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Erster Teil

Der Himmel in einem Raum

Wenn du bei mir bist,
hat dieser Raum keine Wände,
sondern Bäume, Bäume ohne Ende.
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Anfangs wirkt es wie ein Spiel. Jemand hat den Jungen in 
einen dunklen Raum gesperrt, und er muss versuchen, auf 
eigene Faust wieder herauszukommen. Als Erstes müsste 
er den Lichtschalter finden, aber er sucht nicht danach, 
weil er glaubt, dass die Tür gleich wieder aufgehen wird.

Die Tür geht nicht auf.
Es könnte auch ein Ausdauerspiel sein, bei dem der-

jenige gewinnt, der am längsten stillhalten kann und 
nicht um Hilfe ruft. Der Junge drückt sein Ohr an die 
schartige Holztür. Er hört ein ohrenbetäubend lautes 
Geräusch, ein Motorrad wird gestartet und fährt weg. 
Da begreift er, dass er allein ist. Wenn er schreit, wird er 
in diesem finsteren Raum voller Staub und Feuchtigkeit 
nur das Echo seiner eigenen Stimme hören. Er ist so ver-
ängstigt, dass er nicht einmal weinen kann.

Also muss er jetzt doch den Lichtschalter finden. Vor-
sichtig tastet er sich an der Wand entlang. Es muss doch 
zumindest eine Glühbirne an der Decke geben. Der 
Schuppen hat weit oben ein schmales, hohes Fenster, 
aber die Sonne ist längst untergegangen, was bleibt, sind 
die ersten Schatten der Nacht.

Mola_Er-will-sie-sterben-sehen_CC18.indd   7 23.04.2019   16:56:41



8

Er weiß nicht, warum man ihn eingesperrt hat.
Wie ein Schlafwandler bewegt er sich durch die Dun-

kelheit und stößt sich an einer Waschmaschine. Sollte sie 
noch funktionieren, könnte er wenigstens das Rauschen 
des Wassers hören, wenn sich die Trommel dreht, doch das 
tut sie nicht. Er geht weiter, streicht wie ein Blinder mit der 
Hand an der Wand entlang. Doch anstatt auf den Licht-
schalter stoßen seine Finger gegen den Griff eines Werk-
zeugs. Es ist eine Schaufel, die scheppernd zu Boden fällt.

Der Junge fängt an zu weinen und braucht eine Weile, 
bis er das Knurren hört, das aus einer Ecke kommt. Er 
ist nicht allein, ein Tier hat sich hier drinnen versteckt. 
Er hört es nicht zum ersten Mal, er weiß, dass es nachts 
in der Gegend herumstreift und so laut jault und heult, 
dass er glaubte, es sei ein Wolf. Aber es ist nur ein Hund, 
der sich in diesen Schuppen verkrochen hat, den der 
Junge nie betreten durfte, weshalb er sich jetzt in der 
Dunkelheit nicht zurechtfindet.

Plötzlich sieht er zwei leuchtende Punkte. Instink-
tiv weicht er zurück. Er hat das Gefühl, als kämen die 
leuchtenden Punkte auf ihn zu, weiß aber nicht, ob er 
sich das in seiner Angst nur einbildet. Dieses doppelte 
Funkeln kann doch unmöglich echt sein. Und dann ist es 
wieder verschwunden. Dafür spürt er einen stechenden 
Schmerz im Bein. Das Tier hat ihn gebissen.

Der Junge will es mit den Händen wegschieben. Er 
wird noch einmal gebissen, aber seine Tritte und Schläge 
lassen den Hund schließlich zurückweichen. Der Junge 
hört ihn schnaufen und dann nichts mehr. Es ist abso-
lut nichts zu hören, und die Stille kommt ihm noch viel 
schrecklicher vor.
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Vorsichtig weicht er zur Tür zurück, um sich wehren 
zu können, falls der Hund ihn noch einmal angreift, und 
ertastet dabei den Lichtschalter. Unglaublich, dass er ihn 
nicht gleich gefunden hat, aber aus irgendeinem Grund 
hatte er diesen Teil der Wand ausgelassen.

An der Decke hängt eine nackte Glühbirne. Sie spen-
det genug Licht, um zu erkennen, dass in dem Schup-
pen Kisten mit alten Decken, Kassetten und Büchern, 
Spaten und Sensen, eine Waschmaschine, ein rostiges 
Fahrrad mit nur einem Rad und anderes Gerümpel her-
umstehen.

Der Hund kauert unter einem alten Emaille-Waschbe-
cken. Es ist ein Streuner, und ihm fehlt eine Pfote.

Ohne den Blick von dem Tier abzuwenden, ergreift 
der Junge die Schaufel. Der Hund knurrt. Der Junge ist 
überrascht, wie leicht er die Schaufel hochheben kann. 
Das muss der Überlebensinstinkt sein, etwas, das ihm 
einflüstert, dass in diesem Schuppen kein Platz für sie 
beide ist.

Das Tier steht auf und humpelt auf den Jungen zu. 
So, wie es hinkt, sieht es nicht bedrohlich aus. Doch 
dann verbeißt es sich in seinen Knöchel, als wolle es 
ihm das Mark aussaugen. Der Junge schlägt zu, und 
der Hund bricht jaulend zusammen. Er schlägt so 
lange weiter auf ihn ein, bis er die schwere Schaufel 
nicht mehr halten kann. Dann sinkt er zu Boden und 
weint.

Sein Knöchel schmerzt, der Abdruck der Hunde-
zähne ist deutlich zu sehen. Auch sein Schuh ist blut-
verschmiert. Er zieht ihn aus und entdeckt dabei die 
Wunde, die ihm der Hund mit seinem ersten Biss 
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 zugefügt hat. In seiner großen Angst hat er sie gar nicht 
mehr gespürt.

Dann geht das Licht aus.
Das Keuchen des Jungen wird vom Echo verstärkt, 

und er zwingt sich, die Luft anzuhalten, um zu hören, 
ob der Hund noch atmet. Aber nein. Der Hund ist tot.
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Kapitel 1

»Su-sa-na! Su-sa-na! Su-sa-na!«
Susanas Freundinnen kreischen, klatschen und tanzen 

entfesselt, ebenso wie die anderen fünfzehn oder zwanzig 
jungen Frauen, die sich heute, am Freitag, im Very Bad 
Boys in der Calle Orense getroffen haben. Kein einziger 
Mann ist im Publikum, nur Frauen, die einen Junggesel-
linnenabschied feiern oder sich mit Freundinnen treffen; 
einige tragen lächerliche Haarreifen mit Plastikschwän-
zen auf der Stirn, andere Miss-Schärpen mit dem Namen 
der Braut oder T-Shirts mit einem Bild von ihr … Susa-
nas Freundinnen haben es nicht übertrieben, sie tragen 
nur rosafarbene Ballettröckchen.

»Su-sa-na! Su-sa-na! Su-sa-na!«
Susana zögert, sie steht nicht gern im Mittelpunkt, 

aber jetzt ist es so weit. Sie wird von zwei Männern 
umtanzt, einem blonden, der aussieht wie ein Schwede 
oder Wikinger, und einem Mulatten, vermutlich Bra-
silianer. Anfangs trugen beide Polizeiuniformen, jetzt 
sind sie aber fast ganz nackt, sehr attraktiv mit ihrer 
breiten Brust und den muskulösen Beinen, das Haar 
ist zu beiden Seiten des Kopfes rasiert und oben etwas 
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länger, die Körperbehaarung vollständig entfernt, und 
die Haut glänzt, als wäre sie mit Öl eingerieben … Jetzt 
tragen sie nur noch winzige Tangas, der Mulatte einen 
roten und der Wikinger einen weißen. Susana befürch-
tet, dass sie ihnen die Slips mit den Zähnen auszie-
hen soll, wie es die Braut vor ihr getan hat. Wenn ihr 
Vater sie sehen würde … Wegen solcher Sachen ist er 
so wütend auf sie.

»Keine Sorge, wir tun dir nichts«, flüstert ihr der 
Mulatte in perfektem Spanisch beruhigend zu.

Susana hat sich geirrt, er ist nicht Brasilianer, sondern 
Kubaner.

Sie befindet sich auf einer kleinen Bühne, die Musik 
dröhnt, und die Männer haben sie auf einen Stuhl 
gesetzt. Sie tanzen um sie herum, streifen sie mit ihren 
Genitalien, streichen mit den Händen über ihren Kör-
per. Bei Betreten des Lokals hatten sich die Freundinnen 
gegenseitig versprochen: »Was im Very Bad Boys pas-
siert, bleibt im Very Bad Boys.« Keine von ihnen wird 
weitererzählen, was geschieht, schon gar nicht Raúl, 
den sie in zwei Wochen heiraten will. Und ganz sicher 
wird sie nicht tun, was diese Rocío gemacht hat, deren 
Freundinnen den Plastikschwanz auf dem Kopf tragen. 
Alle konnten sehen, wie sich einer der beiden Tänzer, die 
sie als Feuerwehrmänner gekleidet auf die Bühne geholt 
hatten, Schlagsahne auf sein Geschlechtsteil geschmiert 
und sie so lange daran geleckt hat, bis nichts mehr übrig 
war, während ihre Freundinnen regelrecht ausgeflippt 
sind. So etwas wird sie nicht machen, auch wenn es 
keine ihrer Freundinnen ausplaudern wird oder sie des-
halb verklemmt wirkt. Ihre Freundinnen halten sie für 
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eine  Heilige und ihr Vater für eine Schlampe, sie ist aber 
weder das eine noch das andere.

Sie kann sie zwar nicht sehen, stellt sich aber vor, wie 
sie alle kreischen und juchzen, alle außer einer: Cin-
tia. Später wird sie ihr erklären, dass das alles nichts zu 
bedeuten hat, dass sie nur getan habe, was alle Welt von 
einer Braut bei ihrem Junggesellinnenabschied erwartet.

Der Mulatte hält sein Versprechen, und weder er noch 
der Schwede verlangen etwas von ihr, was sie nicht will, 
denn mit einer Weigerung würde sie den Freundinnen 
nur den Spaß verderben. Vermutlich sehen die beiden 
Männer bei ihrer Arbeit jede Menge Bräute und wissen 
auf den ersten Blick, wie weit sie gehen können. Sie tan-
zen, sie ziehen den Slip aus, reiben sich noch ein wenig 
an ihr und helfen ihr dann trotz des kreischenden Publi-
kums höflich und respektvoll von der Bühne.

Marta, die coolste ihrer Freundinnen, die das Ganze 
organisiert und behauptet hat, Susana könne nicht ohne 
Junggesellinnenabschied heiraten, brüllt ihr ins Ohr: 
»Haben sie dich nicht in ihre Garderobe eingeladen?«

»Nein.«
»Du bist echt eine Schlaftablette! Als ich geheiratet 

habe, bin ich nach dem Auftritt zu dem Blonden, der mit 
dir getanzt hat, in die Garderobe.«

»Und was hast du gemacht?«
»Na, was wohl … Genau das, was du denkst. Der hat 

bestimmt einen doppelt so großen wie dein Raúl, obwohl 
ich Raúls noch nicht gesehen habe. Diese Rocío von vor-
hin vernascht gerade die beiden Feuerwehrmänner, und 
wahrscheinlich deine beiden Polizisten noch dazu.«

Susana ist anders, sie denkt nicht daran, mit einem der 

Mola_Er-will-sie-sterben-sehen_CC18.indd   13 23.04.2019   16:56:41



14

Stripteasetänzer zu vögeln, so viele Bräute einschließlich 
ihrer Freundin Marta das auch tun mögen. Kein Wunder, 
dass deren Ehe nur fünf Monate gehalten hat. Beklom-
men schaut sie sich um, entdeckt aber nirgendwo die ein-
zige Freundin, die ihr wirklich wichtig ist.

»Und Cintia?«
»Ist gegangen, als du auf der Bühne warst. Wo hast du 

denn diese Tranfunzel aufgegabelt?«
Cintia ist die einzige der Freundinnen, die nicht mit 

Susana zur Schule gegangen ist, die anders ist. Sie hätte 
sich denken können, dass sie nicht zu den anderen passt. 
Aber ausschließen wollte sie sie auch nicht. Sie hätte 
zwei Junggesellinnenabschiede feiern sollen, einen mit 
Cintia und einen mit den alten Freundinnen.

»Warum bist du gegangen?«
Im Taxi auf dem Weg ins El Amante nahe der Calle 

Mayor, wo sie noch was trinken wollen, weil es laut 
Marta die angesagteste Bar Madrids ist, hat sie ihrer 
Freundin eine WhatsApp-Nachricht geschickt, aber zwei 
Stunden später hat Cintia sie immer noch nicht gelesen. 
Beim Verlassen des El Amante schaut sie erneut beküm-
mert und hoffnungsvoll in ihr Smartphone.

In den letzten beiden Stunden wurden sie von jungen 
Männern zu Drinks eingeladen, die Freundinnen woll-
ten sie auf die Toilette schleppen, um eine Linie Koks zu 
schniefen, was sie ablehnte, und sie haben einen ehemali-
gen Fußballspieler getroffen und Selfies mit ihm gemacht. 
Die Freundinnen auf der einen Seite, die Braut auf der 
anderen, er einen Arm um ihre Taille … Der Fußballspie-
ler hat ihr doch tatsächlich vorgeschlagen,  gemeinsam 
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den Club zu verlassen, vielleicht hat sie ihm gefallen, 
vielleicht hätte es ihn gereizt, mit einer Braut am Tag 
ihres Junggesellinnenabschieds zu schlafen. Susana hat 
ihn sich leicht vom Hals geschafft, sie ist sehr hübsch – so 
hübsch, dass sie mal davon geträumt hat, Model zu wer-
den – und seit Jahren an aufdringliche Männer gewöhnt.

»Jetzt gehen wir in eine Top-Secret-Bar in der Nähe 
der Metro-Station Alonso Martínez«, schlägt Marta vor. 
»Die hat bis morgen früh auf, und ich kenne das Code-
wort, um reinzukommen.«

»Jetzt gehen wir nach Hause, es ist schon spät«, 
widerspricht Susana. Und sie sagt es so bestimmt, dass 
die Versuche der anderen, sie zum Weiterfeiern zu über-
reden, eher halbherzig klingen.

Als sie zwei Häuserblocks von ihrer Wohnung ent-
fernt aus dem Taxi steigt, weil die Straßen in ihrem Vier-
tel einem Labyrinth gleichen und man einen großen 
Bogen fahren muss, um sie vor der Haustür abzusetzen, 
fällt ihr auf, dass sie noch das rosa Ballettröckchen trägt. 
Das wird sie oben gleich ausziehen. Sie holt ihr Smart-
phone heraus und stellt fest, dass Cintia die Nachricht, 
die sie ihr beim Verlassen des Very Bad Boys geschrieben 
hat, noch immer nicht gelesen hat. Sie schreibt ihr eine 
zweite.

»Ich bin jetzt zu Hause und hundemüde. Du bist doch 
nicht sauer, oder? Ich habe dich vermisst.«

Alle finden es lächerlich, dass Susana ihre Whats App-
Nachrichten getreu der Rechtschreibung verfasst, feh-
lerfrei, ohne Abkürzungen und mit der richtigen Inter-
punktion. Cintia hingegen vergisst gern mal die Vokale, 
benutzt viele Emojis und schreibt ein  Kauderwelsch, das 
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Susanna oftmals nur schwer entziffern kann. Ihr fällt 
auf, dass sie die ganze Nacht kaum an Raúl gedacht 
hat, doch das überrascht sie nicht und wird auch nichts 
an ihrer Entscheidung ändern: Sie wird ihn heiraten, 
obwohl ihr Vater dann nicht mehr mit ihr sprechen und 
Cintia sauer auf sie sein wird. Es ist keine Liebe, es hat 
nichts mit Liebe zu tun.

Die Calle Ministriles, in der Susanas kleine Woh-
nung liegt, ist menschenleer. Viele würden Angst haben, 
nachts durch eine derart dunkle Straße zu gehen, in der 
die Stadtverwaltung offensichtlich vergessen hat, Later-
nen aufzustellen. Aber sie ist daran gewöhnt und fürch-
tet sich nicht, sie will nicht in ständiger Angst leben wie 
ihre Mutter. Ihre Ratschläge und Warnungen kümmern 
sie wenig, ihr wird nichts passieren, denn in ihrer Fami-
lie hat es schon genug Schicksalsschläge gegeben. Sie hat 
das mal in einem Film gehört: Es fallen niemals zwei 
Bomben auf dieselbe Stelle, kein Ort ist sicherer als ein 
Bombenkrater.

Als sie den Schlag auf den Kopf spürt und ein Tuch 
auf ihren Mund gedrückt wird, bleibt ihr keine Zeit zu 
reagieren. Sie ist zwei Meter von ihrer Haustür entfernt, 
hatte gerade den Schlüssel aus der Tasche geholt und sich 
gewünscht, ins Bett zu gehen und noch einmal nachzu-
sehen, ob Cintia ihre Nachrichten endlich gelesen hat … 
Sie spürt noch, wie ihre Kräfte schwinden, wie sie über 
die Straße geschleift und in den Laderaum eines Fahr-
zeugs gezerrt wird. Dann nichts mehr.
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