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1 

Das letzte Essen 

 

Mit zittrigen Händen schob Alice Ludwig die bereitgelegten 

Dokumente unter die Geschäftsakten ihres Ehemannes. Danach zog 

sie ein Buch aus dem Bücherregal und versteckte das Glasfläschchen 

mit dem Gift dahinter. An diesem Tag durfte nichts schiefgehen, denn 

sie hatte schon jahrelang hingearbeitet. Sorgfältig schloss sie die Tür 

und ging aus dem Büro ihres Mannes. Alice streifte sich die 

Gummihandschuhe ab und hastete in das gemeinsame Schlafzimmer, 

um die Handschuhe in ein Paar Socken zu stopfen. 

Sie stellte sich ans Fenster und schaute auf die Uhr. Alice wusste, 

lange konnte es nicht mehr dauern. Bereits seit einer halben Stunde 

saß ihr Mann Manfred nun mit seinem Bekannten beim Essen. 

Letzterer, ein Mitarbeiter in Manfreds Firma, war unglücklich mit 

seiner Stellung. Manfred war sein 

Vorgesetzter und der Einzige, der ihm 

noch im Weg stand, um die Firma zu 

leiten. An einem sonnigen Samstag im 

August vor zwei Jahren hatte sie ihn 

geheiratet. An jedes kleinste Detail 

konnte sie sich erinnern, sogar an die 

Blumen, die den Festsaal geschmückt 

hatten und den Moment, in dem Alice zum Altar geschritten war und 

in Manfreds leuchtende Augen geblickt hatte, obwohl sie damals 

schon wusste, dass die Ehe ihrerseits nur wegen des Reichtums ihres 

Mannes vorgetäuscht wurde. Und vor ein paar Monaten hatte sie 

Sebastian kennengelernt und sich sofort in ihn verliebt. Er war ein 

attraktiver junger Mann mit Humor und viel Zeit. Gerade saß 

Sebastian jedoch in dem gleichen Restaurant wie ihr Ehemann und 

benachrichtigte sie, sobald etwas passierte. Für ihr Vorhaben machte 
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sie sich zunutze, dass ihr Mann immer vor dem Nachtisch auf die 

Toilette ging. In diesem Moment vibrierte ihr Handy. 

Endlich war die Nachricht da und bestätigte, dass 

Manfred auf der Toilette saß und sein Bekannter, der 

mit ihm beim Essen war, das Gift in den Rotwein 

gemischt hatte. Vor ein paar Stunden hatte sie Sebastian eine 

Nachricht geschickt, mit dem Wortlaut: „Wie geht es dir?“. Darauf 

hatte er ihr jetzt geantwortet, dass es ihm gut gehe, als Zeichen dafür, 

dass alles nach Plan lief. Plötzlich wurde ihr schwindelig und sie 

krallte sich am Fensterbrett fest. Jetzt war es geschehen, sie hatte 

ihren unschuldigen und doch lieb gewonnenen Ehemann schon fast 

getötet. Bald würde das Gift wirken und sie eine Witwe sein.  

Eine halbe Stunde später hörte Alice, wie sich der Schlüssel im Schloss 

umdrehte und ihr Ehemann erschien in der Tür. Wie jedes Mal, wenn 

ihr Mann nach Hause kam, umarmten sie sich. Doch dieses Mal war 

es anders, die Umarmung fühlte sich an wie einen Abschied. Er 

drehte seine gewohnte Runde durch das Haus und sie wusste auch 

nach zwei Jahren Ehe noch nicht, warum er das tat. Nach circa fünf 

Minuten war er im Esszimmer angelangt und er setzte sich an den 

Küchentisch, um sich mit ihr zu unterhalten. „Und wie war das 

Essen?“, fragte Alice Manfred unschuldig. Für kurze Zeit starrte er sie 

abwesend an und sein Blick schweifte durch den Raum, ohne einen 

bestimmten Gegenstand zu fokussieren. Manfred antwortete 

stotternd und verwirrt: „In dem … dem Essen … war irgendetwas 

komisch. Mir … schlecht“. Daraufhin stolperte er zur Toilette und 

übergab sich. Ihm war schwindelig und er konnte nicht richtig 

geradeaus laufen. Deshalb legte er sich auf 

das Sofa. Er musste die ganze Zeit nach Luft 

schnappen und man merkte ihm die 

Anstrengung beim letzten Atemzug an. 

Obwohl sie wusste, dass er jetzt nicht mehr 

lebte, fühlte es sich surreal an und sie konnte 

es nicht wirklich realisieren. In diesem 
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Moment wurde ihr klar, dass sie jetzt eine Mörderin war und ihre 

Gefühle überwältigten sie. Sie setzte sich weinend auf das Sofa neben 

ihren toten Ehemann. Heiße Tränen benetzten ihre Wangen. 

Schuldgefühle kamen in ihr hoch und sie überlegte, ob sie das 

Richtige getan hatte. Doch dann dachte sie wieder an Sebastian und 

wie glücklich sie mit ihm sein würde. Nachdem sie fünf Minuten auf 

dem Sofa verweilt hatte, ging sie ins Schlafzimmer, um sich erneut 

die Handschuhe anzuziehen. Sie hastete in das Arbeitszimmer und 

holte das Giftfläschchen aus dem Versteck, um 

Fingerabdrücke von ihrem Mann darauf zu 

hinterlassen. Auch die Dokumente wurden mit 

Manfreds Fingerabdrücken versehen. Zunächst legte 

sie alles wieder an den von ihr vorgesehenen Ort, zog 

die Handschuhe aus und achtete darauf, dass das Buch 

ein Stück vor den anderen hervorstand.  Daraufhin 

ging sie in den Keller, um die Handschuhe in den 

Mülleimer neben den Putzmitteln zu werfen, damit es so aussah, als 

hätte sie geputzt. Jetzt wusste Alice, dass sie schauspielern musste, 

um nicht verdächtig zu wirken. Mit zitternder Stimme rief sie die 

Polizei. Während sie auf die Ankunft der Polizisten wartete, setzte sie 

sich wieder neben ihren Mann und begann, zu weinen. Das musste 

sie nicht einmal spielen. Die ganze Situation überforderte sie. Die 

Tatsache, dass sie jetzt eine Mörderin war, der Tod ihres 

unschuldigen und auf eine Art und Weise doch lieb gewonnenen 

Ehemannes, das Schauspielern – all das wurde zu viel für sie.  

Kurze Zeit später klingelte es schon an der Tür und Alice machte den 

Polizisten vorsichtig auf. Sie hatte große Angst davor, aufzufliegen. 

Der erste Polizist fragte forsch, wo denn der Tote sei und der zweite 

begleitete Alice in das Esszimmer, um ihr dort einige Fragen zu 

stellen. „Also, was genau ist denn jetzt passiert?“, wollte er wissen. 

Tränenüberströmt und am ganzen Körper zitternd versuchte sie, die 

Frage des Polizisten zu beantworten, brachte jedoch kein Wort 

heraus. Mitfühlend meinte er: „Beruhigen sie sich! Alles wird gut!“ 
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Jedoch flossen immer mehr Tränen ihre Wangen hinunter. Der 

Polizist wollte noch eine weitere Frage beantwortet haben, bemerkte 

aber recht schnell, dass es keinen Sinn machte und gab auf. 

Was danach geschah, erlebte Alice wie hinter einem Schleier. Ihr 

Mann wurde in die Rechtsmedizin gebracht und plötzlich saß sie 

wieder allein in ihrer Wohnung. Sie fühlte sich einsam und schuldig. 

Jetzt klingelte ihr Handy und Sebastian rief an. Er wollte wissen, ob 

alles nach Plan laufe und als er bemerkte, wie aufgelöst sie war, 

beruhigte er sie. Dennoch wunderte er sich, warum sie so emotional 

wurde.  

Alice fühlte sich durch seinen Anruf gleich viel besser und die Zweifel 

und Schuldgefühle von vorhin fühlten sich nicht mehr so erdrückend 

an.  

Am nächsten Tag stand die Polizei erneut 

vor der Tür. Die Polizisten erklärten ihr, 

dass sie jetzt das Haus inspizieren 

würden. Sie begannen im Esszimmer und 

arbeiteten sich Raum für Raum vor. Sie 

durchsuchten jedes Zimmer bis in die 

letzte Ecke. Als sie im Arbeitszimmer 

angelangt waren, hoffte Alice, dass sie 

die Ausdrucke und das Gift sehen 

würden. Und sie hatte Glück, nach kurzem Suchen fanden die 

Polizisten bereits die kleine Flasche. Innerlich freute sie sich, aber 

gegenüber den Polizisten zeigte sie sich geschockt und behauptete, 

sie noch nie gesehen zu haben. Kurz darauf stießen sie auch auf die 

Ausdrucke mit Informationen über den Schadstoff. Darüber zeigte 

sich Alice ebenfalls erschrocken. Das Giftfläschchen, die Ausdrucke 

und das Buch, hinter dem das Fläschchen gestanden hatte, wurden 

von den Beamten sichergestellt und mitgenommen. Als Nächstes 

gingen sie in den Keller, um dort fortzufahren. Alice wurde spürbar 

nervös. Während sie in die Nähe des Mülleimers kamen, wurde sie 
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noch unruhiger, zeigte sich aber nach außen hin ruhig. Als die 

Polizisten die Handschuhe tatsächlich fanden, fragten sie, ob das ihre 

wären. Sie bejahte diese Frage und erklärte, dass sie mit diesen 

Handschuhen vor einem Tag geputzt hätte. Dennoch konfiszierten 

die Beamten die Handschuhe. Nachdem sie den Rest des Kellers ohne 

Erfolg inspiziert hatten, verließen sie die Wohnung wieder.  

Zwei Tage später hatte Alice Ludwig einen Termin bei der Polizei zur 

Anhörung. Dieses Mal war sie gefasster und stellte sich den Fragen. 

Die Antworten hatte sie sich vorher schon im Kopf zurechtgelegt. Sie 

erzählte ihnen von den Problemen in der Ehe, dem 

Stress in der Arbeit und davon, dass ihr Mann immer 

über die viele Verantwortung geklagt hatte. So wollte 

sie Verdacht auf Suizid lenken. Das Gespräch lief glatt 

für Alice, doch auf einmal stellte der Polizist die 

Vermutung auf, ob sie Schuld an dem Tod von 

Manfred Ludwig hatte. Doch diese Frage verneinte 

Alice entsetzt. Daraufhin erklärte er, dass auf dem Handschuh, den 

sie angeblich zum Putzen verwendet hatte, keine 

Putzmittelrückstände festgestellt werden konnten. Alice beteuerte 

erneut, keine Schuld an dem Tod ihres Mannes zu haben. „Frau 

Ludwig, es gibt einen weiteren Beweis, der gegen ihre Unschuld 

spricht. Auf dem Buch, hinter dem das Giftfläschchen stand, wurden 

keine Fingerabdrücke von ihrem Mann gefunden, jedoch von einer 

anderen Person.“, erwiderte der Polizist. „Deshalb müssen wir die 

gefundenen Fingerabdrücke mit ihren vergleichen.“ Alice zuckte 

innerlich zusammen und Furcht kam in ihr hoch. Sie dachte: „Oh nein! 

Jetzt ist alles aufgeflogen! Sie werden gleich wissen, dass ich die 

Mörderin bin.“ Diese Erkenntnis erschütterte sie. Tränen schossen ihr 

in die Augen und auf einmal wurde ihr alles zu viel. Am liebsten wollte 

sie weglaufen, doch sie konnte nicht. Schluchzend gestand sie die Tat 

ein.  
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Das Nächste, an das sie sich erinnern konnte, war Sebastians Gesicht. 

Wo war sie auf einmal und was war geschehen? Sebastian erklärte 

ihr, dass sie im Krankenhaus lag, weil sie zusammengebrochen war.  

Zwei Tage nachdem sie ins Krankenhaus gekommen war, wurde sie 

von der Polizei besucht. Dabei erfuhr sie, dass sie voraussichtlich 15 

Jahre in Haft musste. Genaueres würde vor Gericht entschieden 

werden. Um Sebastian und den Bekannten von Manfred zu schützen, 

behauptete Alice, den Mord allein begangen zu haben.  

Ihre Haft wurde wegen guter Führung auf zehn Jahre verkürzt. Alice 

heiratete Sebastian und lebte ein bedingt glückliches Leben, denn sie 

hatte täglich mit den Schuldgefühlen zu kämpfen. Um mit dieser 

schweren Last klarzukommen, 

besuchte sie jede Woche einen 

Therapeuten, der ihr dabei half, 

diese Gefühle aussprechen und zu 

verarbeiten zu können.  

 

Carina Bauer, Angelika Göfprich, Annika Schmidberger, Sonja 

Zechmair 
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Brennende Wut 

 

Ich zerre an ihren Beinen, sie bewegt sich nicht mehr. Der beißende 

Rauch steigt in meine Lungen, wenn ich nicht bald hier 

herauskomme, sterbe ich. Meine Kraft geht mir aus, ich kann sie nicht 

tragen. Um mich herum lodert das Feuer. Ich muss hier sofort raus. 

Ich huste, es fühlt sich an als würde der Rauch mich von innen 

zerfressen. Es bleibt mir keine Wahl, ich renne so schnell ich kann. 

Immer wieder stellen sich mir Flammen in den Weg, ich sehe nur 

einen Ausweg: das Fenster. Ich sehe hinaus, meine Höhenangst 

macht mir das hier nicht leichter, ich nehme all meinen Mut 

zusammen und springe. Mit einem dumpfen Aufprall lande ich im 

Gras, es waren etwa zwei Meter, meine Knie sacken zusammen. Jetzt 

sitze ich hier im nassen Gras, Sela ist noch immer im Haus, sie hat 

keine Chance mehr, sie wird sterben, und das Schlimmste daran, ich 

bin schuld.  

 

Sechs Stunden zuvor (Sela)  

Ich kam gerade von der Arbeit nach Hause, als ich das Licht im Keller 

brennen sah. War jemand in mein Haus eingebrochen? Vorsichtig 

schloss ich die Tür auf. Mit langsamen Schritten ging ich in den Keller, 

nichts ahnend, dass das der Fehler sein würde, der mir das Leben 

kosten würde. Leise öffnete ich die Tür, alles sah aus wie immer, 

hatte ich nur vergessen, das Licht auszumachen? Ich wollte gerade 

das Licht löschen, als ich einen kurzen Schmerz an meinem 

Hinterkopf spürte und bewusstlos zu Boden fiel. An einen Stuhl 

gefesselt und geknebelt wachte ich auf, Ich sah einen Mann. James. 

Wie zum Teufel kam er in meine Wohnung? Ich hatte doch alle 

Schlösser tauschen lassen! Blut lief an meinem Nacken hinab. James 

musste ziemlich hart zugeschlagen haben. Er baute sich vor mir auf, 

ich hatte Angst, genau wie früher. Er flüsterte mir etwas ins Ohr, ich 
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konnte es nicht verstehen. Er nahm das Tuch aus meinem Mund. Er 

fragte mich, warum ich ihm das antäte, warum ich ihn so leiden ließe. 

Ich antwortete nicht. Es war spät abends als ich nach Hause kam, ein 

Blick auf die Uhr verriet mir, dass ein Hilfeschrei nichts bringen 

würde. Ich war so lange bewusstlos gewesen, dass ich jegliche 

Chance, noch einen wachen Nachbarn auf mich aufmerksam zu 

machen verschlafen hatte. James löste die Fesseln und zerrte mich 

die Treppe hinauf. Panisch versuchte ich, seinem Griff zu 

entkommen, vergeblich. Wild redete er auf mich ein, ich solle meinen 

Mund halten und in das Auto steigen. Ich wusste nicht, was er 

vorhatte, aber ich hatte Angst, also versprach ich ihm, mitzufahren. 

James befahl mir, mich auf den Beifahrersitz zu setzen. Daraufhin  

stieg ich in das Auto, es roch hier genau wie früher, nach Zigaretten, 

Wunderbaum und Kaffee. Diesen Geruch würde ich unter tausenden 

erkennen. James fuhr los, es dauerte Ewigkeiten. Mittlerweile war es 

drei Uhr nachts. Er hielt an. Das war das Haus seiner Eltern. Sie waren 

tot, James erbte dieses abgelegene Haus am See. Früher waren wir 

oft hier, es gefiel mir, doch in diesem Moment war mir überhaupt 

nicht danach mit James in einem abgelegenen Haus zu sein. Die 

nächsten Nachbarn sind alle mindestens dreißig Minuten entfernt. 

Dass er etwas plante, das spürte ich. Wieder fesselte er mich und 

brachte mich in das Haus. Es hatte sich nicht verändert, es hingen 

noch die gleichen knallroten Vorhänge an den Fenstern, der gleiche 

Schwarzeichentisch mit passenden Stühlen stand dort, nur der 

Marmorboden glänzte nicht mehr so schön wie früher, er war 

verstaubt. James band mich an eine der Holzsäulen, die das Dach 

stützten. Pausenlos redete er dann auf mich ein, er kramte jeden 

Fehler, den ich je gemacht hatte, heraus. Nebenbei sorgte er dafür, 

dass Feuer im Kamin brannte. Was hatte er vor? Panik, Angst und 

Misstrauen machten sich in mir breit. Mit aller Kraft versuchte ich, 

mich von dieser Säule zu befreien. Kein Wort traute ich mich, zu 

sagen, während James redete und redete, bis er schließlich zu mir 

kam. Nun flüsterte er. Er wiederholte immer dieselben vier Wörter – 
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Du wirst dafür bezahlen. - Ich wusste nicht, was er meinte. 

Irgendwann nahm er einen Kanister voll Benzin. Jetzt wurde mir alles 

klar: Er wollte mich und das Haus verbrennen. Ich musste hier sofort 

weg, aber wie? Bevor ich zu Ende denken konnte, schüttete er das 

Benzin vor den Kamin. Immerhin war er schlau genug, es nicht direkt 

in das Feuer zu gießen. Während James ein Stück Holz so platzierte, 

dass es bald zu brennen beginnen und dann das Benzin entzünden 

würde, versuchte ich immer noch krampfhaft, die Fesseln 

loszuwerden. Zu spät. Das Benzin entflammte. James hatte das Haus 

schon verlassen. Es ging alles so schnell, ich war zwar weit genug weg, 

um nicht selbst in Flammen aufzugehen, aber der Rauch machte 

keinen Halt vor mir. Panik machte sich in mir breit, ich kam hier 

einfach nicht los. Der Rauch kroch überall hin. Ich hustete, versuchte 

so wenig wie möglich einzuatmen, aber schon bald wurde ich 

bewusstlos.  

 

Drei Tage später (James) 

Früher war ich gern allein, doch jetzt hätte ich alles für ein bisschen 

Gesellschaft getan, denn ich hasste die Stille, sie war unerträglich. 

Meine Gedanken kreisten vor sich hin, ich hatte sie getötet, kaltblütig 

ermordet, wie lange wird es dauern, bis man mich verhaftet? Ich 

musste meinen Kopf frei bekommen, so konnte ich nicht leben. Zittrig 

zog ich die letzte Zigarette aus der Schachtel und ging nach draußen. 

Ich hatte großes Glück, keine Rauchvergiftung zu erleiden, bei 

meinem kläglich gescheiterten Versuch, Sela zu retten. Und trotzdem 

konnte ich dieser einen letzten Zigarette nicht widerstehen. Keine der 

Spuren führten zu mir. Niemand wusste von mir und Sela, wir hielten 

alles geheim, das Haus ist das abgelegenste, das man hier finden 

kann. Jeder Mörder würde die Situation als Riesenchance sehen, 

außerdem ist es bis auf den letzten Krümel abgebrannt. Es war nur 

noch Schutt und Asche. Ich rauchte die Zigarette zu Ende und ging 

wieder in meine Wohnung. Ich machte die Stereoanlage an und 

begab mich unter die Dusche, vielleicht half das ja gegen all die 
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schlimmen Schuldgefühle. Tat es nicht. Vielleicht sollte ich mich 

stellen? Ich hätte es verdient, erwischt zu werden. Was, wenn Sela 

doch jemanden von uns erzählt hatte?  Konnte man Sela überhaupt 

noch identifizieren? Ich hätte sie nicht töten dürfen. Ich machte mich 

auf den Weg zu Arbeit, ich war Kassierer. Noch am selben Tag 

kündigte ich, ich konnte das alles nicht. Ich musste mein Leben 

ändern, sonst würde ich das alles nicht aushalten.  Es verstrichen 

Tage, Wochen, Monate in denen ich nur zu Hause in meine Wohnung 

gammelte. Die Schuldgefühle versuchte ich, mit Alkohol zu 

ertränken. Es half alles nichts. Deshalb entschied ich mich zur Polizei 

zu gehen. Ich musste mich stellen, das alles hatte keinen Sinn. Da 

stand ich nun vor dem Polizeirevier, bereit mein Leben noch mehr zu 

versauen, als ich plötzlich einen alten Bekannten wiedersah. Nein, 

niemals, er durfte davon nichts erfahren. Mit einer Kehrtwende 

verließ ich das Revier und entschied, einen neuen Job zu suchen. All 

das musste ich hinter mir lassen. Ein Umzug! Neue Stadt, neue Arbeit, 

ja, das war die Lösung. Ich zog nach Hamburg, 89 km entfernt von 

diesem abscheulichen Haufen, der einmal mein Haus war, und 89 km 

entfernt von Sela. Zwei Wochen lebte ich in Hamburg, und nichts 

besserte sich. Auch fand ich keinen besseren Job, wieder landete ich 

in einem Supermarkt als Kassierer.  

 

Zwei Jahre später  

Zwei ganze Jahre lebte ich so vor mich hin, nichts änderte sich, täglich 

machte ich mir tausende Vorwürfe. Zum Psychologen zu gehen, 

erschien mir die beste Lösung. Ich wusste nicht, ob es helfen würde, 

aber nach einigen Sitzungen beschloss ich, alles zu erzählen. Da ich 

nicht wusste, ob die ärztliche Schweigepflicht auch für einen 

gestandenen Mord gelten würde, wandelte ich die ganze Geschichte 

ein wenig ab. Es musste sich so anhören wie ein Unfall. Ich erzählte 

also von einem Unfall, dass ich aus Versehen ein Streichholz zu nah 

an den Vorhang gehalten hätte, und dann das ganze Haus in Flammen 

aufgegangen sei. Wenigstens musste ich in der Sache mit dem 
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gescheiterten Rettungsversuch nicht lügen. Für ihre Rettung hätte ich 

alles gegeben. Der Psychologe empfahl mir irgendein Medikament, 

ich entschloss mich, das Medikament nicht zu nehmen, ich würde 

endlich zur Polizei gehen. Jetzt wusste ich, dass meine Geschichte mit 

dem Streichholz glaubwürdig war. Nur eine Stunde später saß ich im 

Verhörraum. Es war ein komisches Gefühl, ich fühlte mich wie ein 

Verbrecher, ich war ein Verbrecher, jedoch gab ich das nicht zu. Ich 

Dieselbe Geschichte, die ich auch dem Psychologen aufgetischt hatte, 

erzählte ich nun erneut.  Zu dumm, dass die Polizei wusste, dass der 

Brand durch Benzin verursacht wurde. Was hatte ich nur 

angerichtet?! Man sagte mir, es würde sich straflindernd auswirken, 

wenn ich jetzt alles gestehen würde. Sie wussten sowieso, dass es 

kein Unfall war. Deshalb gab ich auf und erzählte alles. Und jetzt sitze 

ich hier, im Knast, umgeben von Psychopathen, Mördern und 

anderen Schwerverbrechern. Und ich bin einer von ihnen. Ich bin ein 

Mörder. Niemand hätte mich verdächtigt, aber ich konnte meinen 

verdammten Mund nicht halten. Fünfzehn Jahre, werde ich hier 

drinnen sitzen und nie mehr einen Job bekommen. Wer tut sich denn 

schon mit einem Mörder ab, der auch noch blöd genug war zu 

gestehen, obwohl ihn niemand verdächtigt hatte? Ich habe versagt. 

Und Sela ist tot, ich habe sie kaltblütig ermordet.  

 

Sara Avsar, Lina Tintenherr, Felicia Wastl 
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Der Jardinier 

 

Während er die Hände wusch, betrachtete er sein neues, schönes 

Werk. Nummer 9, Annalise Alkatibs, eine alleinstehende, syrische 

Mutter von zwei Kindern, arbeitete in einer Bank und jetzt war sie 

tot. Neun tiefrote Rosen, die aus ihrem Mund hervorschauen, 

betröpfelt mit ihrem Blut. Auf die Uhr blickend, stellte er fest, dass es 

Zeit war, zu gehen.  Zufrieden mit seiner Arbeit schloss er die Tür 

hinter sich ab und lief die Straße hinab zu seiner Wohnung. Abends 

um 9 Uhr wurde bei ihm geklingelt, jedoch erwartete er keinen 

Besuch. Als dann auch noch draußen geschrien wird: „Christopher 

Manson, öffnen Sie die Tür!“ war ihm klar, dass er keine Wahl hatte, 

als dem Befehl Folge zu leisten. „Hallo Oberinspektor, was verschafft 

mir die Ehre?“ „Nur mit der Ruhe, Chris, ich wollte nur 

vorbeischauen. Wir sind hier nicht in der Arbeit, also lass die 

Formalitäten“, begrüßte mich mein Kindheitsfreund und nun, seit 

zwei Jahren, auch Arbeitskollege, Sam. „Also gut, Sam, was bringt 

dich an meinem freien Tag zu mir? Hast du mich so sehr vermisst?“ 

„Wenn es nur das wäre!“ Betrübt sah Sam hinunter. Er ließ ihn herein 

und führte ihn ins Wohnzimmer. Gegenübersitzend nickte er ihm 

aufmunternd zu, weiterzureden. Er setzte an, endlich: „Heute wurde 

noch eine gefunden ... Der Jardinier hat einer weiteren Frau das 

Leben genommen.“ ‚Jardinier‘ an diesen Namen wird er sich noch 

gewöhnen müssen. „Wissen wir irgendwas Neues über den Täter? So 

kann es doch nicht weitergehen!“ „Nichts, als wüsste das Monster, 

wie wir ermitteln, nicht mal die Opfer ergeben ein Muster. Nummer 

8 war eine reiche, weiße Frau, die glücklich verheiratet war und jetzt 

eine geflüchtete syrische Mutter. Das Einzige, was alle gemeinsam 

haben, ist, dass alle bei uns wegen schweren Verbrechens eine Akte 

haben. Denkt der Jardinier er würde etwas Gutes tun? Und wenn ja, 

woher weiß er von ihren Verbrechen?“ Das würde er ihm nie sagen, 
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aber gut, dass seine Kollegen noch nicht darauf gekommen sind, ihn 

und seine Mitarbeiter zu kontrollieren. „Sam, dieser Fall ist mir 

genauso ein Rätsel wie dir. Am besten gehst du nachhause, legst dich 

hin und denkst morgen weiter nach!“ „Somit bringe ich aber ein 

weiteres Leben in Gefahr.“ Diese Sturheit wird ihn noch ins Grab 

bringen, dachte er sich. „Mit einem klaren Kopf kannst du besser 

denken und damit rettest du auch mehr leben und nun los, ich 

möchte meinen freien Tag genießen!“ Vor dem Verlassen beklagte 

Sam sich noch einige Male, wie perfekt der Jardinier doch arbeite und 

er auf einen Fehler hoffe. Wieder allein in der Wohnung setzte er sich 

an den Computer, um zu schauen was Nummer 10 machte. Sie saß 

wie immer gegen 11 Uhr vor ihrem Fernseher und schaute ihre Serie. 

Er hoffte, sie würde diese Folge genießen, denn diese würde ihre 

letzte sein. Für den heutigen Erfolg belohnte er sich mit einem Glas 

Wodka. Danach trank er noch eines und letztendlich leerte er die 

ganze Flasche. In der Früh war dies der Grund für sein Verschlafen, 

jedoch musst er seinen Plan durchziehen, sonst müsste er bis nächste 

Woche warten müssen. So beeilte er sich, packte alles ein und rannte 

los, zu Nummer 10. Sein Handy ließ er daheim. So etwas wurde zu 

einfach geortet und ein Klapphandy zu kaufen, würde sich nicht 

lohnen. Angekommen am Tatort stieg er durch das fast immer offene 

Zimmerfenster und schlich sich in die Ecke des Zimmers. Von dort 

würde er sie sofort erledigen, wenn sie das Bad verlassen würde. 

Jedoch bemerkte er, dass er das Betäubungsmittel nicht in seiner 

Jackentasche war, sondern noch in seiner Wohnung stand.  

Enttäuscht über seinen Fehler zog er die normalen Tücher und 

Handschellen heraus und stellte sich bereit. Und da war sie, frisch aus 

der Dusche und wie ihr Nacken frei glänzte. Sofort ergriff er die 

Chance des Überraschungseffekts und hielt sie fest. Das Taschentuch 

in ihren Mund stopfend versuchte er, sie zu überreden still zu sein. 

Wenn sie das täte, dann würde sie davonkommen, was natürlich 

nicht stimmte. Immer noch empört blickend aber nun still und nicht 

mehr wehrend kette er sie mit den Handschellen an ihre Heizung. 
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Was sie jedoch nicht kommen sah, war der Käsedraht, den er 

dabeihatte. Schnell hielt er den Draht an ihren Hals, doch bevor er es 

durchziehen konnte, kratzte sie ihn. Hastig beendete er, was er 

begonnen hat und versuchte, so gut wie möglich seine DNA von ihren 

Nägeln herunterzukriegen. Ihm war bewusst, dass unter den Nägeln 

noch viel übrig war. Aber er hatte keine Zeit mehr, weshalb er alles 

zusammensuchte, 10 Blumen behutsam in ihrem Mund legte, mit 

Blut übergoss und das Haus über denselben Weg, den er gekommen 

war, verließ. Sein Alibi wäre seine Mutter, die gegenüber von ihm 

wohnte und an Alzheimer litt. Die Frau goß die Blumen dreimal am 

Tag, da sie sich nicht daran erinnerte, sie gegossen zu haben. Zu 

sagen, dass er bei ihr war, passte perfekt. Er ging in die Wohnung 

seiner Mutter, falls doch etwas sein sollte. Seinen Arm betrachtend 

rief er nach seiner Mutter: „Mom?“ Nichts! Wahrscheinlich schlief 

sie. Zur Sicherheit kontrollierte er dies, was sich als wahr 

herausstellte.  Erfreut über den Freiraum bewegte er sich ins Bad, um 

seine „Werkzeuge“ zu reinigen. Dazu kam er nicht, da er einen Anruf 

erhielt, sich ein paar Akte anzuschauen. Das wollte er später 

erledigen, Am Abend wurde dann an der Tür geklingelt. Durch den 

Spion erkannte er, dass es Sam war. „Hallo Sam-“ „Lass alles stehen 

und liegen, heute wird gefeiert!“ Er sah ihn komisch an. „ER hat 

endlich einen Fehler gemacht. Nummer 10 hat sich vor ihrem 

Ableben gewehrt, wobei sie das Blut vom Jardinier unter die Nägel 

bekommen hat.“ Das darf doch nicht wahr sein. Bedeutete das sein 

Ende? Nein, das ließe er nicht zu. „Ist das Blut ins Labor geschickt 

worden?“ „Nein, noch nicht, erst ziehen wir eine Autopsie durch.“ 

Gut, jetzt muss er nur noch an die Leiche und sie verschwinden 

lassen. Vielleicht ist er wirklich auserwählt von Gott. „Jetzt lass mich 

doch endlich rein! Ich will darauf anstoßen! Lass uns feiern, bis die 

Sonne aufgeht!“ Er dachte sich ‚Wieso nicht?‘, merkte an, dass seine 

Mutter schliefe und schenkte beiden ein Gläschen ein, als sie im 

Wohnzimmer waren. So ging es weiter, bis Sam schnell das Bad 

aufsuchte. Christopher, der weit entfernt vom Nüchternsein war, 
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sagte bloß, er solle sich beeilen. Was er nicht bedachte, war - „C-

CHRIS! Wa- was ist das?“ Sam rannte aus dem Bad und zeigte auf 

etwas. So stand er auf, um zu sehen, was los sei. Als er dann den 

Grund der Panik erkannte, konnte er sich Ohrfeigen. Wieso 

unterliefen ihm heute bloß so viele Fehler? „Schau, Sam, ich kann’s 

er-“ „NEIN. Wieso liegt ein Käsedraht voller Blut in deinem 

Badezimmer?“ „Sam- „und da änderte sich der Gesichtsausdruck auf 

dem Gesicht von Sam. Der Gesichtsausdruck versteinerte sich. „Zeig 

mir deine Arme! Und wehe du beschwerst dich, dann ruf ich die 

Polizei!“ Oh, verdammt, das war so etwas von gar nicht gut. Er hatte 

noch die Kratzspuren auf seinem Arm. In dem Moment beschloss er, 

dieses Problem zu beseitigen. Er griff zum Draht und sprang auf Sam 

zu, der holte zum Schlag aus. Sam erzielte zwei Treffer, bevor ihn im 

auch der letzte Funken Leben erlosch. „Ich sagte doch, deine Neugier 

wird dich noch ins Grab bringen.“ Plötzlich hörte er ein Geräusch und 

schaut auf. Und da war sie, seine Mutter, weinend mit dem Telefon 

in der Hand. „Hallo? Ich will einen Mord melden...“ 
 

1. tiefrote Rosen stehen für eine Drohung, weiße Rosen für  Reinheit  

2. ‚Jardinier‘ bedeutet im Französischen ‚Gärtner‘, was den Bezug zur Rose erklären 

soll 

 

Jülide Serinel 
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4 

 

Vom Leben zum Tod 

 

Heute (Lora) 

Das Ende des Lebens – Der Beginn des Überlebens. Mein Leben 

endete schon vor mehreren Jahren, um genauer zu sein: exakt heute 

vor fünf Jahren. Seitdem bin ich auf der Flucht, vor mir selbst und der 

Vergangenheit - das Überleben hat begonnen. Ich denke, dass keiner 

auch nur eine leiseste Ahnung davon hat, wie das ist, wenn einem das 

Leben immer mehr entgleitet und am Ende nur noch die Hülle eines 

Körpers übrigbleibt. Heute, fünf Jahren danach, habe ich mich immer 

noch nicht damit abgefunden.                                                                                                                                       

Es ist eigentlich ein schöner Sommertag, als ich mich schon zum 

gefühlt Millionsten Mal dorthin auf den Weg mache, wo mir geholfen 

werden soll. Doch mir kann keiner mehr helfen, ich habe mich schon 

lange selbst aufgegeben. Als ich bei der Praxis, bei der ich wegen 

Depressionen in Behandlung bin, ankomme, weht mir eine leichte, 

warme Brise entgegen, der alte Mann vor mir hält mir die Tür auf. Ich 

trete vom Wartezimmer ins Behandlungszimmer ein (Die 

Therapeutin nennt es Rückzugszimmer). Die Wände sind rosa-farben 

gestrichen, das soll anscheinend eine gute Wirkung auf Leute wie 

mich haben. Ich selbst bezweifle das. Während mich Dr. Sanio mit 

einem freundlichen, jedoch monotonen „Hallo“ begrüßt und ich Platz 

nehme, beschließe ich, es heute zu tun. Heute werde ich erzählen, 

davon, wie mein Leben zu einem Überlebenskampf wurde, den ich 

schließlich verloren habe. 

 

Heute, vor exakt 5 Jahren (Jenny) 

Es ist der 1.  August, ein schöner Tag. Ich bin nicht wirklich glücklich, 

jedoch sehr zufrieden mit meinem bisherigen Leben. Was dann 

allerdings auf mich zukommen wird, ahne ich nicht mal im 

Geringsten.                                                                                                                                                             



 

19 
 

 

Ein Arbeitskollege hat Geburtstag und die ganze Betriebsabteilung ist 

eingeladen, inklusive mir. Marc hat für seine Feier das Partyhaus am 

See gemietet, es wird bestimmt ein schöner Abend, denke ich mir. 

Wie ich dann um 22:00 Uhr an dem Haus ankomme, ist die Musik 

schon laut aufgedreht, manche tanzen bereits. Marc kommt mir, 

schon etwas angetrunken, entgegen. Er freut sich sichtlich, dass ich 

gekommen bin. Der Abend nimmt seinen Lauf, es wird Nacht und die 

Stimmung steigt. Manche werden etwas übermütig, doch das ist 

immer so, manche können einfach nicht mit Alkohol umgehen. 

Sorgen bereitet mir diese Übermutigkeit nicht, schließlich sind sie 

nicht aggressiv und belästigen auch niemanden. Marc weicht fast den 

ganzen Abend nicht von meiner Seite, weswegen ich ihm sehr 

dankbar bin.                                                                                                                                                                              

Es ist ca. 2:30 Uhr, als ich in dem angrenzenden Walde eine 

Schattenbewegung sehe, es wirkt, als würde jemand vor etwas 

weglaufen. Marc ist gerade auf der Toilette. So töricht, wie ich bin, 

schaue ich natürlich nach, ein desaströser Fehler. In diesem Moment 

merke ich gar nicht, wie übermütig ich mich gerade selbst verhalte. 

Doch mein einziger Gedanke ist, dass ich wissen will, was sich da im 

Wald gerade abspielt. Während ich schließlich am Waldrand 

ankomme, rufe ich vorsichtig, ob jemand da ist, natürlich bekomme 

ich keine Antwort. Je weiter ich mich in den Wald hineinbegebe, 

desto mulmiger wird es mir und das Gefühl, ausgeliefert zu sein, 

verlässt mich nicht. Ich nehme meinen ganzen Mut zusammen und 

schreie. Was ich schreie, weiß ich nicht mehr. Trotz meiner großen 

Angst gehe ich weiter und da, da ist wer. Es sind zwei Personen zu 

sehen, ein Mann und eine Frau. Sie streiten sich und zischen sich 

gegenseitig immer wieder aggressive Wortfetzen entgegen. Hin und 

wieder bekomme auch ich einzelne Wörter aus dem Streit mit. Es 

sind Wörter wie zum Beispiel „Lügner“, „Heuchler“ und noch viele 

andere Beleidigungen. Auf einmal holt der Mann eine Pistole aus 

seiner Jackentasche und richtet sie auf die Frau. Ich renne los und 

werfe mich vor sie, keine Ahnung, warum ich das gemacht habe, aber 
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es fühlte sich irgendwie richtig an. Die Kugel trifft mich in der Nähe 

meines Herzens. Ich lande auf dem weichen Moos. Mir wird 

schwummrig. Das Letzte, was ich höre, ist der Mann, der einen lauten 

Fluch loslässt. Das sind also die letzten Worte, die mir widerfuhren, 

bevor ich starb. Was ich in diesem Augenblick allerdings nicht wusste, 

ist, dass die Frau, die ich gerettet hatte, auch sterben würde, zwar 

nur innerlich, aber das ist wahrscheinlich genauso schlimm. 

 

Heute, vor exakt vier Jahren (Lora) 

Dieser unnötige Streit. Ein Mensch hat mit seinem Leben dafür 

bezahlen müssen. Eine Unschuldige Frau. Eine die ein Leben hatte. 

Eine die es bestimmt verdient hätte, weiterzuleben. Hätte er doch 

bloß mich getroffen, dann würde diese Frau noch leben. Diese 

Gedanken werde ich wohl nie mehr los. Ich hasse mich dafür. Noch 

mehr verachte ich aber Stefan, meinen Ex-Mann. Warum hat er 

abgedrückt? Warum wollte er mich töten? Es lösen sich doch nicht 

alle seine Probleme, wenn ich tot bin, seine Probleme würden eher 

immer mehr werde, bis er in ihnen versinkt.                                                                                        

Wie ich so dasitze, denke ich über diese eine Nacht nach, die alles 

verändert hat. 

 

Heute, vor exakt fünf Jahren (Lora)  

Angst. Schuss. Stille. Wut. Reue. – Das sind meine Empfindungen in 

diesem Wald. Ich weiß gar nicht, wie ich darüber denken soll. Stefan 

hat einen Menschen umgebracht. Wie kann man nur so kalt sein, so 

rücksichtslos, so egoistisch. Schließlich durchbricht er die Ruhe mit 

einem Seufzer und sagt, wir müssten die Leiche wegschaffen. Er weist 

mich an, was ich tun soll. Das alles tut er mit einer derartigen Ruhe, 

dass es wirkt, als hätte ihn das, was gerade passiert ist, nicht im 

Geringsten berührt. Als wir alles „erledigt“ hatten, sagt er mit seiner 

geladenen Pistole in der Schusshand: „Und jetzt zu dir. Du weißt, dass 

ich dich jetzt nicht einfach gehen lassen kann.“ Ich bekomme es mit 

einer Angst zu tun, die man besser nicht erleben will. Dann, innerhalb 
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weniger Sekunden, entscheide ich mich dazu, wegzurennen, egal 

wohin, einfach nur weg. Stefan ist natürlich viel schneller und hat 

mich schon nach ein paar Metern eingefangen. Er ist wütend, 

bespuckt mich und beleidigt mich wiederholt mit bodenlosen 

Ausdrücken. Je länger er auf mich einredet, desto wütender werde 

auch ich. Die ganze Wut und Verachtung gegenüber ihm entzündet 

sich in mir. Allerdings brülle ich mir meine Wut nicht sinnlos von der 

Seele, sondern überlege mir einen Plan, wie ich von diesem 

abscheulichen Menschen am besten und schnellsten loskomme. Die 

einzige Antwort, die mir dabei einfällt, ist Mord, denn Mord ist 

letztendlich die einzige Lösung, ihn nicht mein restliches Leben 

ertragen zu müssen. Die Waffe! denke ich mir. Stefan ist zum Glück 

gerade genug damit beschäftigt, mich anzubrüllen, sodass ich ihm 

unbemerkt seine Waffe, die er inzwischen wieder eingesteckt hat, 

entwenden kann. Als er es bemerkt, ist es schon längst zu spät für 

ihn. Ich drücke ab. Er fällt um. Er ist tot. Mit jeder vergehenden 

Minute realisiere ich, dass ich gerade getötet habe. Er hat es zwar 

verdient, doch was soll ich jetzt tun?                                                                                                                

Am nächsten Morgen wache ich erst um 12:00 Uhr auf. Wie ich die 

Leiche weggeschafft, geschweige denn, wie ich das überhaupt 

geschafft habe, weiß ich nicht mehr, vielleicht will ich das aber auch 

gar nicht wissen. Eins wird mir sofort klar: Mein Leben ist vorbei, 

denn wegen mir sind zwei Menschen gestorben. Jetzt muss ich um 

mein Überleben kämpfen, darum, dass mich die Vergangenheit nicht 

komplett von innen zerfrisst - Dass ich diesen Kampf verlieren würde, 

war mir aber zugegeben unterbewusst schon immer klar. Immerhin 

wird mich die Polizei nicht festnehmen, dafür habe ich gesorgt. 

 

 

Heute (Lora) 

Dr. Sanio sieht mich mit einem erschrockenen und auch etwas 

ängstlichen Blick an. Ich denke, das hat sie nicht erwartet. Schließlich 

sagt sie das, was ich befürchtet habe: „Du musst zur Polizei gehen.“  
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Zu ihrem Erstaunen erwidere ich: „Das werde ich tun, doch zuerst 

brauche ich Ihre Einschätzung: Bin ich eine Psychopathin?“ Sie 

antwortet mit einem trockenen „vielleicht“. Dieses „vielleicht“ lässt 

das bisschen Leben in meiner Seele erlöschen.  

 

Zwei Stunden später (Lora) 

Ich werde meinem Leben ein Ende setzen, beziehungsweise der Hülle 

meines Körpers. Das bin ich meinem Scheitern schuldig. Tot. 

 

Lina Tintenherr 
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5 

 

Die Tote und das Biest 

 

Freitag, 17 Uhr, und noch immer gab es keinen Hinweis auf den 

„Frauenmörder“, wie Giovanni ihn oder sie nannte. Als Privatdetektiv 

war er immer erfolgreich gewesen, hatte Drogenschmuggel, 

Entführungen und auch so manchen ausgeklügelten Diebstahl gelöst. 

Doch selbst er, Giovanni Vernandes, 27 Jahre alt und einer der besten 

Privatdetektive in den USA, hatte nicht die geringste Ahnung, wer der 

Täter sein könnte. Es war ein Rätsel und was für eines! Immer waren 

es Frauen, die tot aufgefunden waren, aber an den verschiedensten 

Orten und immer mit unterschiedlichen Todesursachen, von 

Ersticken über Verblutung durch schwere Verletzungen oder 

Schusswunden bis Vergiftung war alles dabei. Vielfältig war er, der 

Täter, das musste man ihm lassen. Doch, wie sollte man ihn 

entlarven? Es gab ja keinen Hinweis, nicht eine Gemeinsamkeit 

zwischen den Morden. Es könnten auch viele Mörder sein, wer weiß? 

 

Um halb sechs läutete das Telefon in der Wohnung des Detektivs. 

‚Wieder der Polizeichef, er wird wahrscheinlich wissen wollen, ob ich 

Hinweise gefunden habe‘, dachte Giovanni, ‚Und das, obwohl ich für 

einen Bekannten eines Opfers arbeite, schon ein bisschen frech, mir 

die wertvolle Zeit zu stehlen‘. „Eine schlimme Sache, dieser Fall, ich 

weiß, Mister Brown. Aber es ist praktisch unmöglich, etwas 

herauszufinden, glauben Sie mir! Ich werde etwas aufspüren, aber bis 

jetzt gibt es nichts. Tut mir leid, Sir!“, sagte er gleich am Anfang, um 

den Anruf schnell zu beenden. Der Fall ist schließlich Gift für ihn und 

seinen kurzen Geduldsfaden. Aber es sollte anders kommen. „Ja, ja, 

keine Hinweise, schon klar. Deswegen habe ich aber nicht angerufen, 

Mister Vernandes“, sagte der Polizeichef ungeduldig, „Wir haben 

nämlich eine Spur. Gerade eben hat ein anonymer Anrufer uns 

mitgeteilt, dass heute Abend um etwa 19 Uhr der Täter zuschlagen 
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soll. Er hat nach eigener Aussage aufgrund von Presseberichten sich 

umgehend mit uns in Verbindung gesetzt. Er wisse es angeblich durch 

Bekannte, die aber selbst nicht aussagen wollen.“. „W-W-Was? Oh, 

entschuldigen Sie mich, aber das ist unglaublich! Nach zwei Monaten 

Ermittlung endlich einen Hinweis, und dann noch durch einen 

Pressebericht, die uns doch sonst das Leben nur schwerer machen! 

Wo soll der Mord stattfinden? Ich werde dem Täter auflauern, ohne 

Polizei, versteht sich, um nicht aufzufallen“, stammelte Giovanni 

ungläubig. Der Anrufer hielt die Luft empört an, als er erfuhr, dass 

seine Polizisten nichts unternehmen sollten. Aber er ging nicht darauf 

ein, war Mister Vernandes doch so erfahren: „Es soll heute Abend im 

Hafengebiet von Chicago stattfinden“ erwiderte er stattdessen bloß. 

„Viel Glück dabei, ohne die Polizei einen Massenmörder zu fangen“, 

fügte er noch verächtlich-hämisch dazu, bevor er auflegte. ‚Was für 

ein komischer Kerl, dieser Mister Brown‘, dachte Giovanni, ‚Aber wer 

hätte das gedacht. Es gibt einen Hinweis! Ich habe noch knapp 

eineinhalb Stunden, abzüglich der Anfahrt noch gut eine Stunde. Bis 

dahin muss ich meine Ausrüstung, die Anfahrtsroute und den 

Aussichtspunkt haben. Beeilung, Giovanni, Beeilung! Es ist eine 

einmalige Chance, den Täter zu erwischen!‘ 

 

Rund eineinviertel Stunden später war er vor Ort. Allerdings musste 

er noch zu seinem Beobachtungsposten gehen. Der Weg dorthin 

führte durch düstere und enge Gassen, über zwielichtige Plätze und 

an überwucherten Gärten vorbei. Nur durch seine Erfahrung wurde 

ihm nicht angst und bange, und doch blieb er vorsichtshalber auf der 

Hut, man wusste ja nie. Als er um eine Ecke bog, blieb er abrupt 

stehen. Zu seinem Posten musste er nicht mehr, das wusste er. 

Schließlich lag die Leiche direkt vor ihm. Halb hinter einer Mülltonne 

versteckt, ragte ein blutüberströmter Frauenkörper hervor. ‚Tragisch, 

ein neuer Gewaltrekord. Diesen Mörder werde ich fangen, koste es, 

was es wolle!‘, dachte Giovanni grimmig. Er rief kurz die Polizei an, 

um die genaue Todesursache feststellen zu lassen, die Leiche 



 

25 
 

 

wegzuschaffen und sie zu identifizieren. Das war zwar alles Routine, 

aber vielleicht konnte man trotzdem etwas über den Mörder 

herausfinden. Gerade jetzt, wo er die Tat so knapp verpasst hatte, 

wäre ihm das recht. Aus Gewohnheit suchte er die Gegend nach 

Hinweisen ab, obwohl er nichts zu finden erwartete. Es war 

schließlich ein meisterhafter Massenmörder. Mit unverrichteter 

Arbeit in der Gasse mit der Leiche wollte er in eine angrenzende, um 

dort zu suchen. Im Augenwinkel sah er einen roten Ferrari. ‚Komisch, 

ein so teures Auto in dieser Gegend?‘, dachte Giovanni misstrauisch. 

Neugierig wollte er näher hingehen. Doch plötzlich schoss das Auto 

nach vorne, und er musste zur Seite springen. ‚Das waren mindestens 

100 Sachen, mit denen der hier langgedüst ist‘, vermutete Giovanni 

empört, ‚und das in einer 30er-Zone! Eigentlich sollte ich ihn auf der 

Stelle anzeigen, obwohl das ohne Kennzeichen schwierig werden 

dürfte, den Fahrer zu finden. Trotzdem muss ich zuerst etwas 

klären.‘. Er eilte an die Stelle, an der der Ferrari stand. Er hatte 

nämlich etwas entdeckt. ‚Und da haben wir den Hinweis, den ich 

brauche‘, frohlockte Giovanni innerlich. Mit dem gefundenen Objekt, 

einem glänzenden USB-Stick, ging Giovanni nachdenklich zu seinem 

Auto und fuhr langsam zu sich nach Hause. ‚Ich hoffe mal, da ist was 

drauf gespeichert, sonst bin ich wieder am Anfang‘, dachte er.  

 

Doch als er zuhause war und den Stick prüfte, war ihm klar, dass er 

nicht wieder zum Anfang zurückfallen würde. Auf dem Stick waren 

nämlich einige Dinge abgespeichert, die viele Informationen zum 

Mörder geben, immer vorausgesetzt, der Fahrer war der Mörder. 

Dass das eine vage Spur war, dass wusste er, aber er war oft durch 

vage Spuren auf den Täter gekommen, er hatte Erfahrung mit solchen 

Sachen. Gleich am nächsten Tag fuhr Giovanni zur Fabrik des 

Multimillionärs Trashford. Dass Trashford auch am Samstag in der 

Fabrik war, das wusste er, und deswegen hatte er auch in wenigen 

Minuten einen Termin bei ihm. Nach etwa 10 Minuten im 

Wartezimmer vor dem Büro von Trashford kam der Fabrikbesitzer zu 
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ihm und führte ihn in sein Arbeitszimmer, in dem es edle Möbel und 

teure technische Ausstattung gab. „Nun, Mister Vernandes, was führt 

Sie zu mir?“, fragte Trashford. In seiner ungeduldigen Art redete 

Giovanni nicht lange um den „heißen Brei“, wie er es nannte, herum. 

„Ein USB-Stick wurde in unmittelbarer Nähe eines Tatorts gefunden. 

Auf ihm befinden sich Industriedaten ihrer Firma. Da es eine 

Verbindung zur Tat gibt, wollte ich mich erkundigen, ob es in letzter 

Zeit einen auffällig unruhigen oder in sonstiger Weise seltsamen 

Mitarbeiter gab“, erklärte er mit Routine in der Stimme. „Einen 

auffälligen Angestellten suchen Sie also, Mister Vernandes? Lassen 

Sie mich nachdenken. Wer verhält sich denn anders als die 

anderen?“, erwiderte der berufliche Aktienhändler, der später eine 

Fabrik für Verpackungen aller Art eröffnete. „Nun, ich denke, da kann 

ich aushelfen. Laut meiner Aufsicht sieht sich ein gewisser John Rees 

häufig um, besonders, wenn Leute in Anzügen anwesend sind.“ ‚Sie 

haben eine Aufsicht?“, fragte Giovanni verblüfft. „Ja, ich habe in der 

Tat eine Aufsicht, die meine Mitarbeiter überprüft.“, bestätigte 

Trashford, „Ich habe schlechte Erfahrungen mit meinen 

Arbeitnehmern gemacht.“ „Könnte ich deren Name und Adresse 

haben?“, erkundigte sich Giovanni. „Nein, das ist mir zu kritisch mit 

dem Datenschutz. Das würde ich als Mitarbeiter auch nicht wollen“, 

antwortete der Multimillionär entschieden. „War das alles? Ich 

müsste nämlich noch einige Dinge für die Produktion regeln, und das 

dauert.“ „Kein Problem, das war alles von meiner Seite aus. 

Hoffentlich kann ich das Rätsel bald lösen! Auf Wiedersehen, Mister 

Trashford“, verabschiedete sich Giovanni und ging schnell aus dem 

Büro heraus, war Trashford doch nicht gerade für seine freundliche 

oder gar höfliche Verabschiedung bekannt. ‚Dann nehmen wir uns 

doch mal diesen John Rees vor. Aber davor werde ich wohl diesem 

Mister Brown meine Erkenntnisse mitteilen müssen, das mache ich 

gleich vor Ort‘, beschloss Giovanni. Mit diesen Gedanken stieg er in 

seinen Wagen.  
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Am nächsten Montag waren nach intensiver Recherche viele 

Hinweise zu dem auffälligen Verhalten von John Rees gekommen, 

aber sie passten nicht zusammen. Laut mehreren sich nicht 

kennenden Bekannten der verdächtigen Person war John Rees durch 

eine erlebte Entführung traumatisiert, musste aber trotzdem 

arbeiten. Außerdem war er mit vier Freunden am Zeitpunkt der Tat 

in einer Bar gewesen, und das von 17 Uhr bis 22 Uhr, während der 

Todeszeitpunkt der Dame laut Obduktion zwischen viertel nach sechs 

und viertel vor sieben lag, mit Giovannis Erlebnis zwischen viertel 

nach sechs und halb sieben. John Rees konnte also nicht der Mörder 

sein. Außerdem war die Identität der toten Frau geklärt worden, die 

Frau hatte aber wie die vorherigen Opfer nichts mit den Anderen zu 

tun. Sein Arbeitgeber zeigte sich trotzdem zufrieden mit seiner 

Arbeit, im gestrigen Telefonat meinte er, es gebe immerhin 

Fortschritte, da wolle er sich nicht beschweren.  

 

Über das alles dachte Giovanni noch einmal nach, als er auf dem Weg 

zu Mister Trashford war. Er wollte ihn erneut um Adresse und 

Identität der Aufsicht bitten, im Notfall auch mit Hilfe der Polizei. Aus 

genau diesem Grund waren zwei Polizisten auf Anfrage bei Mister 

Brown mit ihm im Auto.  

 

Im Büro erwartete sie ein neugieriger Multimillionär. Mister 

Trashford wollte wissen, ob sie etwas herausgefunden haben. Und 

warum Vernandes zwei Polizisten bei sich habe. „Wir haben 

Erkenntnisse, aber nicht die, die wir haben wollen. John Rees ist 

unschuldig und für sein Verhalten gibt es auch eine Erklärung. 

Deswegen bräuchten wir unbedingt Kontakt zur Aufsicht, um sie auf 

spezielle Verhaltensweisen hinzuweisen, die typisch wären.“, sagte 

Giovanni erklärend und doch gleichzeitig ungeduldig. Trashford blieb 

vor Verblüffung der Mund offen stehen: „Rees ist nicht der Mörder? 

Ich hätte schwören können, dass er es war! Ich schreibe Ihnen gleich 

die Kontaktdaten meiner Aufsicht auf. Hier, auf dem Zettel. Inklusive 
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Telefonnummer.“ „Danke! Wir werden uns umgehend melden, wenn 

wir etwas gefunden haben“, bedankte sich Giovanni, froh, dass er die 

Kontaktdaten gleich bekommen hatte. Und dennoch war ihm etwas 

aufgefallen, das er dringendst überprüfen musste. Aus diesem Grund 

sagte er zu seinen beiden Begleitern nur: „Schnell zum Präsidium! Mir 

ist etwas aufgefallen“. 

 

Zwei Tage später saß Trashford aufgebracht im Verhörraum. Es sei 

eine Frechheit, dass er ohne Erklärung hier sitzen müsse. Der 

ausnahmsweise bei einem Verhör anwesende Polizeichef Brown 

erklärte ihm genervt zum dritten Mal, dass er es schon noch erfahren 

werde und sich nicht so aufführen solle. Zu Beginn des Verhörs legte 

Giovanni alle Hinweise auf den Tisch. „Wie Sie wissen, ist Rees 

unschuldig. Trotzdem war es jemand mit Zugang zu Daten ihrer 

Firma“, begann der Privatdetektiv. „Woher wollen Sie das wissen?“, 

warf Mister Trashford ein. „Weil wir den Täter kennen. Mir ist 

nämlich Ihr Fehler letzten Montag aufgefallen. Sie sagten mehrfach, 

es sei Mord gewesen. Das habe ich allerdings nie erwähnt! Zudem 

kann es keiner Ihrer Mitarbeiter sein, da diese bei Weitem nicht 

genug verdienen, um sich einen solchen Ferrari leisten zu können. 

Das hat uns übrigens ihre Personalmanagerin mitgeteilt. Sie aber 

können sich einen Ferrari locker leisten!“, erwiderte Brown. „Und 

was soll das beweisen? Ich bin unschuldig! Ich habe diese Frau nicht 

umgebracht! Lassen Sie mich auf der Stelle zurück zu meiner Arbeit 

gehen!“, verlangte Trashford. „Das werden wir nicht“, antwortete 

Giovanni, „Sie haben sich immerhin gerade erneut verraten. Wir 

haben kein Wort von dem Geschlecht des Opfers erwähnt. Des 

Weiteren sind sie bereits vorbestraft, und zwar mit schwerer 

Körperverletzung, ausgerechnet an einer Frau. Und aus ihrer Zeit im 

Gefängnis dürften Sie noch genug Kontakte haben, um solch 

vielfältige Mordwaffen zu finden“. „Also, wie sieht es aus? 

Geständnisse werden bei Richtern immer gern gesehen, nur zur 

Info“, fragte Brown kalt. „Ja, es stimmt“, seufzte Trashford 
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niedergeschlagen, „Ich bin der Massenmörder. Die Frauen haben es 

aber verdient! Schon meine Mutter hat mich nicht gemocht oder 

bewundert! Und…“. „Wie auch immer, Sie sind vorläufig 

festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts, insgesamt 21 

Frauen ermordet zu haben. Abführen!“, befahl der Polizeichef. 

 

Leonard Brandt, Rafael Geil, Fabian Grießer, Maerleon Langhans, 

Basti Theune 
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6 

 

Frittiertes Hühnchen 

 

Eine etwas surreale Kriminalgeschichte     

 

In dieser spannenden Geschichte voller Blutgemetzel, Drama und 

wahren Emotionen, geht es um den von all seinen Freunden und 

Mätressen geliebten Privatdetektiv Tyrone Whiteman. Als die 

Abendsonne dämmerte, entschied sich der Detektiv, aus seiner 

Wohnung zu schreiten, da er gewöhnlicherweise zu dieser Zeit bei 

seinem Nachbarn um sein spezielles frittiertes Hühnchen bettelte. 

Angekommen bei seinem verständnisvollen Nachbarn klopfte er 

fünfmal an der Tür. Es war der Spezialgruß zwischen seinem 

Nachbarn und ihm, um ihr brüderliches Band zu signalisieren. Also 

klopfte Tyrone zweimal an der rechten Stelle der Tür, zweimal links 

und schlug einmal gegen die Tür. Doch vergeblich. Dank seiner 

detektivischen Spürnase wurde ihm klar, dass niemand die Tür öffnen 

würde. Mehrmals versuchte er vergeblich, seinen, Nachbarn mit dem 

am langen Kabel hängenden Festnetztelefon anzurufen. Am Ende 

warf er sein Telefon auf den Boden. Da kam ihm der Gedanke, ob er 

nicht einfach die Tür eintreten sollte. Und so tat er es auch. 

Unbeholfen schritt er in die Wohnung, auf der Suche nach dem 

frittierten Hühnchen und seinem Nachbarn. Die Leere des Hauses 

erinnerte ihn daran, wie sein Vater so oft stundenlang dafür 

brauchte, bei einer gewissen Nachbarin von oben „Zigaretten zu 

kaufen“. Er kam nie zurück. Nun denn, es gab einen Ort, den Tyrone 

noch nicht durchsucht hatte. Das Badezimmer. Eilends schlenderte er 

zum Badezimmer. Weinend musste er bemerken, wie sein Freund 

während seines Besuchs auf der Toilette kaltblütig aus dem Leben 

gerissen wurde. In seinem rechten Augenwinkel erblickte er eine 

nicht beendete Nachricht an ihn, sie war an die Wand des 

Badezimmers gekritzelt, ein zerbrochener Stift daneben. Sie waren 
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wohl das letzte Überbleibsel seines von ihm geliebten Freund und 

Nachbarn. Laut begann der Detektiv die unvollendete Nachricht 

vorzulesen. 

''DU...Trottel..ICH StErb.....hier..wEgn.hir..die.NEu...es ist der 

Gamemaster finde ihn!“Unser Detektiv fragte sich, wer dieser 

''Gamemaster'' sein könnte. Er überlegte lange, doch trotz extremer 

Anstrengung, fiel ihm nichts ein. Im Gehen wendete sich der Detektiv 

zur Tür und machte sich auf den Weg, aufzustehen. Seinen Nachbarn 

ließ er zurück. Als er zur Tür blickte, sah er den Schatten einer Person, 

die sich scheinbar im Nebenzimmer zu schaffen machte. Doch 

aufgrund seines kürzlichen erlittenen Verlustes, fehlten ihm 

sämtliche Emotionen. Und so begab er sich, von Trauer erfüllt, auf 

leisen Sohlen an der Gestalt vorbei, mit dem Ziel das Appartement 

endlich zu verlassen.  

Draußen angekommen begrüßten ihn die neu zugezogenen 

Nachbarn. Sie wohnten einen Block weiter und nannten sich Melvin 

und Karvin. Mit breitem Lächeln wurde unser Detektiv angepöbelt, 

doch leider war er gerade nicht in der Stimmung, das Spiel 

mitzumachen. Er räusperte sich und erklärte den beiden die 

Situation.  

Er beauftragte die beiden, die Polizei zu rufen und brach dann selbst 

auf, sich über eine eigenständige weitere Spurensuche Gedanken zu 

machen. Dazu setzte er sich in einen nahegelegenen Park und 

grübelte darüber, was nun der Name ''Gamemaster'' zu bedeuten 

hatte. Nach langem Grübeln erinnerte er sich an ein Gebäude im 

Rotlichtviertel mit dem Namen ''Gamemaster''. Mit dieser 

brandneuen Erkenntnis eilte er zum besagten Ort. Nun, umgeben von 

Menschenmengen, bahnte er sich seinen Weg zum dem von ihm 

gesuchten Laden. Mit einer großen Portion Courage ging unser 

Detektiv in das leicht auffällige Gebäude ''Gamemaster''. Im Inneren 

wurde er von dem Personal, das vorwiegend aus Damen bestand, 

herzlich begrüßt. Sofort sprangen ihm die hell flackernden Lichter des 

Casinos ins Auge. An jeder Ecke saßen zahlreiche Gäste, die nur 
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darauf warten, ihr Geld zu verspielen. Ohne großartig Blickkontakt 

herzustellen, setzte er sich an die Bar des Hauses und befragte den 

Barkeeper nach dem Inhaber des Casinos. Still wartete unser Detektiv 

auf eine Antwort. Doch er bekam keine. Es wurde ihm klar, dass er in 

einem Casino wohl ohne Geld nicht einmal an Informationen 

kommen würde. Unauffällig reichte er ein paar Scheine über den 

Tresen und schon fing der zuvor stille Barkeeper an, zu reden. Tyrone 

Whiteman erhielt Informationen über den Namen des Inhabers und 

wo er zu finden sei. Unser Detektiv verabschiedete sich von dem 

Barkeeper und begab sich in besagtes Hinterstübchen. Erneut musste 

er sich von seinem Geld verabschieden, als er dem Türsteher eine 

kleine Eintrittsgebühr zahlte. Mit rasendem Herzen und 

emporgeschnellten Blutdruck betrat unser Detektiv das bewachte 

Hinterzimmer, in das man ihm Einlass gewährte. Er schloss die Tür 

hinter sich und begann mit dem Besitzer des Casinos, Tim Ficher, 

gemütlich zureden. Nach einem kurzweiligen und freundlichen 

Plausch über das regnerische Wetter, startete der Detektiv das 

Befragen. Der Informationsaustausch ließ ihn zu dem Schluss 

kommen, dass der Inhaber des Casinos nichts mit dem Mordfall zu 

tun habe. Etwas niedergeschmettert ob der Tatsache nichts in 

Erfahrung gebracht zu haben trat er den Heimweg an.  

Zurück in seiner Nachbarschaft, wurde er diesmal nur von Karvin 

gegrüßt. Er saß an der steinigen Treppe des mehrstöckigen Hauses, 

wo auch sein Nachbar einst wohnte. Mit Freude erzählte er unserem 

Detektiv, wie er gerade seinem Bruder Melvin einen Streich gespielt 

hätte. Leider blieb ihm keine Zeit für ein fröhliches Gespräch und er 

wollte noch einmal in der Wohnung des Opfers nach verbleibenden 

Spuren suchen. Bevor er sich aber auf den Weg machen konnte, 

wurde er noch von Karvin aufgehalten und zum Essen eingeladen. 

Der Gedanke jedoch an eine warme Mahlzeit zu dieser kalten Zeit, 

wärmte sein Herz und so nahm er dankend an. Auf dem Weg zu der 

Unterkunft von Karvin unterhielten sich beide über die Untersuchung 

des Tatortes durch die Polizei. Karvin meinte, die Polizei hätte 
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buchstäblich die Wohnung auf den Kopf gestellt, um Hinweise auf 

den Täter zu finden. Jedoch war unser Detektiv immer noch besessen 

darauf, noch einmal selber nachzusehen. 

Einige Zeit später, es war spät nachts, saßen sie nun alle an einem 

Tisch, Karvin, Melvin und der Detektiv. Es herrschte Stille, keiner 

sagte ein Wort oder versuchte, eine Unterhaltung zu starten. 

Aufgrund dieser Stille verschlang unser Detektiv rasend schnell seine 

angebotene Mahlzeit. In Gedanken an seinen Nachbarn, verließ er 

die merkwürdige Gesellschaft recht bald wieder. So schnell er 

konnte, rannte er zurück zu dem Appartement seines Nachbarn. 

Diesen Fall konnte er nicht einfach stehenlassen. Er schnappte sich 

einen Roller, der am Straßenrand stand, und ritt ihn so schnell wie 

der Wind. - Eine Maschine ebenbürtig einem edlen Ross. - All seine 

Emotionen, all seine Kraft und seinen Willen steckten nun in diesem 

Roller. Er fuhr zu seinem toten Nachbarn, trat die Tür zu dem 

mehrstöckigen Gebäude ein und rannte die Treppen hoch.  

Nachdem er die Etage erreicht hatte, in der der Mord geschah, 

demolierte er auch diese Tür. Nun konnte er sich endlich wieder 

seiner Arbeit widmen. Unser Detektiv begann jeden Winkel des 

Raumes auf kleinste Spuren zu durchforsten. Er konnte schnell 

feststellen, dass es noch ungewöhnlich viele Spuren zu finden gab. An 

den Wänden waren noch Spuren einer offensichtlich dagegen 

geworfenen Vase, die nun auf dem Boden lag, zu erkenne.  

Weder die Spuren durch die Durchsuchung der Polizei, noch die 

Leiche waren zu entdecken. Was könnte es bedeuten, dass die Leiche 

nun fehlte? Gründlich überprüfte er noch einmal das Badezimmer, 

aus dem die Leiche nun verschwunden war. Glücklicherweise machte 

unser Detektiv einen aufregenden Fund: ein Messer in der Toilette, 

das die Leiche vorher verdeckt hatte. Seine Detektivkünste mussten 

wieder einmal bis ans Äußerste belastet werden. Er erinnerte sich an 

dieses Messer. Vor nicht allzu langer Zeit hatte er es schon einmal 

gesehen. Er wusste, was er nun zu tun hatte, wen er nun entlarven 

musste. Dringend versuchte er, noch die Polizei anzurufen. Zitternd 
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drückte er die Tasten seines Telefons. Er wusste nicht wieso, aber 

sein Telefon funktionierte nicht. Anscheinend musste er das 

Verbrechen ohne Hilfe der Polizei aufdecken. Mit dem Beweismittel 

in der Hand machte er sich zur Tür, die nach seinem Tritt nun 

zerbrochen auf dem Boden lag. Er starrte in den langen Flur, stieg 

über den Türrahmen und verließ das Appartement. Stille. Ein leichter 

Schmerz in der Brust und ein kaltes Gefühl in den Händen. Mit einem 

Ringen im Ohr sank unser Detektiv zu Boden. Alles, was er noch sah, 

war das Licht, das den Flur erhellte und zwei Silhouetten, die unter 

diesem Lichtschein standen. In seinem letzten Moment bereute er 

nur, dass er ihn nicht mit frittierten Hühnchen verbringen konnte. 

 

Erik, Burak, David, David, Jonas, Quirin 
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7 

 

Der Kellerfund 

 

Wie immer eilte Herr Schmidt zur Tür, als es klingelte. Es war der 

Nachbar. Er war schon öfter hier, aber er musste sich jedes Mal neu 

vorstellen, da Herr Schmidt Probleme mit seinem Gedächtnis hatte. 

Anders als die letzten Male hatte der junge Mann heute einen großen 

Umzugskarton mitgebracht. Herr Schmidt schien das nicht zu stören, 

der Witwer freute sich stets über Besuch. Der Nachbar schilderte 

ihm, dass er das Paket gerne bei ihm in dem Keller abstellen würde, 

da er in seiner Wohnung einfach keinen Platz mehr dafür fände, 

versicherte dem alten Mann jedoch, dass er danach noch eine Tasse 

Kaffee mit ihm trinken würde.  

Herr Schmidt ließ ihn das Paket in den Keller bringen und dachte sich 

nichts Schlimmes dabei. Beim Kaffeetrinken plauderten sie dann über 

allerlei Dinge. Der Nachbar lachte schelmisch, als Herr Schmidt ihm 

erneut erzählte, dass bei ihm Alzheimer diagnostiziert worden wäre. 

„Ich glaube das nicht! Ich kann mir vielleicht manche Dinge nicht 

mehr so gut merken wie früher, aber Alzheimer? Ich bitte Sie!“ Doch 

auch diesen Besuch des Nachbarn hatte Herr Schmidt am nächsten 

Tag wieder vergessen.  

Einige Tage später, entschied sich Herr Schmid, den Keller 

aufzuräumen. Dabei bemerkte er einen widerlichen Gestank und ging 

dem weiter auf den Grund. Der Auslöser des Gestanks rückte näher 

an seine Nase heran. Daraufhin entdeckte er den großen 

Umzugskarton und kam zu dem Entschluss, dass der Gestank aus 

diesem stammen musste. Er öffnete den Karton und fand darin den 

in Stoff eingewickelten Kopf einer Frau. Gleich daneben waren noch 

mehr Stoffbeutel sowie viel Blut.  

Nach seinem überraschenden Fund war Herr Schmidt sehr unsicher. 

Draußen zwitscherten nach wie vor die Vögel, doch er wollte lieber 

im Boden versinken. Er fragte sich selbst: „Habe ich das vielleicht 
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getan? Bin ich ein Mörder?“ Er dachte an seine Taten der letzten 

Tage, konnte sich aber an nichts mehr erinnern. Er saß sich schließlich 

an den Küchentisch und nahm das Telefon in die Hand. Er las den Text 

auf der Rückseite des Hörers: „Polizei – 110“ Mit zittrigen Händen 

tippte er die Zahl ein. Laut sagte er: „Eins. Eins. Null.“ Doch als es Zeit 

war, den letzten Knopfdruck zu machen, zögerte er. Herr Schmidt 

horchte, hörte aber nur den Wind und die Vögel. So saß er da, und 

wartete. Er dachte nach, was passieren würde, und ob er jemals 

wieder frei wäre, ob seine Enkel ihn im Gefängnis besuchen würden. 

Dann wünschte sich, sie um Rat bitten zu können. Aber nach dem Tod 

seiner Frau waren sie kaum doch vorbeigekommen.  

Eine Stunde war vergangen, da drückte Herr Schmidt doch noch auf 

den grünen Knopf des Telefons. Die Stimme am Hörer fragte ihn, 

warum er angerufen habe. Er schilderte ihr, dass eine zerstückelte 

Leiche in seinem Keller liegen würde. Bevor er seine Adresse nannte, 

sicherte Herr Schmidt der Stimme noch einmal zu, dass er unschuldig 

sei. Nicht lang nach dem Anruf klingelten zwei Polizisten an seiner 

Tür. „Ich bin Hauptkommissarin Eva Seine, und das ist mein Kollege, 

Jens Kruger. Wir kennen ihre Situation bereits“, sagte die Polizistin zu 

Herrn Schmidt. „I.. In meinem Keller.. Da ist… eine Frau ..“, brachte 

der alte Mann stammelnd hervor. Daraufhin entsicherten die 

Polizisten ihre Pistolen und fragten ihn, wo es zum Keller ginge. Er 

wies ihnen den Weg und wartete in der Küche. Von unten hörte er 

die Stimmen der Polizisten, die immer wieder „Gesichert!“ riefen.  

Nach einer Weile kam Polizist Kruger wieder hoch und bat Herrn 

Schmidt nach seinem Ausweis. Während der Überprüfung sah er die 

Hauptkommissarin einen schwarzen Sack aus der Wohnung tragen. 

Was da drin war, konnte er sich selbst denken. „Ich muss Sie bitten, 

mit uns auf die Wache zukommen!“, sagte Kruger, „Wir haben Grund 

zu der Annahme, dass Sie den Mord begangen haben könnten. Sie 

sind festgenommen“ „Was?! Ich… Ich war das nicht!“ „Sie haben das 

Recht zu Schweigen“, gab der Polizist zurück. „Ich hätte niemals 
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anrufen sollen“, dachte sich Herr Schmidt, „es war klar, dass sie mich 

beschuldigen… oder war ich es vielleicht wirklich?“  

Hauptkommissarin Seine und ihr Kollege wurden mit dem Mordfall 

betraut, da sie die Leiche gefunden hatten. Zuerst wurde Herr 

Schmidt befragt. Dieser war sichtlich verzweifelt und bat die beiden 

Polizisten eindringlich, ihn sofort zu entlassen. „Können Sie mir 

erklären, warum wir ein blutiges Messer mit ihren Fingerabdrücken 

am Tatort gefunden haben?“, fragte Oberkommissar Kruger, „Wie 

soll es einer fremden Person gelingen, in Ihren Keller zu kommen und 

eine Leiche zu deponieren? Bei Ihnen wurde doch laut unseren 

Informationen nicht kürzlich eingebrochen?“ Herr Schmidt blieb 

stumm, nach einer Weile forderte er nach einem Anwalt.  

Als Nächstes begaben sich Seine und Kruger nochmals zurück an den 

Tatort, im Keller des alten Mannes. Sie stellen wieder alles auf den 

Kopf. „Da! Was ist das?“ „Ein Handschuh! Der Täter muss ihn hier 

liegengelassen haben“, stellten sie fest. Nachdem Sie alles erneut 

abgesucht hatten, fuhren sie zurück auf das Polizeirevier. Das Labor 

lieferte schnell neue Erkenntnisse: Die Fingerabdrücke in dem 

Handschuh wurden einem jungen Mann zugeordnet, der im gleichen 

Haus mit dem Verdächtigen wohnte. Nach dieser Enthüllung begaben 

sich die beiden talentierten Polizisten sofort zur Wohnung des neuen 

Verdächtigen und stellten ihn zur Rede. Dieser weigerte sich zu 

kooperieren und fordert zunächst nur seinen Anwalt. „Ich habe nichts 

getan!“, beteuerte er, „Wie kommen Sie beide darauf, dass ich etwas 

mit dieser Leichensache zu tun habe?“  

Da der Umstand einer gefundenen Leiche bisher nicht öffentlich war, 

wurde Hauptkommissarin Eva Seine sofort misstrauisch. „Wir haben 

nie etwas von einer Leiche gesagt.“ Bei diesen Worten ergriff der 

Täter die Flucht. Er schlug Kruger ins Gesicht und warf Seine um. Noch 

ehe ihn die beiden Polizeibeamten festsetzen konnten, rannte er 

hektisch das Treppenhaus hinunter. „Stehenbleiben!“, riefen beide 

gleichzeitig, doch der Täter blieb nicht stehen. Im Treppenhaus 

warteten aber schon zwei weitere Polizisten. Als er sie sah, trat er die 
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Tür der nächsten Wohnung ein. Er rannte auf den Balkon. Es war der 

vierte Stock, der Mann konnte nicht springen. Er blieb stehen und die 

Polizisten holten ihn rasch ein. „Diese Frau hat mein Leben zerstört!“, 

schrie er, „Sie durfte nicht weiterleben! Ich habe ihre Kehle mit einem 

Messer aufgeschnitten! Nachts! Danach kam sie zu diesem alten 

Mann mit Alzheimer! Hat er mich verraten? Das ist doch gar nicht 

möglich!“ Die Hauptkommissarin schrie: „Nehmen Sie die Hände 

hoch!“ „Niemals!“, entgegnete der Mann. Im nächsten Moment griff 

er nach hinten und zog eine Pistole hervor. Doch Eva Seine war 

schneller und erschoss ihn mit zwei gezielten Schüssen. Alle Vögel in 

der Umgebung schreckten auf. Es waren Angstschreie in der Ferne zu 

hören. Die Gefahr war vorbei, der Mörder war tot. Nach der 

Durchsuchung der Wohnung des jungen Mannes wurden viele 

Beweise sichergestellt. Die Polizei war sich jetzt sicher: Herr Schmidt 

hatte nichts verbrochen! Er wurde daraufhin in einer 

Pflegeeinrichtung untegebracht. Das Motiv des Täters war laut Polizei 

Hass auf seine Ex-Frau, die ihn verlassen hatte. Sie wurde bei einem 

Spaziergang im Wald erstochen und der Täter hatte ihre Leiche 

danach in einem Umzugskarton bei Herrn Schmidt versteckt. Nach 

seiner Freilassung war der ältere Mann überglücklich. 

 

Niklas Wäckerle und Daniel Pfaffinger 
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8 

 

Die Abrechnung 

 

Um mich herum wird es immer dunkler. Alles beginnt, zu 

verschwimmen, ich kann nicht mehr klar denken. Ich spüre, wie das 

letzte bisschen Leben aus mir weicht. Hätte ich nur das gemacht, was 

ER wollte, dann wäre es nie so weit gekommen. 

 

24 Stunden vorher: 

Ich packte noch die letzten Sachen in den Koffer, öffnete den Schrank 

und holte den Umschlag mit dem USB-Stick aus dem Versteck. Er ist 

meine Lebensversicherung. Ich kontrollierte das Flugticket in meiner 

Jackentasche, schlüpfte in meine Schuhe und war bereit, ein neues 

Leben anzufangen. Im Auto drückte ich auf das Gaspedal und fuhr auf 

die alte Landstraße.  So hoffte ich, entkommen zu können.  

Mein ehemaliges Telefon hatte ich zu Hause gelassen, da es nur von 

Drohungen überflutet wurde, ständig die Aufforderungen, zu zahlen, 

das Geld heute abzugeben! Wie war ich da nur hineingeraten?  

Ich war nun schon einige Stunden auf der Flucht und wog mich in 

falscher Sicherheit. Ich meinte, ich hätte nochmals Glück gehabt und 

wäre dem Schicksal entkommen. „Gott sei Dank“, seufzte ich. Doch 

zu früh gefreut, auf einmal stellte sich vor mir ein schwarzer 

Mercedes quer über die Straße, dasselbe spielte sich hinter mir ab. 

„Das kann doch jetzt nicht wahr sein!“, fluchte ich. Männer und 

Frauen in Anzügen stiegen aus ihren Fahrzeugen und zielten mit ihren 

Waffen auf mich. Mit erhobenen Händen verließ ich langsam und 

vorsichtig das Auto, nicht jedoch, ohne mir mein zuvor gekauftes, 

neues Prepaid-Handy in die Jackentasche zu stecken. „Matteo, du 

kommst mit uns!“, schrie eine Stimme aus dem Meer von schwarzen 

Smokings.  Ich zog meine Hand aus der Jackentasche und hielt mein 

Handy nach oben. Voller Verzweiflung schrie ich: „Wenn einer von 

euch mir nur noch einen Schritt näherkommt, drücke ich auf diesen 
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Knopf und die Polizei erfährt alles!“  So, jetzt habe ich meinen letzten 

Trumpf ausgespielt, nun heißt es: leben oder sterben. Plötzlich 

ertönte ein schallendes Gelächter von einem der Männer, immer 

mehr stimmten mit ein, bis schließlich alle laut mitlachten. Nun starb 

auch noch der letzte Funke Hoffnung in mir. Und als wäre das alles 

nicht schlimm genug, entdeckte ich nun auch IHN in der Menge und 

sah ihn auf mich zu laufen. Sie rissen mir das Handy aus der Hand und 

warfen mich zu Boden. Der Stick rutschte aus meiner Hand. Ich hatte 

verloren! 

„Matteo, ach Matteo, du weißt auch wirklich nicht, wann Schluss 

ist!“, tönte es aus seinem Mund. „Ich hätte es mit einer kleinen Tracht 

Prügel gut sein lassen, wenn du nur zu mir gekommen wärst. Wir 

hätten eine Lösung für das Problem gefunden. Ich meine es ernst. 

Aber mit dieser Aktion von gerade eben, hast du mich wütend 

gemacht, sehr wütend! Und ich war so nett, einem alten Freund in 

der Not zu helfen.“ Er drehte sich weg von mir und befahl seinen 

Leuten, mich in die Lagerhalle zu bringen. Sie warfen mich in eines 

ihrer Autos und brachten mich zurück in die Stadt. Der Rückweg 

fühlte sich so viel kürzer an und als wir vor dem Lagerhaus standen, 

wünschte ich mir, wir wären nie dort angekommen.  

Wie oft hatte ich in meinen jungen Jahren hier mit Agostino Leute 

verprügelt und jetzt bin ich an der Reihe.  

 

Gegenwart: 

Sie binden mich auf einem Stuhl in der Lagerhalle fest. Ich weiß, hier 

wird uns keiner hören. Angst steigt in mir auf. Lange muss ich auf den 

ersten Schlag nicht warten. „Wo ist mein Geld?“, fragt mich Agostino, 

während seine Männer die ganze Zeit auf mich einprügeln. Mir läuft 

das Blut aus dem Mund und aus der Nase. Ich versuche, es 

auszuspucken, ich röchle. Mein Gefühl sagt mir, ich werde an meinem 

eigenen Blut ersticken. Es pocht in meinem Kopf. Ich brülle: „Du 

weißt, dass ich nichts mehr besitze. Meine Frau und meine Tochter 

haben mich verlassen, ich musste die Scheidung und den Unterhalt 
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für mein Kind bezahlen. Meine Firma ist pleite. Das ganze Geld ist 

weg, ich habe nichts mehr, keinen einzigen Cent!“ Doch Agostino 

glaubt mir nicht. Er meint, ich müsste für alles bezahlen. Er war mein 

einziger Freund, der einzige, der mir je geholfen hatte.  Ja früher, da 

hatten wir beide zusammen illegale Geschäfte gemacht. Aber ich bin 

aus diesem ganzen Drogengeschäft ausgestiegen. Und ich bereue es 

bis heute nicht, aus diesen Geschäften mit der mexikanischen Mafia 

ausgestiegen zu sein. Das Einzige, was ich jedoch zutiefst bereue ist, 

dass ich mir Geld von ihm geborgt habe. Ich hätte es wissen müssen, 

ich, der genau weiß, was mit den Leuten passiert, die ihr Geld nicht 

zurückzahlen.  

Jetzt ist es vorbei, in ein paar Stunden werde ich tot sein. Ich flehe 

Agostino an, dass er mir, seinem ehemals besten Freund, noch einen 

letzten Wunsch erfüllen würde. - Nur einen Abschiedsbrief für meine 

Tochter, die jetzt ohne Vater aufwachsen muss und ich will, dass 

Agostino meine Frau und mein Kind nach meinem Tod in Frieden 

lässt. Sie haben nichts damit zu tun. Mein Tod muss ihm genug sein.  

Er verspricht mir, dass er meine Familie in Ruhe lassen würde, aber 

für einen Abschiedsbrief an meine Tochter wäre jetzt nicht die 

richtige Zeit. Er verhöhnt mich: „Was willst du ihr denn schreiben? 

Womit willst du sie trösten?“.  

Ich weiß, was jetzt passieren würde. Ich war ja früher auch dabei. 

Zuerst werden sie mich qualvoll ermorden, dann zerstückeln und 

meine Leichenstücke an die Fische verfüttern. Mir graut bei dem 

Gedanken daran. Agostino jedoch lacht mich aus. Es war ihm 

anzusehen, dass er sich über meine Angst freut. Ich verliere komplett 

die Kontrolle über meinen Körper und spüre, wie meine Hose 

plötzlich nass wird.  Ich will nicht sterben, nicht jetzt. Ich will meine 

Familie nicht verlieren. Hätte ich ihm bloß das Geld zurückgezahlt, 

soweit hätte es niemals kommen dürfen.  

Das war der größte Fehler meines Lebens und jetzt muss ich mit 

meinem Leben dafür bezahlen. 
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Ein großer Mann mit kräftigen Muskeln bindet mich los, packt mich 

und trägt mich zum Galgen. Mit letzter Kraft setze ich mich zur Wehr 

und trete ihm mit voller Wucht zwischen die Beine. Er zuckt und so 

gelingt es mir, mich zu befreien.  Ich laufe, so schnell ich kann. 

„Lauf! Lauf! Lauf!“, schreit es in meinem Kopf. „Ich will leben!“  Ohne 

einen Blick zurück laufe ich, ich drehe mich kein einziges Mal mehr 

um. Ich laufe um mein Leben, will nicht wissen, ob mich jemand 

einholt. Ich renne aus der Lagerhalle. Der Weg ist frei. Da, plötzlich, 

schneidet mir ein Auto den Weg ab.  

Nein, oh, nein! Sie haben mich erwischt, jetzt lassen sie mich 

bestimmt noch mehr leiden. Der Mann schlägt auf mich ein wie ein 

Verrückter. Ich glaube, er prügelt mich zu Tode. Wenn es doch nur 

schnell vorbei wäre. Da packt er mich und trägt mich zur Seilschlinge. 

Ich sehe sie baumeln. Das Ende ist nahe. Meine Angst sitzt in allen 

Poren. Nein, ich will das alles nicht. Was habe ich mir hier nur 

eingebrockt? Warum war ich so dumm und bettelte Agostino um sein 

Geld an. Ihn, von dem ich genau wusste, was er mit den Leuten 

macht, die ihm sein Geld nicht zurückzahlen. Agostino grinst mich 

hinterhältig an, er sagt: „Dachtest du wirklich, du entkommst so 

jemanden wie mir. Hahaha, wer denkst du eigentlich, wer du bist? 

Nein, nein, nein, mein Lieber! Jetzt haben wir genug Zeit 

verschwendet. Deine Zeit ist abgelaufen!“  

Der große, kräftige Mann packt mich und stellt mich auf den Stuhl 

unter die Schlinge. Nun stehe ich da, komplett unvorbereitet auf den 

Moment meines Todes. Ich habe einfach nur noch Angst. Der 

Schweiß tropft mir von der Stirn, ich bin völlig durchnässt. Die 

Schlinge legt sich um meinen Nacken, es schnürt mir die Luft ab, 

obwohl sich meine Füße noch komplett auf dem Stuhl befinden. Ich 

kann kaum noch atmen.  

Agostino kommt mir immer näher, mit seinem breiten Grinsen im 

Gesicht.  

Meine Gedanken drehen sich nur noch um mein einziges Kind. Es 

muss nun ohne seinen Vater aufwachsen. Was habe ich getan?!  
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Er steht direkt lächelnd vor mir und sagt nur leise: „Bye, bye, 

Matteo!“  Nun schubst er den Stuhl zur Seite. Ich höre ihn aufknallen. 

Verzweifelt versuche ich, mit meinen Füßen irgendetwas zu finden, 

dass mir Halt gewährt. Mit letzter Kraft versuche, ich die Schlinge um 

meinen Hals größer zu ziehen, jedoch vergebens. Je mehr ich um 

mein Leben kämpfe, desto schneller zieht sich die Schlinge zu. Es ist 

zu spät, mein Leben schwindet. 

Es war ein riesiger Fehler meine Familie, mein Ein und Alles zu 

gefährden. Hoffentlich haben sie jetzt ihren Frieden. Alles 

verschwimmt vor meinen Augen. Mein Kehlkopf tut so weh, der 

ganze Schmerz in mir ist unerträglich. Luft, ich brauche Luft. Es wird 

immer dunkler, ich höre das Blut in meinen Ohren rauschen. Dann, 

Totenstille. Das Leben weicht aus mir. Es ist vorbei – ich habe 

verloren.  

 

Emili Brezak, Franziska Schieder, Jülide Serinel, Esma Yüklü 

 


