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1. Kapitel  

Der kleine Junge hat einen aus dem Nest 

gefallenen Vogel entdeckt. Einen ganz jungen 

Vogel, wie er glaubte. Er hätte ihn gerne zu sich 

mit nach Hause genommen. Traut sich aber dann 

doch nicht. Mama und Papa würden ihn wieder 

beschimpfen, vielleicht sogar verprügeln, wenn 

er mit dem Vogel ankommt.  

Die Eltern mögen keine Tiere. Zumindest 

keine lebendigen. Die stinken nur und machen 

Dreck, meint die Mama.  

Er will den kleinen Vogel aber mitnehmen. 

Aber muss er ihn zuerst „tot machen.“ Dann 

können Mama und Papa doch nichts dagegen 

haben – oder?  
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Also nimmt er einen Stein der da 

herumliegt und schlägt ihn dem Vogel auf den 

Kopf. Einmal, zweimal, dreimal. Dann ist er tot.  

Er hat vorher noch einmal ganz leise und 

erbärmlich gezwitschert und ihn angeschaut. 

Jetzt ist sein Kopf voller Blut und der kleine 

Schnabel ist ganz verdreht. Petrus weint. Das 

Vogelbaby tut ihm jetzt leid. Aber lebend hätte er 

ihn ja nicht mitnehmen dürfen.  

Er nimmt ihn vorsichtig in die Hand; er will 

ihm ja nicht noch mehr wehtun und rennt mit 

ihm nach Hause. Seine Hand ist blutig und ein 

wenig Vogelblut tropft auch auf seine Hose. Jetzt 

tut ihm das tote Vogelkind furchtbar leid. Er 

weint heiße Tränen. 

Mama ist entsetzt, als er mit dem Vogel 

ankommt. Er wollte ihn eigentlich in seinem 
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Zimmer verstecken, aber Mama hat das Blut 

gesehen.  

„Was hast Du jetzt schon wieder gemacht, 

du Unglückskind?“, keift sie ihn sofort an. „Was 

hast Du da in der Hand?“  

Also zeigt er ihr den Vogel. Sie kriegt einen 

Schreikrampf, reißt ihm das tote Tier aus der 

Hand und schmeißt es zum Fenster hinaus. 

Dann lässt sie eine ihrer endlosen Litaneien 

los. Was für ein undankbarer und fürchterlicher 

er Fratz ist. Sie tut alles für ihn und er mache nur 

alles kaputt und dreckig. Er hört nicht hin. Er hat 

das schon zu oft über sich ergehen lassen 

müssen. Er ist nur froh, wenn sie endlich damit 

aufhört. 

Der Papa hingegen sagt zu ihm gar nichts. 

Er beutelt ihn nur bei jeder Gelegenheit so fest an 
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den Ohren, dass er Kopfweh kriegt. Und er kriegt 

oft Kopfweh. Wenn ihm der Kopf zu stark wehtut, 

pinkelt er sich an. Immer! Er kann es nicht 

zurückhalten.  

Dann nennen sie ihn Dreckferkel und er 

muss mit der nassen Hose zur Strafe in eine Kiste. 

Da muss er bleiben, bis seine Sachen wieder 

trocken geworden sind. 

Die Kiste steht im Keller und Papa sperrt sie 

ab, wenn er drinnen hocken muss. 

Dort ist es immer finster. Ratten und 

Mäuse huschen herum. Er hört sie und fürchtet 

sich. Er stellt sich vor, das wären verkleidete 

Monster. Grausige, zähnefletschende Monster, 

die ihn beißen oder gar fressen möchten! 

Manches Mal hat er so viel Angst, dass er 

auch in die Hose kackt. Er will das nicht, aber 
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kann es einfach nicht zurückhalten. Dann riecht 

es in der Kiste noch unangenehmer als sonst. 

Wenn Papa ihn dann nach Stunden befreit 

und seine Bescherung riecht, dann geht es ihm 

noch mehr an den Kragen.  

Er muss sich nackt ausziehen, sich waschen 

und dann auf die Straße stellen. Sie hängen ihm 

noch dazu ein Schild um den Hals „Ich bin ein 

Hosenscheißer.“  

Er muss so immer mindestens eine ganze 

Stunde auf der Straße stehen und schämt sich 

entsetzlich. Die Nachbarn sehen ihn, die Kinder 

aus der Nachbarschaft und auch noch andere 

Leute.  

Sie lachen ihn aus und verspotten ihn. Das 

tut weh. Sehr weh sogar. Er hat keine Freunde 

oder Spielkameraden. Mit einem übel 
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riechenden Hosenscheißer will halt niemand was 

zu tun haben. 

Wenn er dann wieder in die Wohnung darf, 

kriegt er noch Kopfnüsse von Papa. Der sagt dann 

immer „leichte Schläge auf den Hinterkopf heben 

das Denkvermögen.“  

Wenn es nur leichte Schläge wären. Nein! 

Sind sie nicht. Und das Kopfweh kommt wieder. 

Immer wieder! 

Die Eltern melden ihn später an der 

Universität an. Er soll studieren. Er wäre gerne 

Tierarzt geworden. Er liebt Tiere.  

Doch der Papa sagt nein. Er solle gefälligst 

Jus nehmen und sich dann bemühen, in den 

Staatsdienst aufgenommen zu werden. Dort 

gäbe es schon so viele Idioten, da würde er nicht 

auffallen.  
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Also studiert er Jus. Mit sehr wenig 

Begeisterung. Auch einige Beziehungen knüpft er 

während des Studiums an. Keine davon hält und 

in keiner kommt es zu einer engeren Verbindung. 

 Die Mutter ist dauernd hinter ihm nach 

und erzählt seinen Freundinnen, was er doch für 

ein komischer Kauz wäre. Auch seine 

Hosenscheißerei erwähnt sie, boshaft grinsend, 

manches Mal dabei. Klar, dass sich dann niemand 

mehr mit ihm verabreden will. 

Dann kommt die Revolution. Begeistert 

schließt er sich ihr an. Insbesondere weil er hofft, 

die alten und überholten Strukturen - damit 

meint er hauptsächlich seine Eltern – hinweg 

fegen zu können. Es gelingt ihnen auch. Das Volk 

ist mehrheitlich an ihrer Seite. 
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Es tut ihm auch kein Bisschen weh, das 

seine Eltern unter den Ersten sind, die man nach 

dem Umsturz in eines der neu erbauten 

Umerziehungscamps steckt. Er weiß nicht, ob sie 

noch am Leben sind und wenn ja, wie sie dort 

vegetieren. Kein einziges Mal noch hat er sich 

danach erkundigt. Es interessiert ihn einfach 

nicht. 

Über den ihm zugeteilten Job im 

Ministerium für Staatssicherheit ist er glücklich 

und bringt bei der Planung eines neuen 

Gefängnisses für Staatsfeinde gerne auch seine 

negativen Erfahrungen aus der Kindheit mit ein. 

Begeistert werden sie angenommen. 

Er nimmt sich vor, alles zu tun, was in 

seiner Macht liegt, um zukünftig gegen 

Staatsfeinde – wirkliche und angenommene – 

vorzugehen.  
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Er ist ein wichtiger Bestandteil des neuen 

Systems geworden. 

So etwas wie Mitgefühl kennt er nicht.  

Hat er nie kennengelernt.     
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2. Kapitel  

Sie fanden sie auf der Straße. Versteckt 

hinter einem Mauervorsprung. Sie lag da, als 

wäre sie tot. Sehr tot sogar. 

Sie schien ein noch junges Mädchen zu 

sein. Man konnte ihr Alter in ihrem Zustand nicht 

erkennen. Ein zerrissener Ausweis lag neben ihr. 

Er wies sie als eine neunzehnjährige Franziska S… 

(Der Rest war unleserlich) aus. Das Bild am 

Ausweis ließ keinen Vergleich mit ihrem jetzigen 

Gesicht zu.  

Ihr ganzes Gesicht war voller Blut. Ein Auge 

war geschlossen. Vermutlich durch einen harten 

Faustschlag.  

Ihre Bluse war offen, die Knöpfe abgerissen 

und ihre blanken Brüste blitzten hervor. Man 
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konnte deutliche und intensive Bissspuren daran 

erkennen. Als ob sie von einem wilden Tier 

angefallen worden wäre.  

Der Unterkörper war nackt. Sie lag da mit 

gespreizten Beinen und blutete aus der Vagina 

und dem Anus.  

Daneben lagen ein paar Glassplitter. 

Offensichtlich hatte man damit an beiden 

unteren Körperöffnungen herum geschnipselt.  

„Schrecklich!“ äußerte sich der 

herbeigerufene Arzt. „So etwas habe ich noch nie 

gesehen. Welches Schwein hat dieses junge Ding 

wohl so zugerichtet?“  

Sie brachte sie in die nächstgelegene Klinik. 

Dort wurde sie mit Müh und Not wieder 

zusammengeflickt.  
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Über den, der ihr das antat, konnte sie 

keine Angaben machen. Es ging alles so schnell, 

es war finster und sie wurde gleich ohnmächtig. 

Das Schwein wurde nie gefunden.  

Das Leben ging weiter.  
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3. Kapitel 

Es war halb Vier Uhr morgens, als es an 

ihrer Türe klopfte. Es war kein zögerliches oder 

schüchternes Klopfen, als ob wenn einer ihrer 

unbekannten Nachbarn etwas wollte. Auch wenn 

das um diese Zeit sonderbar gewesen wäre.  

Nein!  

Es klopfte energisch und fast arrogant. So 

als ob man dafür die zusammengeballte Faust 

verwendete. Und es wurde immer lauter. 

Verwirrt wachte sie auf. Wer konnte das 

sein? Hoffentlich war ihrer Mutter nichts 

passiert? Das war ihr erster Gedanke. Und vor der 

Tür stand nun irgend so ein Hiobsbote. Gähnend 

warf sie sich den Morgenmantel über und 
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schlurfte, Unheil ahnend, die wenigen Meter bis 

hin zur Tür. 

Die Wohnung war in einem dieser neu 

erbauten Silohäuser - wenig Platz für viele 

Menschen - und bestand aus einem etwa 40 

Quadratmeter großen Einzelraum mit 

eingebauter Kochnische und Nasszelle. Ein 

Fenster gab es auch noch, nebst einer zentral 

gesteuerten Heizung. 

Das fordernde Klopfen hörte nicht auf. Es 

war wahrscheinlich doch nur einer der gleichfalls 

im Silo Wohnenden, hoffte sie. Ein Fremder hätte 

ja, ohne die Gegensprechanlage zu benützen, gar 

keinen Einlass gefunden. Sie fuhr sich noch kurz 

durch die Haare, öffnete dann die Tür und 

erschrak! 
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Vor ihr standen zwei Frauen und ein Mann. 

In der Uniform der Staatsschutzeinheit. Sie 

hatten ihre Revolver umgeschnallt und machten 

nicht den Eindruck, als hätten sie wegen eines 

allzu frühen Morgenkaffees an ihre Tür geklopft. 

Die eine Frau stellte sofort ihr Bein zwischen den 

Türspalt. 

„Ja, bitte. Was wollen Sie?“, kam ihre 

Frage. 

„Frau Stuppe, Karin Stuppe?“, fragte der 

Mann. 

„Ja. Was wollen Sie von mir?“ 

„Wir müssen Sie mitnehmen! 

„Mich? Warum denn?“ 

 Wir haben unsere Gründe dafür! Beeilen 

Sie sich.“  
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„Welche Gründe? Von wem?“ war ihre 

Reaktion. 

„Das wird man Ihnen alles erklären. Später. 

Kommen Sie jetzt freiwillig oder brauchen Sie 

Hilfe?“  

Karin kapierte diese versteckte Drohung. 

Widerstand gegen die Staatsschützer wäre 

sinnlos. 

Es ist eine altbewährte Strategie aller 

Sicherheitskräfte, weltweit, die Abzuholenden 

früh am Morgen aufzusuchen. Im Halbschlaf 

befindlich und noch zu keinen klaren Gedanken 

fähig, gibt es um diese Uhrzeit die wenigsten 

Widerstände. Die gerade geweckten Menschen 

sind in erster Linie verwirrt und erschrocken.  

So fügen sich die Meisten den 

Anordnungen der Organe und hoffen darauf, 
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dass sich diese Abholung spätestens am Morgen 

als bedauerlicher Irrtum heraus stellen wird. 

Auch Karin dachte so.  

Sie war Anfang Dreißig, unterrichtete am 

örtlichen Gymnasium Geschichte und 

Philosophie und war sich keinerlei Verfehlung 

bewusst. Es konnte sich also, so überlegte sie, nur 

um einen Irrtum handeln. Zwar verwunderte sie 

es, dass man sie nicht einmal anziehen ließ; man 

bitte um Verständnis, aber man habe es sehr eilig 

– und ihr auch kein Telefonat gestattete – wie 

gesagt: sehr eilig.  

Aber ordentliche Staatsbürger akzeptieren 

solche Vorgangsweisen, wenn sie von 

irgendeiner Obrigkeit bestimmt werden. Es fiel 

ihr noch auf, dass die eine Beamtin ihre Wohnung 
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versperrte und kommentarlos den Schlüssel in 

ihrer Tasche verschwinden ließ. 

Also stieg man zu viert in den Aufzug. Drei 

Uniformierte und eine rothaarige Frau im 

Nachtgewand und mit Morgenmantel. Es wurde 

kein Wort gesprochen, obwohl Karin ihre Blicke 

hilfesuchend umherschweifen ließ. Man 

ignorierte sie ganz einfach.  

Vor der Haustür parkte ein weißer neutral 

aussehender Bus mit laufendem Motor und 

eingeschaltetem Standlicht. Die Fenster waren 

bis auf die Windschutzscheibe total verdunkelt. 

Man konnte weder hineinsehen und vermutlich 

auch nicht hinaus. Der Bus hatte auch nur zwei 

Türen. Türen für die Passagiere waren nicht 

vorhanden.  
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Mit einem bedauernd klingendem „Das ist 

Vorschrift“ banden sie ihr nun die Hände vorne 

mit einem Kabelbinder zusammen und nötigten 

sie dann hinein zu klettern.  

Im Fahrzeug saßen noch zwei andere 

Beamte und hinter einer Glaswand drei weitere 

Leute. Zwei Frauen und ein Mann. Ebenfalls mit 

gebundenen Händen. Auf ihr „Hallo“ erfolgte 

keine Antwort. Niemand reagierte darauf.  

Der Mann blickte trotzig zu Boden und 

mahlte mit dem Unterkiefer. Er blutete leicht aus 

dem Ohr. Hatte er etwa - sinnlosen - Widerstand 

gegen seine Abholung geleistet?  

Die eine Frau schluchzte jämmerlich und 

die andere starrte sie nur an, als käme sie von 

einem anderen Planeten.  
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Der Bus fuhr los. Die Organe unterhielten 

sich anscheinend fröhlich im vorderen Teil. Man 

hörte hinten nicht worüber, aber an ihren 

lachenden Mienen konnte man das wohl 

annehmen.  

„Scheiß System,“ fluchte der Mann und 

schüttelte mit dem Kopf. „Ein richtig 

beschissenes Arschloch System!“ Dann senkte er 

wieder den Kopf und starrte auf den 

Wagenboden. 

Der Bus hielt an, man öffnete die Tür und 

ließ die Abgeholten aussteigen. Sie waren im 

Gefängnis I, das hauptsächlich denjenigen 

vorbehalten war, die gegen irgendeine staatliche 

Anordnung verstoßen hatten, oder deswegen 

verdächtigt wurden.  
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Sie wurden nun von den Kabelbindern 

befreit und von zwei Bewaffneten in den 

sogenannten Erfassungsraum gebracht. Man 

fotografierte sie, nahm ihnen die Fingerabdrücke 

ab und nötigte sie auch dazu, eine Speichelprobe 

abzuliefern; den genetischen Fingerabdruck.  

Dann legten sie ihr eine Art Fußfessel an 

das rechte Bein. Es sah aus, als wäre es aus Kupfer 

und ein blauer Led leuchtete sofort auf. Das Band 

hatte noch einen zweiten Led, dessen Farbe 

konnte sie aber nicht erkennen. Er war offline.   

Alles das passierte bei völliger 

Lautlosigkeit. Niemand sprach ein Wort. Bloß 

durch Handzeichen wies man die Verdächtigen 

an, sich entsprechend zu bewegen. 
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Karin fand diese Prozeduren nicht nur als 

unnötig; zumindest in ihrem Fall, sondern auch 

als äußerst entwürdigend.  

Als sie fotografiert wurde, nahm man ihr 

deswegen auch den Morgenmantel ab. Durch das 

helle Scheinwerferlicht zeichneten sich ihre 

Körperkonturen überdeutlich ab. So hatten sie 

bisher nur ihre Mutter und ihr Freund gesehen 

 Mit hochrotem Gesicht wickelte sie sich 

wieder in ihren Morgenmantel ein und folgte 

einer wieder schweigsamen Wärterin bis hin zu 

einer ihr zugewiesenen Zelle.  

Es war dies einer der neu erbauten 

Supermax - Gefängnisse1. Die Unterbringung da 

ist gleichzusetzen mit nahezu vollkommener 

                                                
1 Ein Gefängnisstandard seit 1983 aus den USA. Es ist die Abkürzung 

für super-maximum-security. Eine Hochsicherheitsverwahrung für 
Schwerstkriminelle. 
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Isolation von der Außenwelt. Auch innerhalb des 

Zellenblocks ist die Kommunikation zwischen 

den Inhaftierten unterbunden.  

Die Insassen werden 24 Stunden am 

Tag videoüberwacht. Gleichgültig, ob sie sich in 

ihrer Zelle, in einem Außenkäfig, oder in der 

Dusche befinden. 

Die Zellen sind ungefähr 3,5 × 2 m groß und 

mit speziellen, schalldichten Türen ausgestattet. 

Die Türen im gesamten Areal sind ferngesteuert.  

Also absolut kein Ort, wo man sich hin 

wünschen würde. 
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4. Kapitel  

Die Zelle, in die sie sie gesteckt hatten, 

machte mit ihren geschätzten sieben 

Quadratmetern einen sehr sterilen Eindruck. 

Alles war weiß! Ein knalliges, aggressives Weiß, 

dass es einem in den Augen wehtat.  

Außer einem schmalen Bett, das - wie sie 

später erleben würde – untertags mittels 

Fernbedienung hochgeklappt wurde, gab es nur 

noch eine Toilettenschüssel im Raum.  

Es gab kein Wasser und auch kein 

Waschbecken. Nach dem Toilettengang hielt 

man die Hände an eine vergitterte kleine Öffnung 

an der Wand. Daraus strömte reinigender Dampf, 

gesteuert und zugemessen von der zentralen 
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Überwachung. Wie schon erwähnt: alles war hier 

sehr modern. 

Keine Wärter mit klapperndem 

Schlüsselbund gingen den Zellenflur auf und ab 

und auch die Zellentür wies keinerlei Guckloch 

auf, wie es in anderen Gefängnissen üblich war. 

Die Inhaftierten wurden mittels zweier Kameras 

überwacht. Diese waren am Zellenplafond so 

montiert, dass sie keine Ecke und keinen Winkel 

übersahen. Überwacht ebenfalls vom 

Kontrollraum. Tag und Nacht. 24 Stunden!  

Es gab auch keine Sitzgelegenheit. Wenn 

das Bett hochgeklappt war, konnte man nur am 

Boden sitzen. Tag und Nacht erhellten die starken 

Neonlampen den Raum.  
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Was für eine Vergeudung und wozu, 

dachte sich Karin. Hier wird Strom so sinnlos 

verschwendet.  

Der Schock über ihre Abholung hatte sich 

mittlerweile etwas gelegt. Ihr Nervenkostüm 

hatte sich beruhigt. Sie hielt das Ganze ja ohnehin 

für einen Irrtum, der sich am Morgen aufklären 

würde.  

Ein in Plastik eingeschweißter weißer 

Zettel, der an der Zellentür hing, fiel ihr jetzt auf. 

Sie trat näher und las den folgenden Text:  

1. SIE SIND HIER, WEIL GEGEN SIE DER 

VERDACHT BESTEHT, SICH IN TATEN ODER 

WORTEN SYSTEMKONTRÄR ZU VERHALTEN. 

2. EINE KORREKTE UNTERSUCHUNG WIRD IHRE 

SCHULD ODER UNSCHULD FESTSTELLEN. 



© 2015 by Buch-Kreativ.  Alle Rechte vorbehalten.  

[30]  

3. SOLANGE DIE UNTERSUCHUNG WÄHRT, 

HABEN SIE DAS ABSOLUTE REDEVERBOT 

GEGENÜBER ALLEN ZU BEACHTEN.  

4. EINE SPRECHERLAUBNIS WIRD IHNEN IN 

EINZELFÄLLEN GESONDERT ERTEILT. 

5. BEFOLGEN SIE UNBEDINGT DIE 

ANORDNUNGEN DES PERSONALS. 

6. DIE KAMERAS IM RAUM SIND ZU IHRER 

SICHERHEIT 24H IN BETRIEB.  

7. EIN ZUWIDERHANDELN GEGEN DIESE 

ANORDNUNGEN HAT ERNSTHAFTE 

KONSEQUENZEN FÜR SIE ZUR FOLGE. 

8. WIR WÜNSCHEN IHNEN EINEN 

ANGENEHMEN AUFENTHALT.  

Wie, wo und wann hätte ich mich denn 

systemkonträr verhalten, geisterte es nun bei 

Karin im Kopf herum. Ihr fiel absolut nichts ein. 
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 Aber doch, ein unbestimmtes Gefühl von 

Schuld ergriff von ihr auf einmal Besitz. Hatte sie 

vielleicht nicht doch? Unbewusst? Irgendwann?  

Wie sonderbar ist es doch mit einigen 

Menschen? Äußert irgendwer eine negative 

Vermutung ihnen gegenüber, so erzeugt das 

gleich ein Gefühl von Unbehaglichkeit. Auch 

wenn diese Vermutung gar nicht der Wahrheit 

entspricht.  

So ein Mensch war auch Karin. 

Die Tür zur Zelle ging lautlos auf. Herein 

kam ein Aufsichtsorgan und mit ihm eine andere 

Inhaftierte mit einer großen Schere in ihrer Hand. 

Sie nötigten sie, sich auf das Bett zu setzen und 

dann begann sie mit der Schere ihr die Haare 

abzuschneiden. Ihre langen roten Locken auf die 

sie immer so stolz war fielen zu Boden. 
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Warum denn das, erschrak sie? Regungslos 

stand das Aufsichtsorgan neben ihr und sah der 

Haareschneiderin zu. Sie kürzte ihr die Haare auf 

etwa fünf Zentimeter.  

In dem Augenblick war Karin froh, über 

keinen Spiegel zu verfügen. Sie hätte ihren 

Anblick nicht ertragen können.  

Abschließend nötigten sie Karin noch ihr 

Nachtgewand auszuziehen und gaben ihr 

stattdessen einen – natürlich weißen – Overall. 

Denn sollte sie anziehen. Unterwäsche dazu gab 

es allerdings keine.  

Das männliche Organ sah ihr ungeniert 

beim Umziehen zu. Allerdings, ohne irgendeine 

Reaktion. Karin schämte sich entsetzlich. Wo war 

sie da nur hineingeraten? 
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Ohne ein Wort zu sagen, verließen sie die 

Beiden. Die Zellentür schloss geräuschlos. Karin 

war wieder allein.  

Die Neonlampen strahlten in blendendem 

Weiß und die Kameras an der Decke verfolgten 

jede ihrer Bewegungen. Sie würden es also auch 

sehen, wenn sie die Toilette benützte. Ihr 

schauderte bei dem Gedanken.  

Konnte es was Demütigenderes geben?  

Die Menschen - die meisten halt - mögen 

es doch absolut nicht, wenn man ihnen bei 

gewissen intimen Verrichtungen zusieht. 

Es war totenstill.  
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Der alte Nietzsche2 kam ihr ins Gedächtnis: 

„Für den sehr Einsamen ist schon Lärm ein Trost.“ 

Stille kann so laut sein, dachte sie.  

Jetzt erst kamen ihr zum ersten Mal die 

Tränen und immer wieder die Frage nach dem 

Warum.  

                                                
2 Friedrich Wilhelm Nietzsche, deutscher Philosoph (1844 - 1900).  

 

http://www.aphorismen.de/zitat/5969
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5. Kapitel  

Pünktlich um 7.25 Uhr, so wie jeden Tag 

und manches Mal auch alle sieben Tage in der 

Woche, fuhr Herr Dr. Petrus Hedrich bei seiner 

Dienststelle im Ministerium für umfassenden 

Staatsschutz (MSTA) vor.   

Er stellte sein Fahrrad ordentlich in den 

dafür vorgesehenen Ständer, versperrte es 

sorgfältig, nahm seine dunkelbraune 

Aktentasche vom Gepäckträger und bewegte sich 

zügig zur Personenkontrolle am Eingang. 

Diese Kontrollen waren für jedermann, der 

ein Ministerium betrat, obligatorisch. Auch die 

engsten Mitarbeiter des Senators mussten sich 

dieser täglich unterziehen. Gerade im MSTA 

nahm man diese Kontrollen sehr genau. 
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Dr. Petrus Hedrich war so um die Vierzig 

herum. Promovierter Jurist. Er hatte brünettes 

Haar, ein gutmütig aussehendes Gesicht und eine 

gerade noch sportlich zu nennende Figur.  

Bis auf einen leichten Bauchansatz, der ihn 

störte. Obwohl er sich einmal in der Woche im 

Sportraum des Ministeriums abquälte, brachte er 

den leichten Fettansatz nicht weg.  

Er trug heute, so wie jeden Tag, eine 

Cordhose und ein dazu passendes Sakko nebst 

Hemd und Krawatte. 

Was ihn mehr störte als das Fett am Bauch, 

war sein – wie er fand - unmöglicher Vorname; 

Petrus! Was sich seine Erzeuger wohl dabei 

gedacht hatten?  
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Gut, es war eine andere Zeit damals und 

Religion war ein wichtiger Bestandteil des 

öffentlichen und privaten Lebens gewesen.  

Seit der geglückten Systemänderung vor 

einigen Jahren hatte sich das grundlegend 

geändert. Nicht unbedingt zum Nachteil der 

Bürgerinnen und Bürger.  

Das neue System hielt alle sakralen Ideen 

und Bräuche für unnötig. Man hatte aus den 

schönsten Kirchen des Staates Museen gemacht 

und die weniger wertvollen einfach abgerissen. 

 Auf den leer gewordenen Flächen 

errichtete man sogenannte Silowohnungen. So 

wie Karin eine bewohnte. Diese Wohnsilos waren 

für alle leistbar und man stopfte sie voll mit den 

Leuten, die sich vorher keine Wohnung leisten 

konnten. 
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Eine der ersten Handlungen nach dem 

Umsturz war auch eine Änderung der Verfassung. 

Das bisherige Parlament, nach Meinung vieler 

ohnehin nur eine geldverschwendende und 

sinnlose Quatschbude, wurde aufgelöst.  

An Stelle einer gewählten Regierung gab es 

nun ein fünf Personen-Konsortium, das alle 

Entscheidungen mit einfacher Mehrheit traf. 

Gegen die Beschlüsse der Senatoren war kein 

Rechtsmittel zulässig. Ihre Amtszeit war auf   

Lebenszeit vorgesehen und konnte nur durch 

einen freiwilligen Rücktritt oder den Tod früher 

beendet werden. Allerdings war bisher noch 

keiner zurückgetreten. Warum sollten sie auch? 

Einer der einflussreichsten Senatoren war 

der, der für den Staatsschutz verantwortlich war. 

Vor ihm hatten auch seine vier anderen Kollegen 

entsprechenden Respekt. Wusste doch niemand, 
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welches und wieviel Material dieser Senator und 

seine Mitarbeiter auch über sie gesammelt 

hatten. 

So betrachtet war das MSTA die wichtigste 

Behörde in diesem Land. Überhaupt, seitdem 

man den großen Wirtschaftsraum verlassen 

hatte und zur früheren landeseigenen Währung 

zurückgekehrt war. 

Diese Währung hatte außerhalb des 

Staates allerdings keinen Wert und wurde auch 

nicht gehandelt. Aber das störte die Wenigsten.  

Billig und leistbar waren alle Produkte, die 

im Land erzeugt wurden. Und das waren 

zumindest so viele, dass eine großzügige 

Versorgung der Bevölkerung für alle 

Lebenssituationen garantiert war. Importe, 
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sofern es sie überhaupt gab, waren mit hohen 

Einfuhrzöllen belegt.  

Das Volk hatte all diese Maßnahmen 

begrüßt. War doch in den unseligen Zeiten der 

Demokratie die allgemeine Politikverdrossenheit 

immer mehr gestiegen und Wahlbeteiligungen 

von 25% oder 30% konnten doch unmöglich den 

gesamten Willen des Volkes repräsentiert haben. 

Man soll es ehrlich anerkennen: den 

meisten Menschen in dem Land ging es gut. 

Besser als vorher. Das Direktorial System hatte 

sich hier eindeutig bewährt. Es gab genug Arbeit 

für Alle und ausreichende Löhne dafür. Löhne, 

mit denen die Menschen leben konnten.  

Die Gesundheitsversorgung war exzellent, 

genauso wie das Bildungssystem und war auch 
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kostenlos. Jede Familie hatte Anspruch auf einen 

oder mehrere Kindergarten- oder Hortplätze.  

Für eine erholsame Freizeit standen genug 

Parks und auch Bäder zur Verfügung. Der Staat 

war auf Grund seiner vielen Ressourcen und 

Bodenschätze fast autark.  

Was eventuell oder auch gar nicht fehlte, 

war die Motorisierung. Es gab fast – außer den 

regierungseigenen – keine Autos für die 

Bevölkerung. Man fuhr eben mit dem Fahrrad. 

Die Räder wurden im Land produziert und 

konnten äußerst kostengünstig von jedem 

erworben werden.  

Dank der Räder hatte das Land auch keine 

Probleme mit der Luftverschmutzung. Deshalb 

konnte man auch auf die Teilnahme an den 
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diversen Klimakonferenzen anderer Staaten 

verzichten. 

Also warum sollte unter diesen doch so 

positiven Umständen irgendwer eine Änderung 

des Systems wünschen? Völlig ausgeschlossen! 

Systemträger, wie Herr Dr. Petrus, waren 

stolz auf ihr Land. Sie lebten gerne hier.  

Auch Reisen ins Ausland waren nicht 

verboten, aber genehmigungspflichtig. Immerhin 

wollte man wissen, woher der Reiselustige denn 

seine Devisen her hatte. Aber wer wollte schon 

ins Ausland. Man hatte doch alles hier. 

Mit allem also hoch zufrieden betrat Dr. 

Petrus Hedrich also seinen Arbeitsraum, stellte 

seine Aktentasche unter den Tisch und widmete 

sich dem Aktenstudium. Ein schwerer Tag 

erwartete ihn wieder einmal.  
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6. Kapitel  

Dr. Petrus Hedrich war nervös. Sehr nervös 

sogar.  

Ganz überraschend hatte ihn der Senator 

für die Staatssicherheit zu sich ins Büro zitiert. 

Das war das erste Mal, dass Hedrich seinen 

obersten Chef persönlich treffen würde.  

Was konnte er bloß von ihm wollen? Eilig 

erforschte er sein Gewissen. Es fiel ihm aber 

absolut Nichts ein, was man ihm zum Vorwurf 

machen könnte.  

Immer und das seit Jahren hatte er sich 

penibel an die Vorschriften und 

Dienstanweisungen gehalten.  
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Der tiefere Sinn der Dienstanweisungen 

war es, möglichst viele Geständnisse aus den 

Inhaftierten heraus zu pressen.  

Untersuchungsbeamten wie ihm war dafür 

ein relativ großer Spielraum eingeräumt. Es war 

eigentlich nur darauf zu achten, dass die 

Verdächtigen nach ihrer Befragung noch auf zwei 

Beinen hinaus geführt werden konnten.  

Der zuständige Senator brauchte möglichst 

viel entlarvte Staatsfeinde, um damit seine 

Unentbehrlichkeit zu dokumentieren. Aber das 

würde er natürlich nie öffentlich eingestehen.  

Die entlarvten Staatsfeinde wurden 

öffentlich angeprangert und verschwanden 

danach auf unbestimmte Zeit in einem der 

Umerziehungslager.  

Manche auch für immer. 
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Am Weg in das Büro des Senators gestand 

sich Hedrich selber – sehr ungern allerdings – ein, 

dass er Angst hatte. Angst, weil er nicht wusste, 

was da auf ihn zukam.  

Gerade die Angst vor dem Ungewissen war 

aber einer seiner häufig praktizierten 

Verhörmethoden. Ausgestattet damit 

entschlüpften manchen Verdächtigen 

unüberlegte Äußerungen, die Hedrich dann 

genüsslich zerpflückte. Irgendwas Belastendes 

blieb dabei stets hängen.  

So hatte er bisher seinen Dienst versehen. 

Und jetzt verspürte er dieselbe Angst wie seine 

Opfer. Dies empfand er als schwere 

Ungerechtigkeit. Immerhin agierte er ja immer 

nach Recht und Gesetz und seine Delinquenten 

meist dagegen. Er hoffte, dass sein Chef das auch 

so sehen würde. 
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Der Raum in dem er eintrat war 

riesengroß. Hunderte Monitore wurden von 

ebenso vielen Mädchen überwacht.  

Es gab keinen Zweifel: das ganze Land 

wurde ununterbrochen überwacht.  

Natürlich im Interesse der Sicherheit der 

Bevölkerung, wie es immer wieder propagiert 

wurde. Die Bevölkerung war‘s zufrieden. 

Am hinteren Ende des Saales standen 

regungslos zwei schwer bewaffnete 

Sicherheitsleute. Hedrich nahm daher an, dass 

sich dahinter das Büro des Senators befinden 

musste. Forschen Schrittes bewegte er sich mit 

schlotternden Knien dahin. Versetzung, 

Degradierung oder so was in der Art war, was er 

erwartete. 
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Bevor er zum Senator eintreten durfte, 

wurde er gründlich gefilzt. Sicherheit geht eben 

über alles, dachte er. Dann öffnete sich die Tür zu 

Hedrichs Allerheiligsten.  

„Dr. Hedrich! Wie schön, dass Sie mich 

besuchen.“ Der Senator, ein schlanker 

weißhaariger Mann um die Sechzig herum, 

begrüßte ihn sehr freundlich und lud ihn ein Platz 

zu nehmen. Ein Mädchen servierte Kaffee.  

Zum Teufel nochmal, dachte Hedrich. Was 

will er von mir? 

„Dr. Hedrich. Ich möchte Sie um einen 

persönlichen Gefallen bitten. Eine Sache, die im 

Interesse unseres Landes mit strengster 

Diskretion gehandhabt werden muss. Wären Sie 

dafür bereit?“ 
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Hedrich konnte nur nicken. Vor Aufregung 

versagte ihm die Stimme. 

„Dann passen Sie mal auf.“ 

Nach einer geschätzten Viertelstunde, mit 

empfangenen Instruktionen und zur absoluten 

Verschwiegenheit verpflichtet, kehrte Hedrich in 

sein Büro zurück.  

Er schalt sich nun wegen seiner vorigen 

Angst selber einen Idioten. Er war ausdrücklich 

belobigt worden für seine Leistungen. 

Natürlich würde er nun auch alles 

unternehmen, um den Wünschen des Senators 

gerecht zu werden.  

Kollateralschaden inbegriffen. 
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7. Kapitel   

Hatte Karin noch gehofft, man würde 

gleich am nächsten Morgen den offensichtlichen 

Irrtum ihrer Abholung aufklären, so musste sie zu 

ihrem Leidwesen erkennen, dass dem nicht so 

war.  

In ihrer Zelle konnte sie zwar Tag und 

Nacht nicht unterscheiden. Es gab keine Fenster 

und auch nicht das kleinste Guckloch, um ein 

wenig Tages- oder Nachtlicht zu erkennen. Trotz 

des ständigen Nichtstuns - was hätte sie auch 

machen können – merkte sie am 

Hinunterklappen ihrer Liege, dass es wieder 

Abend geworden sein musste.  

Ihre Gedanken kreisten ununterbrochen 

um das, was ihr vorgeworfen werden konnte. Da 
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kam sie zu keinem Ergebnis. Das Warum wurde 

immer quälender in ihrem Kopf. 

So waren mittlerweile drei Tage 

vergangen. Drei lange Tage voll lauter Stille und 

Einsamkeit. Unterbrochen nur durch den 

regelmäßigen Weg in den Speiseraum; dreimal 

täglich.  

Wie rasch man sich an einen veränderten 

und auch unerfreulichen Rhythmus gewöhnen 

kann, wunderte sie sich ehrlichen Herzens. 

Dem Zwang des Leibes gehorchend, 

benutzte sie natürlich auch die Toilette.  

Wohl wissend, dass sie auch bei dieser 

Handlung beobachtet wurde. Sie hoffte, die 

Beobachter durch Grimassen schneiden und 

auch Zunge zeigen, ein wenig von den 

eigentlichen Vorgängen ablenken zu können.  
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Wie eine Idiotin kam sie sich dabei vor und 

nie erfuhr sie, ob und wie das aufgenommen 

worden war. 

Am Morgen des vierten Tages, gleich als 

die Liege hinaufgeklappt worden war, öffnete 

sich die Türe. Einer der Wachen bedeutete ihr zu 

folgen. Natürlich ohne ein Wort zu sagen.  

Sie gingen durch einen langen Gang, der 

von sehr vielen Türen, lauter Zellen, gesäumt 

war. Und wieder überall das unangenehme Weiß. 

Anscheinend kennen die da keine andere Farbe, 

dachte sich Karin. Vor einer unscheinbaren Tür 

blieb der Wärter stehen und klopfte. 

„Immer nur herein,“ ertönte eine Stimme 

hinter der Tür.  

Sie betrat den Raum, der Wärter 

verschwand kommentarlos. 
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Karin platzte heraus: „Warum bin ich …“  

Da durchzuckte sie sofort ein Stromstoß. 

Nicht sonderlich arg, aber doch deutlich spürbar. 

Sie schwieg sofort. 

„Wissen Sie denn nicht, dass man hier erst 

reden darf, wenn man die Erlaubnis dazu hat?“ 

Der Mann hinter seinem Schreibtisch schüttelte 

missbilligend mit seinem Kopf. „Auch setzen 

dürfen Sie sich erst, wenn ich Ihnen die Erlaubnis 

dazu gebe.“ 

Karin verstand. Sie blickte sich um. Ein 

einfaches Namensschild wies den Mann hinter 

dem Schreibtisch als einen Dr. Petrus Hedrich 

aus.  

Sein Schreibtisch war voll mit Aktenstößen. 

Ordentlich übereinander gestapelt. Die 

Verfassung des Landes konnte sie auch noch 
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erkennen, die in Buchform ebenfalls am 

Schreibtisch platziert war. Dazu noch ein 

Schnurlostelefon, ein Buzzer und ein Monitor, 

verbunden mit der zentralen Überwachung.  

Der Kerl hat einen Blick wie ein Karpfen, 

der dich durch das Aquarium anguckt, dachte sie. 

Spontan beschloss sie, in ihrer internen 

Kommunikation nur Fischauge zu nennen. 

„Ich bin Dr. Hedrich,“ stellte er sich vor. 

„Aber das haben Sie ja ohnehin schon gelesen. 

Meine Aufgabe ist es, die Ihnen zur Last gelegten 

Verfehlungen genau zu untersuchen. Eindringlich 

rate ich Ihnen dabei zur Kooperation. Das erspart 

uns einige Mühen.“ Währenddessen hatte er 

etwas in die Tastatur getippt. „Haben Sie mich 

verstanden?“, fragte er.  
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Karin schwieg. Die ganze Situation erschien 

ihr äußerst skurril. 

„Na, jetzt dürfen Sie reden und sich auch 

setzen,“ meinte Hedrich gönnerhaft. „Also, 

haben Sie mich verstanden?“ 

„Ja! Habe ich. Aber sagen Sie mir doch 

endlich, warum bin ich hier. Schon vier Tage lang! 

Was wird mir vorgeworfen?“ 

„Ja, ja,“ unterbrach er sie. „Das werden wir 

alles in den nächsten Tagen klären.“ Er rümpfte 

mit der Nase. „Aber zuerst sollten Sie sich etwas 

reinigen. Ihr Geruch ist nicht sehr angenehm. 

Kommen Sie. Ich begleite Sie zur Dusche.“  

Vor der Gemeinschaftsdusche warteten 

schon einige andere Häftlinge.  
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„Stellen Sie sich an und warten Sie, bis Sie 

an der Reihe sind. Sie haben zehn Minuten Zeit 

für ihre Reinigung.“ klärte er sie auf.  

Dann wurde seine Stimme plötzlich lauter, 

sodass die Wartenden jedes Wort hörten: 

„Sollten Sie gerade ihre Periode haben, so 

vergessen Sie nicht, sich zwischen ihren Beinen 

und unter den Brüsten besonders ordentlich zu 

reinigen. Da riechen Frauen an solchen Tagen 

meistens ziemlich unangenehm! Muten Sie mir 

das nicht zu!“ Damit drehte er sich um und ging 

zurück. 

Auch wenn die Anderen nichts dazu sagten 

– sie hatten keine Sprecherlaubnis – merkte Karin 

doch, wie sie von allen versteckt gemustert 

wurde. Einige lächelten. Verächtlich oder 

mitleidig? Was würde man jetzt wohl von ihr 
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denken? Hielt man sie etwa für ein besonderes 

Dreckschwein oder so? 

 Sie fühlte sich schwer gedemütigt. War 

das etwa die Absicht von Fischauge? Sollte sie 

kirre gemacht werden?  

Nein, entschied sie spontan für sich. Das 

würde ihm nicht gelingen. Sie nahm sich vor das 

kommende Verhör – was anderes konnte es ja 

nicht werden – mit Würde und Stolz über sich 

ergehen zu lassen. Immerhin war sie sich 

keinerlei Verfehlung bewusst. Das würde sie ihm 

schon beibringen. Da war sie sich ganz sicher. 

Nach dem Bad wurde sie zurück geleitet. 

Schon beim Eintreten giftete sie los: „War das 

nötig? Diese unmöglichen und blamablen Tipps 

vor der Dusche und auch das mit der 

Monatsblutung. Mir sind solche Dinge sehr 
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peinlich. Das war menschenunwürdig, was Sie da 

mit mir gemacht haben! Ich habe ein Recht auf 

Wahrung meiner Intimsphäre.“ 

Er grinste: „Recht? Intimsphäre? Liebe Frau 

Professor. Das war ein nützlicher Hinweis von 

mir, den Sie hoffentlich befolgt haben. Wir 

werden uns in den nächsten Tagen sehr genau 

kennen lernen. Ja, kennen lernen müssen. Was 

zählt da eine Intimsphäre? Sie werden vergessen, 

dass Sie je eine hatten.“ Er kam jetzt hinter 

seinem Schreibtisch hervor, trat zu ihr hin und 

roch an ihr.  

Sie hatte einmal als Mädchen einen Hund 

gehabt. Der hatte sie ähnlich beschnüffelt. Das 

war ihr lieb gewesen. Aber jetzt und er? Sie 

wandte den Kopf ab.  
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„Jetzt riechen Sie viel besser als vorher.“ 

Damit setzte er sich wieder hin und griff nach 

einer Akte. Ihrer Akte. „So, wir beginnen jetzt. 

Geben Sie mir erstmal Ihre exakten Personalien.“ 

„Aber das wissen Sie doch ohnehin schon 

Alles. Im Übrigen werde ich mich über Sie 

beschweren. Umgehend! Ich will Ihren 

Vorgesetzten sprechen!“ 

Hedrichs bisher freundliche Miene 

veränderte sich zum Bösartigen: „Vorgesetzen? 

Beschweren? Hier gibt es keine 

Beschwerdestelle! Hier gibt es bloß die 

Erkenntnis der relativen Wahrheit! Nur ich bin für 

Ihren Zustand, Ihr Befinden und auch für Ihre 

Beschwerden zuständig. Ich bin ein gründlicher 

Mensch! Das werden Sie schon noch merken. Im 

Übrigen ist es nun wirklich unerheblich, ob man 

über Ihre Monatsblutung spricht, oder sich über 
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andere Dinge unterhält, die viel bedeutsamer 

sind.“ Damit lehnte er sich zurück und stierte mit 

seinem Fischblick auf Karin. 

Diese wurde zornig: „Immer bleibt es 

unerlaubt, zu trotzen seinem Oberhaupt!“ 

„Sophokles! Sehr gut! Halten Sie sich 

daran. Dann werden wir gut miteinander 

auskommen.“ 

Also war ihm der alte Grieche Sophokles3 

bekannt. Wenigstens war er nicht so blöd, wie er 

wirkte.  

„Ich will Sie was fragen. Ist das erlaubt?“ 

„Aber ja doch! Wir sind zivilisierte 

Menschen. Fragen Sie ruhig.“ 

                                                
3 Sophokles: 496 – 405 v.Chr. war ein griechischer Dichter.  
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„Sie sprachen von einer relativen 

Wahrheit, was ist damit gemeint? Wahrheit muss 

immer objektiv sein. Sonst würde sie sich doch 

selbst widersprechen.“ 

Er schüttelte missbilligend seinen Kopf: 

„Eine objektive Wahrheit gibt es doch nicht! Kann 

es gar nicht geben. Wissen Sie, in der relativen 

Wahrheit, in der wir alle leben, sollten wir die 

Dinge in dieser Welt auch nur von ihrem relativen 

Wert sehen, begreifen und auch entsprechend 

handeln.“ 

Mit diesen Worten nahm er ihre Akte zur 

Hand. „Sie sind Lehrerin? Professorin für 

Philosophie und Geschichte?“ Er wirkte auf 

einmal nachdenklich: „Eine kluge Dame also! - 

Erzählen Sie mir von sich.“ 
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„Was könnte ich Ihnen erzählen, was Sie 

nicht ohnehin schon in meiner Akte stehen 

haben?“, kam ihre etwas schnippische Antwort. 

Sie kam gleich darauf, dass dies ein Fehler war. 

Hedrich wurde lauter: „Wenn ich Ihnen 

befehle zu erzählen, dann erzählen Sie! Alles! 

Einfach Alles! Vom Tag Ihrer Zeugung an, bis zu 

dem Tag an dem Sie unsere Sicherheitsorgane 

hierher brachten. Das ist wichtig! Alles ist 

wichtig! Wichtig für die Wahrheitsfindung!“ 

Sie konnte nicht anders: „Ihre relative oder 

meine absolute Wahrheit? Welche wollen Sie 

denn nun hören?“ 

„Ich gebe Ihnen letztmalig einen guten Rat! 

Nehmen Sie unser Gespräch nicht auf die leichte 

Schulter! Das könnte verhängnisvoll werden - 

sehr verhängnisvoll, für Sie!“ 
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Karin war sich nun fast sicher, dass dieser 

fischäugige Beamte ein absolut humorloser Typ 

war. Der Aufbau einer wenigstens kleinen 

emotionalen Beziehung – das könnte vielleicht 

helfen – mit Fischauge schien nicht möglich zu 

sein.  

Das erleichtert meine Lage auch nicht, 

dachte sie. Also begann sie ihm ihr bisheriges 

Leben auszubreiten. Worauf will er eigentlich 

hinaus, fragte sie sich?  

„Geboren am 16. August, uneheliches Kind 

der Köchin Franziska Stuppe, Vater unbekannt. 

Meine Mutter wurde verprügelt und 

anschließend mehrfach vergewaltigt. Der oder 

die Täter wurden nie gefunden.“ 
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„Sehr bedauerlich. Wirklich.“ Dabei 

verglich er ihre Angaben mit seiner Akte und 

nickte zustimmend.  

„Angeblich war ihre Mutter aber eine sehr 

lebenslustige und offene Person. Da kann es 

schon mal vorkommen, dass Männer Signale 

falsch deuten, oder?“ 

Karin gab ihm darauf keine Antwort. Sie 

sprach weiter: „Nach dem staatlichen 

Kindergarten, Besuch der Volksschule und des 

Gymnasiums. Mit Matura abgeschlossen und 

dann inskribierte ich auf der Universität, 

studierte da Philosophie und Geschichte und 

unterrichte diese beiden Fächer seit einigen 

Jahren auf der staatlichen Hochschule.“  

Fischauge schien enttäuscht: „Das habe 

Alles ohnehin schon gewusst. Ich will mehr von 
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Ihnen hören. Über Ihren privaten Umgang, Ihre 

Freunde, die Clique, in der Sie sich herumtreiben 

und so weiter.“ 

„Aber, das sind doch meine Privatdinge. 

Die gehen die Behörde nun wirklich nichts an.“ 

„Sie irren sich gewaltig! Die Behörde ist 

verpflichtet, sich um Alles zu kümmern. Unsere 

Tätigkeit ist ausschließlich auf das Wohl des 

Staates und seiner Bürger ausgerichtet. Wir 

wollen ja alle, dass unsere gute und gerechte 

Ordnung so bleibt, wie sie ist – oder?“ 

So ganz will ich das nicht, dachte sie sich. 

Aber das würde sie Fischauge nicht sagen. Dann 

wäre doch der Teufel los und sie würde in einer 

der staatlichen Umerziehungsanstalten vor sich 

vegetieren.  
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Dort, wo man aus Individuen eine gleich 

geschaltete Masse formte. Also sagte sie besser 

gar nichts dazu und blickte Fischauge nur 

schweigend an. 

Er setzte nach: „Warum schweigen Sie? 

Was soll ich mir denken? Ihnen geht es doch gut 

in unserem Land. Der Staat hat doch für Sie und 

ihre Mutter immer ausreichend gesorgt - oder?“ 

Er blickte plötzlich auf seine Uhr. „Unsere 

Zeit für heute ist leider um. Wir werden uns 

Morgen weiter unterhalten. Denken Sie 

einstweilen über meine Worte nach. Ach ja noch 

was: ihre Redeerlaubnis ist soeben wieder 

aufgehoben.“ 

Mit diesem Satz betätigte er den Buzzer an 

seinem Schreibtisch. Ein Wärter erschien, nahm 

sie beim Arm und führte sie zurück in ihre Zelle. 
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8. Kapitel  

Die ältere Dame verließ ihre Wohnung im 

zweiten Stock eines alten Mietshauses, 

versperrte sie und schritt die Stufen zur Straße 

hinunter.  

Sie war anscheinend im Begriff zum 

Einkaufen zu gehen. In der Hand trug sie einen 

leeren Einkaufskorb. Zum nächsten Shopping 

Center musste sie einige Minuten Fußweg 

zurücklegen und dabei zwei Straßen überqueren. 

Sie hätte auch ihr Rad dafür nehmen 

können, ging aber lieber zu Fuß. Sie war der 

Ansicht, das täte ihr besser.  

Einem aufmerksamen Beobachter hätte es 

vielleicht auffallen können, dass die ältere Dame 

sich beim Gehen mehr an die dem Straßenrand 
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zugewandte Seite hielt. Die Mehrzahl der 

anderen Passanten hielt es genau umgekehrt. Die 

ältere Dame blieb komischerweise auch vor jeder 

Nische stehen, blickte sorgfältig hinein und ging 

erst dann weiter.   

Na ja, könnte sich der Beobachter denken, 

ältere Leute sind halt manchmal seltsam und 

haben so ihre Marotten. Auf der Straße herrschte 

reger Fahrradverkehr. So kam sie zur ersten 

Kreuzung, blieb da stehen und wartete bis sie die 

Straße überqueren konnte. 

Da schoss plötzlich aus einer Seitengasse 

ein schwarzer Van heran und hielt direkt auf sie 

zu. Sie stand da, vor Schreck wie gelähmt. Leider 

konnte sie sich auch nicht mehr so rasch 

bewegen, um sich mit einem Sprung in Sicherheit 

zu bringen.  
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Der Van erfasste sie frontal. Sie flog in die 

Luft und dann direkt mit dem Kopf aufs Pflaster. 

Der Van setzte zurück und überrollte sie 

nochmals.  

Dann gab er Gas und verschwand mit 

quietschenden Reifen hinter der nächsten Ecke. 

Ein klarer Fall von Fahrerflucht. 

Ein Unfall! Sofort sammelten sich 

Schaulustige um das Opfer. Vielleicht wollten sie 

auch helfen. Nur wie? 

Nach wenigen Minuten radelten zwei 

Polizisten heran und einige Minuten später auch 

ein Arzt. Der älteren Dame war aber nicht mehr 

zu helfen. Sie hatte sich anscheinend bei ihrem 

Sturz auf das Pflaster das Genick gebrochen. Sie 

war tot! 
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„Das war sicher ein Auto vom 

Direktorium,“ meinte einer der Zuseher. „Wir 

haben doch solche Fahrzeuge gar nicht.“ Ein Teil 

der Menge nickte dazu beifällig.  

Andere wiederum schüttelten den Kopf. 

Warum sollte gerade ein Regierungsfahrzeug 

Jagd auf eine ältere Dame machen? Das ergäbe 

doch gar keinen Sinn. 

Der Arzt hatte, nachdem er den Tod der 

Frau zweifelsfrei festgestellt hatte, schon den 

Rückweg angetreten. Die beiden Polizisten 

protokollierten die Aussagen der Augenzeugen 

und warteten auf den Abtransport der Leiche. 

Ein schwarzer Van erschien, man lud die 

Tote ein und brachte sie zum Leichenschauhaus. 

Da der Fall so eindeutig war, würde es keine 

Obduktion geben. Die Leiche würde nach 
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Abschluss der nötigen Formalitäten ehe baldigst 

kremiert werden. 

Die Abendnachrichten im staatlichen 

Rundfunk brachten dann etwas an Aufklärung 

über diesen Vorfall.  

Irgendeinem subversiven Element sei es 

am heutigen Vormittag trotz Bewachung 

gelungen, ein Fahrzeug des Direktoriums zu 

entwenden und damit eine harmlose 

Fußgängerin zu töten.  

Anschließend habe der Fahrer Fahrerflucht 

begangen und das Fahrzeug, einen der 

schwarzen Vans, am Stadtrand abzustellen. Von 

dem Übeltäter fehle bis jetzt jede Spur. Die 

Polizei würde ermitteln. 
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Einen ganzen Tag war diese Meldung eine 

unerhörte Sensation. So etwas war in den neuen 

Zeiten noch nie vorgekommen.  

Aber schon am nächsten Tag verdrängte 

die Ankündigung des Direktoriums, dass am 

Wochenende ein Konzert der führenden 

Heimatsänger, verbunden mit Freibier und zwei 

Ochsen am Spieß, stattfinden würde.  

Das freute die Menschen und die ältere 

Dame wurde rasch vergessen. 
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9. Kapitel  

Wieder in der Zelle!  

Wieder alles hell und wieder das für sie 

mittlerweile schreckliche Weiß samt der 

Neonbeleuchtung überall. Isoliert und ohne die 

Möglichkeit, sich durch irgendetwas abzulenken.  

Sie hätte gerne ein Liedchen geträllert, 

wusste aber genau, dass spätestens auf den 

zweiten Ton der Stromstoß folgen würde.  

Sie hockte sich also auf den Boden und ließ 

in ihren Gedanken das Gespräch mit Fischauge 

Revue passieren. 

Was will er von mir?  

Sie konnte es einfach nicht einordnen. Es 

war doch nur ein sinnloses Wortgeplänkel 
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zwischen ihr und Fischauge gewesen. Er hatte sie 

veranlasst, Dinge zu erzählen, die ohnehin 

aktenkundig waren.  

Wozu? 

Fischauge hatte ihr mehrfach gedroht,  

Weswegen? 

Wer könnte Interesse daran haben, sie 

wegen Irgendwas in ein Umerziehungslager oder 

– noch schlimmer – in die Psychiatrie zu 

schicken? 

Diese Lager – es gab deren mehrere – 

wurden von den meisten Bürgern nur unter der 

Hand erwähnt. Man wusste, es gibt sie, wollte 

aber gar nicht wissen, was dort so eigentlich vor 

sich geht.  

Ernsthaft interessierte es eigentlich fast 

niemanden. Solange das System des Panem et 
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Circenses4< funktioniert, waren die Leute 

zufrieden.  

Das war in diesem Land genauso wie lange 

Jahre vorher bei den Nationalsozialisten und den 

Konzentrationslagern. Da wussten ja auch fast 

alle, dass es sie gab.  

Aber es interessierte auch fast niemanden, 

welche Abscheulichkeiten dort verübt wurden. 

Sie hatte das einmal in einer ihrer 

Unterrichtsstunden erwähnt. Ob sie deswegen 

hier war? 

Sie empfand bereits nach nur vier Tagen 

der absoluten Isolation die Einsamkeit und die 

Stille als das Furchtbarste an ihrer Lage.  

                                                
4 Der Ausdruck stammt vom römischen Dichter Juvenal. Er 

bedeutet „Brot und Zirkusspiele“.  
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Der Mensch ist ein soziales Wesen und 

Einsamkeit belastet ihn nicht nur, sie macht ihn 

auch krank. Körperlich krank. 

 Das natürliche Verlangen nach 

Artgenossen kann Menschen so gefangen 

nehmen, dass sogar ihre geistigen Fähigkeiten 

abstumpfen können.  

Ob das die Absicht der Behörde war? 

Einige der Inhaftierten krank zu machen? Um sie 

dann einfacher in ein Umerziehungslager zu 

stecken. Oder gar in ein Irrenhaus, wo man mit 

den Patienten ungestraft Versuche anstellen 

konnte?  

Doch, wie und womit sollte sie sich 

beschäftigen?  

Kein Lesestoff war da, Reden oder lautes 

Singen wurden mit Stromstößen geahndet und 
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an die Tür konnte sie trommeln, solang sie wollte. 

Niemand würde es hören. 

Also begann sie im Kopf alle ihr bekannten 

Lieder zu singen. Leider kannte sie nicht sehr 

viele und ihr Repertoire war in kurzer Zeit 

aufgebraucht. Sie wiederholte die Songs 

zweimal, dreimal, kam sich aber bei der dritten 

Wiederholung schon reichlich blöd vor. 

Da erinnerte sie sich plötzlich an die 

Schachnovelle von Stefan Zweig.  

Da wird ein Dr. B. ebenfalls in einer 

Isolationszelle festgehalten und nach einem 

zweiwöchigen Aufenthalt in dieser Zelle finden in 

unregelmäßigen Abständen Verhöre statt. 

 Aufgrund der vorherrschenden Zustände 

in der Isolationszelle beginnt sich der 

Geisteszustand von Dr. B zunehmend zu 
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verschlechtern. Aus lauter Verzweiflung beginnt 

er Schachpartien auswendig zu lernen. Dadurch 

wird er geistig wieder frischer und hält den 

Verhörversuchen stand.  

Ob das bei ihr eventuell auch so 

funktionieren würde? Vom Spiel der Könige hatte 

sie allerdings nicht sehr viel Ahnung. Sie würde 

sich also zuerst darauf konzentrieren, ein 

gedankliches Schachbrett im Hirn zu installieren, 

die Felder mit der standardisierten Codierung zu 

versehen und sich das Ganze fest einzuprägen.  

Wäre ihr das gelungen, dann erst könnte 

sie mit dem Spielen beginnen. Also konzentrierte 

sie sich auf ihr Schachbrett. Einen halben Tag 

verbrachte sie damit.  



© 2015 by Buch-Kreativ.  Alle Rechte vorbehalten.  

[78]  

Dann konnte sie es tatsächlich sehen! Klar 

und deutlich erschien es ihr vor dem geistigen 

Auge.  

Sie war stolz auf sich. 

Sie stellte fest, schon die gedankliche 

Installation ihres Schachbrettes ließ sie eine 

Zeitlang das Triste ihrer Situation zweitrangig 

erscheinen.  

Ob das wohl die richtige Coping Strategie5 

für sie sein konnte? Schach – nur im Kopf - gegen 

sich selber spielen? Wie Dr. B. in der 

Schachnovelle.  

Jedenfalls wollte sie es am nächsten 

Morgen probieren. 

                                                
5 Coping (von englisch to cope, „bewältigen, überwinden“) 

bezeichnet die Art des Umgangs mit einem als bedeutsam und schwierig 
empfundenen Lebensereignis oder einer Lebensphase. 
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Komischerweise freute sie sich darauf. 

Aber es kam nicht dazu. 
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10. Kapitel  

Nach einer Woche holten sie sie mitten in 

der Nacht zur Einvernahme ab. Gerade war sie 

eingeschlafen, als sich die Zellentür öffnete. Man 

forderte sie auf mitzukommen. Natürlich nur 

durch Gesten; ohne irgendein Wort. 

Was wollte man mitten in der Nacht von 

ihr? Hatte Fischauge Nachtschicht? 

„Sie haben Sprecherlaubnis und setzen 

dürfen Sie sich auch,“ war seine Begrüßung.  

Es fiel ihr auf, dass er müde aussah. Tiefe 

Ringe unter seinen Augen zeigten das an. So 

etwas wie Schadenfreude regte sich in ihr.  

Sie war nicht die Einzige, die man nicht 

schlafen ließ. 
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„Jetzt nennen Sie mir doch endlich den 

Grund, warum ich hier bin. Ich halte es hier nicht 

mehr aus. Was wirft man mir vor?“ 

„Alles zu seiner Zeit,“ war die knappe 

Antwort. „Ich habe leider keine gute Neuigkeit 

für Sie.“ 

Sie blickte ihn gespannt an. 

„Ihre Mutter wurde vor einigen Tagen das 

Opfer eines bedauerlichen Unfalls.“ 

Sie verlor die Fassung und schrie ihn an: 

„Was! Wie geht es ihr? Was ist geschehen? Kann 

ich sie sehen?“ 

„Ruhe!“ schnauzte er sie an. „Hier schreit 

niemand. Und Sie überhaupt nicht. Ihre Mutter 

ist an den Folgen eines Verkehrsunfalls mit 

Fahrerflucht zu Tode gekommen. Nehmen Sie 
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mein Bedauern darüber zur Kenntnis. Es ist 

immer tragisch, wenn man die Mutter verliert.“ 

Sie war wie vor den Kopf geschlagen. Ihre 

Mutter? Tot? Sie konnte es nicht fassen. Das 

konnte doch nicht stimmen.  

War es vielleicht bloß eine besondere Art 

seiner Verhörtaktik, sie zu schocken? „Was heißt 

da Fahrerflucht? Es gibt doch gar keine Autos für 

die Bevölkerung.“ 

„Dem Direktorium wurde ein Fahrzeug 

gestohlen und damit …“ 

„Hat man den Kerl wenigstens erwischt?“ 

heulte sie los. Sie konnte sich nicht mehr 

beherrschen.  

Sicher, die Verbindung zur Mutter war in 

den letzten Jahren etwas abgestumpft gewesen. 

Aber man traf sich regelmäßig, unterhielt sich 
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über Belanglosigkeiten und war im Prinzip froh, 

dass man sich gegenseitig hatte. Und jetzt das! 

„Nein. Man fahndet nach ihm. Soweit ich 

weiß, hat man bis jetzt aber keine brauchbaren 

Spuren gefunden. Es ist halt schwierig.“ 

„Darf ich meine Mutter wenigstens noch 

einmal sehen, um mich zu verabschieden?“ 

schluchzte sie. 

„Das ist leider nicht möglich. Den 

Vorschriften gemäß wurde sie vor zwei Tagen 

kremiert. Die Asche wurde, ebenfalls 

vorschriftsgemäß, auf einem unserer 

Getreidefelder verstreut. Wertvoller Dünger für 

die Ernährung unserer Bevölkerung, Sie 

verstehen?“ 

Nein! Sie verstand nicht.  
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Fassungslos schüttelte sie ihren Kopf. Bis 

dato hatte sie mit dem Tod nichts zu tun gehabt. 

Diese von ihm angeführten Vorschriften, auf die 

sich Fischauge berief, waren ihr fremd.  

Aber trotzdem; so kann doch nicht mit 

Menschen umgehen, empfand sie. Sie musste 

was trinken: „Darf ich um ein Glas Wasser 

bitten?“ 

„Natürlich! Wir sind doch keine 

Unmenschen.“ Er bellte etwas ins Telefon und 

nach kurzer Zeit kam ein Wärter mit einem Krug 

voll Wasser und zwei Gläsern. Sie schenkte sich 

ein Glas voll und trank daraus rasch und gierig. Sie 

musste sich beruhigen.  

„Warten Sie!“ wollte Fischauge sie 

plötzlich abhalten. Er bellte wieder in sein 

Telefon und kurz darauf kamen zwei frische 
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Gläser. „Ich bin mir nicht sicher, ob das Glas aus 

dem Sie getrunken haben auch wirklich sauber 

war.“ 

Sie schaute ihn fragend an. Ihre Hände 

zitterten. 

„Leider haben wir zwei Fälle einer hoch 

ansteckenden Krankheit hier bei unseren Gästen. 

Es könnte sein, dass einer der Kranken vorher 

daraus getrunken hat.“ 

Sie erschrak. Die Furcht vor Ansteckungen 

aller Art war weit verbreitet. Karin ging es nicht 

anders. „Um Gotteswillen! Welche Krankheit 

denn?“ 

„Fleckfieber,“ antwortete Hedrich 

höhnisch. Es wäre halt mit den Gläsern ein 

dummes Versehen gewesen. Ein kleiner Fehler. 

Man sei hier eben total überlastet! Ihre Bitte 
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nach dem Arzt lehnte er ab. Auch dieser wäre 

total überlastet.  

Karin regte sich auf. „Fleckfieber?! Das 

wird durch Läuse übertragen! Bezeichnend für 

die hygienischen Zustände hier! Man bekommt 

hohes Fieber, Gliederschmerzen und 

Gefäßnekrosen - man kann daran sterben!“ 

Hedrich wurde jetzt zynisch: „Ja und? 

Sterben kann man auf vielerlei Arten. Sie sind 

hier gefangen. Gefangene sind doch nur wie 

Hunde und wenn man ihnen auch nur für einen 

Moment erlaubt zu glauben, dass sie keine 

Hunde sind, dann hat man schon die Kontrolle 

über sie verloren.  

Diese Sätze kommen übrigens von einem 

ehemaligen Kommandierenden in Guantanamo! 

Einem General sogar! Seien Sie froh, dass wir da 
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die Dinge etwas anders sehen. - Jetzt werden wir 

aber mit Ihrer Einvernahme fortfahren. 

Akzeptieren Sie das!“ 

Karin fand diesen Zynismus und seine 

offensichtliche Gefühlskälte unerträglich! Karin 

wollte das aber nicht akzeptieren. Sie fühlte sich 

erschöpft und ausgelaugt. Zuerst die Mutter und 

nun war sie vielleicht mit Fleckfieber verseucht. 

Das alles mitten in der Nacht.  

Sie bettelte, wieder in ihre Zelle zu dürfen. 

Sie bräuchte jetzt Ruhe. Fischauge lehnte ab. Das 

wollte sie sich nicht gefallen lassen. Sie begehrte 

auf. 

Schon seit ihrer Schulzeit neigte sie zu 

Depressionen. Als sie die Anderen in der Klasse 

als Bastard oder Schlampen Kind hänselten, weil 

sie nicht wusste, wer ihr Vater war. Sie hatte sich 
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dafür geschämt. Die anderen hatten sie 

deswegen immer verspottet. Kinder können sehr 

grausam sein. Karin wurde aggressiv.  

Es ist ein Faktum, dass Depressionen und 

Aggressivität zusammen gehören. Sie sind 

sozusagen Geschwister. 

Also beschimpfte sie - ungeachtet 

möglicher Konsequenzen – Fischauge als mieses 

Dreckschwein, als Arschloch und weiteren 

derartigen Äußerungen. Auch spuckte sie 

mehrmals in seine Richtung.  

Sie wurde zur Furie, stand blitzschnell auf, 

langte über den Tisch und verpasste ihm einen 

Fausthieb auf die Nase.  

Noch lieber hätte sie ihm einen 

Baseballschläger über den Kopf gezogen. Aber es 

gab keinen.  
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Fischauge sprang wütend auf, fasste sie bei 

den Händen und schleuderte sie mit einem 

Schwung in die Ecke. Sie prallte mit dem 

Steißbein gegen eine Kante. Der Schmerz raubte 

ihr momentan die Luft. 

Depressive Menschen neigen zwar eher 

zur verbalen Aggression. Auch bei ihr war das 

normalerweise so. Aber jetzt hatte sich alles in ihr 

umgedreht.  

Sie hörte eine Stimme im Kopf, die ihr 

„schlag ihn weiter“ zu raunte. Hätte sie ja gern 

getan, aber dazu fehlte es ihr an Kraft.  

Der Schmerz im Steißbein war grauenhaft. 

Fischauge war ihr körperlich eindeutig überlegen. 

Sie lag in der Ecke und Fischauge kniete so auf ihr, 

dass sie sich nicht rühren konnte.  
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Noch dazu presste er eines seiner Knie fest 

auf ihr Steißbein.  

Absicht?  

Um den Schmerz zu vergrößern? 

Mittlerweile waren zwei Wärter 

erschienen; in Begleitung eines weißgekleideten 

Mannes. War das etwa der Arzt, der ihr vorher 

verweigert worden war? 

Der Weißgekleidete zog eine Spritze aus 

seiner Tasche und füllte sie mit einer 

durchsichtigen Flüssigkeit auf. „Ich gebe ihr 

Flunitrazepam6,“ informierte er Hedrich. „Das 

wird sie schnell beruhigen.“  

                                                
6  Ein starkes Neuroleptikum zur Behandlung spezieller geistig-

seelischer Erkrankungen. 
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Er jagte ihr eine Spritze in den Oberarm 

und einige Sekunden später verspürte sie ein 

merkwürdiges Gefühl von totaler 

Gleichgültigkeit.  

Einige weitere Sekunden später spürte sie 

gar nichts mehr. 

„Bringt sie zurück,“ ordnete Hedrich an. Er 

lächelte dabei. So, als wäre er sehr zufrieden.  

Die Männer trugen Karin zurück in ihre 

Zelle.   

Er schenkte sich ein Glas Wasser ein. 

Genau in das Glas, aus dem sie vorher getrunken 

hatte und trank es genüsslich aus. Fleckfieber? 

Hier? Bei dem Gedanken musste er grinsen. 

Dann griff er zum Telefon: „Ja, Dr. Hedrich 

hier. Sie können den Wagen jetzt abholen lassen. 

Der Schlüssel ist hier bei mir. Nein, keine 
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Fingerabdrücke oder andere Spuren. Ich war sehr 

achtsam. Noch einen schönen Tag, Kollege!“  

Er lächelte wieder.  
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11. Kapitel  

Karin erwachte mit einem Gefühl, als hätte 

sie einen Kater. Sie fühlte sich matt, die Augen 

waren verklebt und sie hatte einen schlechten 

pelzigen Geschmack im Mund.  

Noch dazu dürfte sie im Schlaf gesabbert 

haben. Dort, wo ihr Kopf gelegen hatte, war alles 

ganz nass. Das roch auch nicht gerade erfreulich. 

Man hatte ihr, während sie weggetreten 

war, eine neue Kluft angezogen und sie lag auf 

ihrem Bett in der Zelle. Natürlich brannte auch 

wieder das Scheißlicht. Es tat ihr in den Augen 

weh. Die Kameras waren auf sie gerichtet.  

Was war eigentlich mit ihr geschehen, 

fragte sie sich? Sie erinnerte sich zuerst nur 

daran, dass Fischauge sie holen ließ.  
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Aber was war dann weiter?  

Plötzlich war diese Stimme in ihrem Kopf 

wieder da. Eindringlich, fordernd! „Denk nach, 

Du dumme Kuh! Denk nach! So blöd kannst Du 

doch nicht sein.“ 

Dann fiel ihr schlagartig alles wieder ein. 

 Der Tod ihrer Mutter und ihre umgehende 

Verbrennung, ohne dass sie sich von ihr 

verabschieden konnte.  

Die Sache mit dem Fleckfieber – sie hatte 

wie die meisten Angst vor Bakterien, Viren und 

allen Infektionen.  

Die Weigerung von Fischauge, einen Arzt 

zu rufen, der dann auf einmal doch da war. 

Allerdings nicht wegen einer möglichen 

Fleckfieberinfektion, sondern um sie ruhig zu 
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stellen. Was war das bloß für ein Teufelszeug, das 

ihr der Doktor injiziert hatte? 

Ihr ging es hundselendig und der 

verlängerte Rücken schmerzte beim Steißbein 

stark.  

Ach ja, sie hatte Fischauge ob seiner Herz- 

und Gefühllosigkeit einen kräftigen Fausthieb 

verpasst. Er hatte sich gewehrt und sie in die Ecke 

geschleudert. Als ihr das wieder einfiel, musste 

sie trotz ihrer blauen Flecken am verlängerten 

Arsch grinsen. 

Ob das wohl Konsequenzen für sie haben 

würde? Und wenn ja, welche? 

Die Stimme im Kopf flüsterte ihr zu „Scheiß 

Dich nicht an! Du hast doch nichts gemacht. 

Also!“  
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Man holte sie zum Mittagessen ab. 

Schweigend schlurften die Verdächtigen in 

Richtung Speisesaal.  

Das Essen war, sowie jeden Tag, wieder 

ausgezeichnet. Sie holte sich ihre Portion ab. 

Schweigend setzte man sich zum Tisch und 

schweigend begann man zu essen.  

Zwischen den Tischreihen patrouillierten 

die Wachen. Sorgfältig darauf achtend, dass sich 

auch niemand mit irgendwelchen Zeichen 

verständigte. 

Neben einigen unbekannten Verdächtigen 

saß auch der Mann mit am Tisch, der mit ihr 

gemeinsam abgeholt worden war.  

Plötzlich stand er auf, schmiss seinen 

vollen Plastikteller und den Löffel und brüllte: 

„Ich will da raus!“ Da erhielt der bereits den 
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ersten Stromstoß. Er zuckte, fiel zu Boden, brüllte 

aber trotzdem weiter: „Ihr gottverdammten 

Säue. Was macht ihr mit uns?“ 

Dann verstärkten sie die Stromzufuhr. Er 

starrte nur mehr mit weit aufgerissenen Augen in 

die Gegend, sein Zucken wurde stärker und 

stärker und dort, wo der Strom in seinen Körper 

gepumpt wurde, bildete sich blitzartig eine 

unappetitlich große Brandblase. 

Dann rührte er sich nicht mehr. Nur die 

Brandblase qualmte noch. 

Der ganze Vorfall hatte höchstens einige 

Sekunden beansprucht. Aber das hatte genügt, 

um den anderen Verdächtigen drastisch vor 

Augen zu führen, was geschehen konnte, wenn 

man sich nicht an die Vorschriften halten würde. 



© 2015 by Buch-Kreativ.  Alle Rechte vorbehalten.  

[98]  

Wieder zurück in der Zelle dachte Karin nur 

daran. Was hatte die Behörde dem Mann wohl 

vorzuwerfen gehabt? 

Ihn wegen einer möglichen Lappalie gleich 

umzubringen?  

Noch mehr Angst machte sich in ihr breit. 

Ihr würde das nicht passieren. Sie würde sich 

ganz genau an die Anordnungen halten. Egal, was 

diese auch von ihr verlangten. Sie wollte nicht 

sterben. Zumindest jetzt noch nicht und nicht auf 

diese brutale Art und Weise.  

Plötzlich hörte sie ein Summen in der Luft. 

Aufmerksam blickte sie sich danach um und 

entdeckte eine Fliege. Eine Fliege, die es auf 

irgendeinem Weg in ihre Zelle geschafft hatte.  

Das Insekt schwirrte aufgeregt herum. 

Wahrscheinlich sucht es den Weg hinaus, oder 
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hat ihn einfach vergessen, überlegte Karin. 

Merkwürdig, sie wollte auf einmal nicht, dass sie 

die Fliege verlässt. Wenigsten etwas Lebendiges 

außer ihr in dieser Gruft.  

Sie streckte ihren Arm aus. Die Fliege 

erkannte die helle Fläche sofort und flog ihr auf 

die Hand. Da blieb sie sitzen. Ihr Facettenauge 

starrte sie an. Die Fühler bewegten sich 

ununterbrochen. Rasend schnell. 

Karin hielt ihre Hand, so lang sie es 

schaffen konnte, ganz ruhig. Sie wollte nicht, dass 

das Insekt sie verließ. Sie empfand das Vieh als 

Gesellschaft.  

Darüber war sie komischerweise froh. Eine 

blöde Fliege als Haustier? Sie wunderte sich über 

sich selbst. Aber sie fühlte sich nicht mehr so 

allein.  
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Aber der Fliege waren Karins Gefühle egal. 

Sie hob sich in die Luft, schwirrte noch einige 

Male herum und war dann plötzlich 

verschwunden. 

Karin fühlte sich wieder allein und war 

darüber traurig; wegen einer Fliege! Sie 

diagnostizierte sich selber und stellte fest, wie 

sehr ihr Geist schon unter der Isolationshaft 

gelitten haben musste.  

Die Stimme im Kopf meldete sich. „Gib 

nicht auf! Scheiß auf die blöde Fliege! Du bist 

auch ohne sie stark. Bleib so! Spiele weiter!“ 

Und so spielte sie die nächsten zehn Tage 

virtuelles Schach!  

Fast ununterbrochen, schweigsam und 

immer unter grellen Neonlicht. 
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12. Kapitel  

Als sie endlich wieder zum Verhör geführt 

wurde, freute sie sich makabrer Weise. Auf 

Gesellschaft und Ansprache.  

Auch wenn es sich dabei um ihren Peiniger 

handeln würde. Nach den langen Tagen in der 

Isolation, würde sie über jede Art von 

Kommunikation froh sein. 

Fischauge starrte sie, als sie hineingebracht 

wurde. Er sagte zu ihr: „Noch keine 

Sprecherlaubnis.“ Dann wandte er sich zu ihrem 

Wärter: „Ziehen Sie die Dame aus. Ganz nackt! 

Dann fixieren Sie sie am Stuhl.“ 

Sie erschrak!  

Was hatte das nun zu bedeuten?  
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Sie empfand ihre Nacktheit als äußerst 

unangenehm und beschämend. Noch 

beschämender wurde es dann, wie sie der 

Wärter am Stuhl fixierte. Mit gespreizten Beinen, 

die Arme am Rücken gefesselt. Eine sehr 

unbequeme und sehr peinliche Position. 

Fischauge aber dürfte das gefallen, wie sie 

jetzt vor ihm saß. Sie kam sich vor wie ein 

Opfertier auf einem Altar und Fischauge gab den 

Priester, der ihr gleich sein Opfermesser 

irgendwo hineinrammen würde. Es ekelte ihr vor 

ihm. 

Er nickte mehrmals. „So, jetzt haben Sie 

Sprecherlaubnis!“  

„Was soll das?“, keifte sie ihn an. „Machen 

Sie mich jetzt zu ihrem Lustobjekt? Brauchen Sie 
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die Hilflosigkeit einer Frau um einen hoch zu 

kriegen? Können Sie anders nicht mehr?“ 

„Halten Sie ihr gottverdammtes 

Schandmaul,“ brüllte er sie an.  

Dann wurde er wieder ruhig. „Es geschieht 

alles nur zu ihrer und auch zu meiner 

persönlichen Sicherheit. Meinen Sie, dass ich 

solch einen Ausbruch wie beim letzten Mal noch 

einmal hinnehme? Benehmen Sie sich wie ein 

zivilisierter Mensch, dann werden Sie auch wie 

ein solcher behandelt.“  

Er stand auf und musterte sie gründlich 

von allen Seiten. „Sie sind eine wirklich attraktive 

Frau. Schade, dass Sie nicht kooperieren 

möchten.“ 
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Karin kochte vor Wut. „Was Sie da mit mir 

machen, raubt mir den letzten Funken meiner 

Ehre. Das ist Folter! Pure Folter.“  

Er kicherte: „Ehre und Folter? Sie haben 

doch wirklich keine Ahnung. Ehre ist doch 

objektiv nur die Meinung anderer von unserem 

Wert, und subjektiv, unsere Furcht vor dieser 

Meinung.“ 

Sie unterbrach ihn: „Neulich hat man beim 

Mittagstisch einen jungen Mann mit Strom zu 

Tode gequält. Vor unser aller Augen.“ 

„Ja, so sind eben die Vorschriften! Man 

sollte sich daran halten. Auch bis zu 20 Stunden 

andauernde Verhöre und noch einiges mehr sind 

genehmigt. Eigentlich sind unsere Möglichkeiten 

beim Kampf gegen Systemfeinde unbegrenzt. 
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Seien Sie doch dankbar, dass ich Sie so 

menschlich behandle.“ 

„Menschlich? Das nennen Sie menschlich? 

Ich schäme mich zutiefst, was Sie alles mit mir 

anstellen.“  

Er wurde zynisch: „Warum? Es ist doch 

meine Aufgabe, in ihr Innerstes zu blicken. Nur so 

kann ich feststellen, inwieweit Sie sich schuldig 

gemacht haben.“ Er blickte auffällig zwischen 

ihre gespreizten Beine.  

Dann nahm er das Buch mit der Verfassung 

zur Hand, blätterte und zitierte: „Techniken 

anlässlich einer verschärften Vernehmung, die 

physische und psychische Schmerzen 

verursachen werden als legal angesehen und 

fallen daher nicht unter den Begriff der Folter. 

Nur wenn die körperlichen Schmerzen, die einem 
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Gefangenen zugefügt werden, mit dem 

intensiven Leiden vergleichbar sind, die 

normalerweise mit Organversagen oder Tod 

einhergehen, können sie als Folter bezeichnet 

werden.“ 

Karin beschimpfte ihn: „Sie sind ein 

wirkliches Dreckschwein. Eine ganz miese geile 

Drecksau. Haben Sie denn nicht Angst, dass ich 

das weitergeben könnte? An die Medien, an die 

Öffentlichkeit, wenn ich entlassen werde?“ 

„Das habe ich jetzt überhört! Glauben Sie 

mir, wenn wir hier fertig sind, werden Sie nichts 

weitergeben! Gar nichts.“ 

Karin verstand diese indirekte Drohung 

ganz genau.  

Ihre Angst stieg wieder hoch. 
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Hedrich setzte fort: „Glauben Sie denn 

wirklich, dass Sie irgendjemanden abgehen 

würden, wenn wir Sie einfach hier behielten?“ 

Plötzlich war die Stimme in ihrem Kopf 

wieder da. Die Stimme machte ihr Mut. „Sag 

ihnen schon, was Du wirklich denkst. Trau Dich 

endlich.“ 

Sie platzte heraus: „Mir wird schön 

langsam klar, dass in diesem Land nicht nur ein 

paar Äpfel, sondern der ganze Korb faul ist!“ 

Hedrich nahm ihre verbalen Entgleisungen 

ungerührt hin. „Wir haben in ihrer Wohnung 

Einiges gefunden, das absolut nicht zu unseren 

Vorstellungen einer ordentlichen Bürgerin passt. 

Gerade Sie als Lehrerin sollten doch ein Vorbild 

für ihre Schüler sein. Und das sind Sie nun 

wirklich nicht.“ 
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Jetzt war Karin verblüfft. Die waren doch 

tatsächlich in ihrer Wohnung gewesen. Weiß der 

Kuckuck, was sie da gefunden und als 

systemfeindlich eingestuft hatten. „Was meinen 

Sie eigentlich?“ 

Hedrich belehrte sie: „Etwa die Schriften 

über Demokratie, Parlamentswahlen, 

unkontrollierte Presse und dergleichen mehr. Mit 

solchem und ähnlichem Schwachsinn haben Sie 

ihre Schüler infiziert. Ist Ihnen denn nicht 

bekannt, dass eine Demokratie nicht für alle 

Länder die beste Staats- und Regierungsform ist? 

Und für unseren Staat schon gar nicht! Sie sollten 

sich wirklich schämen!“  

Auf einmal wurde ihr einiges klar. Ja, sie 

hatte in ihren letzten Unterrichtsstunden sehr 

ausführlich über die Dinge gesprochen, die ihr 
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Fischauge vorwarf. Hatte sie gar einer ihrer 

Schüler deswegen angezeigt? 

Hedrich ließ nicht locker: „Gestehen Sie, im 

Rahmen ihrer Unterrichtsstunden die ihnen 

anvertrauten Schüler zu einer Denkweise 

verführt zu haben, die den Ordnungs- und 

Rechtprinzipien unseres Systems 

widersprechen?“ 

Sie wehrte sich: „Das ist doch Blödsinn, 

was Sie mir da vorwerfen. Ich habe doch immer 

nur die Wahrheit gelehrt. Die objektive 

Wahrheit! Warum behandeln Sie mich in einer so 

entwürdigenden Weise? Ich habe nichts getan! 

Das lasse ich mir nicht unterstellen! Da 

konstruieren Sie mir dann eine Anklage wegen 

Systemverachtung daraus!“ 
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Fischauge schüttelte mit dem Kopf. Fast 

mitleidig meinte er: „Was sollte ich bei Ihnen 

noch konstruieren müssen? Die Beweise liegen 

doch klar auf der Hand. Dazu noch Ihre 

Beschimpfungen und ihre Aggressionen? Aber 

wir sind ja auch ein sehr mitfühlendes Land, das 

sich um jedes Individuum bemüht.“ 

Karin hätte ihm einige Dinge erwidern 

können. Wie etwa, warum das Land von der 

anderen Welt so isoliert war, warum man in 

keiner der Staatengemeinschaften dabei war, 

warum die landeseigene Währung nicht 

konvertierbar war und vieles andere noch mehr. 

Aber sie schwieg. Sie wollte Fischauge nicht noch 

mehr gegen sie aufbringen.  

Völlig unvermutet fragte er sie nun, ob sie 

einem Komponisten aus dem Klassikbereich 

besonders zugetan sei. 



© 2015 by Buch-Kreativ.  Alle Rechte vorbehalten.  

[111] 

Was hatte diese Frage denn mit ihrer 

jetzigen Lage zu tun? In der klassischen Musik 

war sie nun überhaupt nicht zuhause.  

Das Einzige, das ihr spontan einfiel, war 

Mozarts Zauberflöte. Die hatte sie vor langen 

Jahren einmal gesehen und war dabei fast 

eingeschlafen. Also gab sie ihm dies zur Antwort. 

Darauf hatte er anscheinend nur gewartet. 

Diese Antwort war ihm sehr recht. „Ha!“ brüllte 

er: „Die Oper der Freimaurer. Das dachte ich mir! 

Das passt zu Ihnen. Mit diesen Ideen 

sympathisieren Sie also auch.“ 

Karin kannte sich überhaupt nicht aus. Was 

hatte sie denn mit den Freimaurern zu tun? 

Dieses Thema wurde nur einmal kurz auf der 

Universität angeschnitten und dann nie wieder. 
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Die Gedankenwelt der Freimaurer war ihr ebenso 

fremd, wie die Geheimnisse des Universums. 

Fischauge wurde plötzlich fast menschlich: 

„So gestehen Sie doch endlich Ihre Verfehlungen, 

Ihre Irrtümer und Ihre falschen Gedanken!“ 

Die Stimme in Karins Kopf war wieder da 

„Nein! Du hast nichts gemacht. Der hässliche Kerl 

soll Dir den Buckel runter rutschen. Bleib 

aufrecht.“  

Und sie blieb aufrecht. „Nein! Ich habe 

nichts zu gestehen. Und jetzt lassen Sie mich in 

Ruhe oder töten Sie mich!“ 

Hedrichs Blick wurde eiskalt: „Wie Sie 

wollen. Alles Folgende haben Sie sich selbst zu 

zuschreiben!“ Er betätigte seinen Buzzer und 

befahl dem eintretenden Wärter: „Zurück in die 
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Zelle mit dem Miststück. Sie bleibt einstweilen 

so, wie sie jetzt ist.“  

Karin wurde abgeführt. Sie konnte es nicht 

verhindern, dass sie der Wärter während des 

Weges ausgiebig betatschte.  

Er hatte seine Hände überall dort, wo sie 

eigentlich nicht hingehörten. Karin hatte ihre 

Augen geschlossen. Sie sah auch das geile 

Grinsen in seinem Gesicht nicht. Er schien sich 

über ihre Nacktheit sehr zu freuen. 

Kaum war Hedrich allein, begann er die 

bisherigen Ereignisse in sein Diktaphon zu 

sprechen:  

„Bericht von Dr. Petrus Hedrich, leitender 

Untersuchungsbeamter im Fall Dr. Karin Stuppe, 

Professorin für Philosophie und Geschichte am 

staatlichen Gymnasium.  
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Der Vorwurf gegen Stuppe lautet auf 

negative Beeinflussung der ihr anvertrauten 

Schüler durch systemkonträres Gedankengut. 

Insbesondere Lobpreisung überholter politischer 

Systeme wie Demokratie, freie Presse und 

Meinungsfreiheit. Entsprechende 

beeinflussende Lektüre konnte in ihrer Wohnung 

sichergestellt werden.  

Auch ist Stuppe Anhängerin der 

verachtenswerten Freimaurerei, was durch ihren 

Musikgeschmack ebenfalls eindeutig bewiesen 

wurde.  

Die Beschuldigte wurde von mir in 

mehreren Gesprächen und unter 

Berücksichtigung und Einhaltung aller 

entsprechenden Vorschriften über ihr 

Fehlverhalten informiert und war aber in keiner 

Weise schuldeinsichtig. Im Gegenteil. Sie leugnet 
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vehement alle ihr eindeutig nachgewiesenen 

Verbrechen gegenüber unserem Staat.  

Zusätzlich ist noch zu anzumerken, dass 

Stuppe über eine äußerst instabile und sehr 

aggressive Persönlichkeitsstruktur verfügt, die es 

notwendig macht, sie auf die kommenden 

Vernehmungen medikamentös vorzubereiten. 

Eine entsprechende Anweisung ist an den Arzt 

ergangen. Der Doktor hat eine regelmäßige 

Einnahme einer Mehrfachdosis von 

Flunitrazepam vorgeschlagen. Dies wurde von 

mir genehmigt. Ein abschließender Bericht 

erfolgt nach dem Ende der noch nötigen 

Vernehmungen.“  

Er hörte sich das Band nochmals an, nickte 

zustimmend und würde es morgen einer 

Sekretärin zum Schreiben übergeben. Er hatte 
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einen anderen Plan gefasst und war mit sich sehr 

zufrieden.  

Er dachte an seine gar nicht so erfreuliche 

Kindheit und war insgesamt gesehen, sehr stolz, 

was er aus sich gemacht hatte. 
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13. Kapitel  

Absurderweise fühlte sich Karin 

beruhigter.  

Regelmäßig schaute nun der Anstaltsarzt 

bei ihr vorbei und verabreichte ihr immer zwei 

Pillen. Gegen eine mögliche Fleckfieberinfektion, 

wie er betonte. Er machte auf sie einen sehr 

kompetenten Eindruck.  

Außerdem was verstand sie schon von 

Medizin? Karin vertraute ihm. Jeder andere hätte 

an ihrer Stelle genauso reagiert. 

Weiteres passierte in den nächsten Tagen 

nichts. Fischauge ließ sie in Ruhe und darüber 

war sie auch nicht gerade unglücklich.  
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Es war nur entsetzliche Öde in der Zelle, 

aber sie hatte sich schon ein Wenig an diese 

Tristesse gewöhnt. Sie spielte weiterhin und 

immer verbissener ihr virtuelles Schach. Auch das 

macht müde, freute sie sich, wenn wieder ein Tag 

vorbei war und das Bett runter geklappt wurde. 

Nach einigen Tagen aber fiel ihr auf, dass 

ihr Gedächtnis nicht mehr so gut funktionierte, 

wie vorher. Sie vergaß immer häufiger die 

Position der Figuren am Brett und verwechselte 

auch immer öfter die letzten Züge.  

Gerade wenn der menschliche Geist doch 

durch nichts abgelenkt wurde, sollte er doch 

besser funktionieren, wunderte sie sich. Warum 

klappte das bei ihr nicht?  

Sie wollte am nächsten Morgen dem Arzt 

darüber berichten. Vielleicht wusste er Rat.  
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Doch dazu kam es nicht. 

In dieser Nacht wurde sie unablässig von 

Krämpfen geschüttelt. Die Wände rückten 

bedrohlich auf sie zu und das Licht löste 

stechenden Schmerz bei ihr aus. Noch dazu 

empfand sie bestialischen Gestank. So, als ob 

man neben ihr eine volle Senkgrube ausgeleert 

hätte.  

Es gab aber nichts in der Zelle oder im 

Umfeld, was diesen Gestank hätte auslösen 

konnte. Man achtete in diesem Haus sehr auf 

penible, ja fast sterile Sauberkeit. 

Was war los mit ihr? 

Woher sollte sie auch wissen, dass ihr 

anstatt vorbeugender Medikamente gegen eine 

mögliche Fleckfieber Infektion ein hochpotentes 
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Mittel verabreicht wurde, von dem man sehr 

rasch abhängig werden konnte. 

 Flunitrazepam, besser bekannt als 

Rohypnol, ist zehnmal stärker als vergleichbare 

Produkte und gehört es zur Wirkstoffgruppe der 

Benzodiazepine und ist eine gefährliche Psycho-

Bombe. Die regelmäßige Einnahme führt unter 

anderem oft zu völligem Gedächtnisausfall und 

zum Ruin der Persönlichkeit.  

Nebenwirkungen dieser Teufelsdroge 

können unter Umständen auch tödliche Folgen 

haben. Rohypnol dämpft etwa den Atemantrieb 

und verdoppelt so auch das Risiko, ungewollt zu 

ersticken.  

Diese Droge ist hinterlistig, teuflisch und 

knickt den Kopf weg. So die Meinung vieler 



© 2015 by Buch-Kreativ.  Alle Rechte vorbehalten.  

[121] 

Fachleute. Das Gehirn wird auch wie eine Tafel, 

die ein Schwamm leergewischt hat. 

So schaffte sie die Schachspielerei bald 

nicht. Ihr Gehirn hatte kein Potential mehr für 

diese anspruchsvolle Tätigkeit.  

Aber das störte sie eigentlich nicht 

sonderlich. Sie kriegte es ohnehin nicht mehr in 

vollem Ausmaß mit.  

Stattdessen entdeckte sie, dass sie mit 

ihren Fingern ganz nette Schattenfiguren an die 

Wand ihrer Zelle projizieren konnte.  

Ein Schattenelefant etwa machte ihr richtig 

Freude. Sie ließ ihn mit dem Rüssel, eigentlich 

einer ihrer Finger, hin und her wackeln und 

grinste dabei blödsinnig.  

Für einen unbeteiligten Beobachter 

musste sie ein unerträgliches Bild abgeben. Tag 
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für Tag wartete sie gieriger auf den Typ mit den 

Tabletten.  

Und er kam jeden Tag und sie wurde jeden 

Tag mehr und mehr kaputt. 
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14. Kapitel 

„Wie geht es denn unserer Patientin?“ 

erkundigte sich Hedrich grinsend beim 

Anstaltsarzt, den er zu sich gerufen hatte. „Ist sie 

schon wieder vernehmungsfähig?“ 

Der Doktor räusperte sich. Man konnte 

ihm ansehen, wie unwohl er sich fühlte. Es war 

ihm sichtlich unangenehm, allein in diesem Raum 

gemeinsam mit dem allgemein gefürchteten 

Untersuchungsbeamten zu sein. 

„Na ja. Wie Sie es angeordnet haben, 

haben wir ihr jeden Tag die Tabletten 

verabreicht. Sie ist ruhig und aus medizinischer 

Sicht durchaus vernehmungsfähig. Allerdings 

zeigt sie auch schon entsprechende 

Nebenwirkungen.“ 
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„Und das bedeutet?“ 

„Leichte geistige Verwirrung und 

Vergesslichkeit. Ich schlage Ihnen vor, nun mit 

dieser Art von Behandlung Schluss zu machen. 

Ich befürchte, es wird sonst zu irreparablen 

Dauerschäden kommen.“ 

Hedrichs Blick wurde auf einmal eiskalt. 

„Doktor! Überlegen Sie sich genau, was Sie mir 

berichten. Sie wollen mir doch nicht unterstellen, 

dass so etwas in meinem Interesse wäre. 

Geschweige denn meine Absicht ist?“ 

„Nein, nein! Ich wollte Sie nur auf die 

möglichen Folgen Ihrer Anordnung hinweisen.“  

„Sie und nur Sie, geschätzter Her Doktor, 

tragen in diesem Haus die alleinige medizinische 

Verantwortung. Sollten Ihnen grobe Fehler 

passieren - nun ja, Sie wissen, wie der Senator auf 
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solche Dinge reagiert. Ich frage Sie daher 

nochmal: ist Frau Stuppe voll vernehmungsfähig 

oder noch nicht?“ 

Sehr genau hatte der Doktor die 

unverhüllte Drohung hinter Hedrichs Worten 

verstanden. Er wusste zwar nicht genau, wie man 

im Ministerium mit unliebsam gewordenen 

Mitarbeitern umging und was ihnen blühte. Aber 

vermutlich nichts Gutes.  

Einige von ihnen waren schon ohne 

Hinterlassen irgendwelcher Botschaften 

verschwunden. Wohin? Niemand gab darüber 

Auskunft. Die, die es wussten schwiegen eisern 

und die anderen wollten es gar nicht wissen. 

Danach zu fragen, konnte als systemfeindlich 

verstanden werden. 
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Der Doktor hatte Familie und kein 

Interesse, seinen gut bezahlten Job zu riskieren. 

Also gab er Hedrich die Antwort, die dieser hören 

wollte.  

Karin Stuppe sei zwar durch die 

qualifizierte Behandlung etwas ruhiger 

geworden, aber noch nicht vernehmungsfähig. Er 

schlug vor, die Behandlung weiter fortzusetzen 

und würde Hedrich dann wieder informieren, 

wenn das gewünschte Behandlungsergebnis 

erzielt worden wäre.  

„Ausgezeichnet!“ kommentierte Hedrich. 

„Dann setzen Sie bitte ihre notwendigen 

medizinischen Maßnahmen fort und informieren 

Sie mich dann wie vorgesehen.“  

Mit einem ausgesprochen schlechten 

Gewissen verabschiedete sich der Doktor und 
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froh, Hedrichs Raum unbeschadet verlassen zu 

dürfen.  

Insgeheim aber verfluchte er den 

gnadenlosen Apparatschik und mit ihm indirekt 

auch das System, das er verkörperte. Das aber 

würde er nie zugeben. 
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15. Kapitel 

Beschwingt und fast fröhlich verließ 

Hedrich das Büro des Senators für die 

Staatssicherheit. Die ihn sahen wunderten sich.  

Er trug ein stolzes Lächeln auf seinen 

Lippen. Ganz im Gegensatz zu dem ernsten und 

forschenden Blick, den er sonst immer hatte. So 

lächelnd hatte ihn eigentlich im Amt noch nie wer 

gesehen. 

Hedrich war sehr stolz auf sich. Der Senator 

hatte ihn wegen seiner Arbeit, insbesondere bei 

Karin Stuppe, sehr gelobt und sich mit den 

erzielten Ergebnissen äußerst zufrieden gezeigt.  

Ja, er hatte ihm sogar eine baldige 

Beförderung in Aussicht gestellt. Hedrich 

schwebte auf Wolke Sieben. 
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Als ihn der mächtige Senator dann noch 

auf einen Drink eingeladen hatte, wäre er vor 

Freude fast an die Decke gesprungen. 

Der Senator schenkte ihm eigenhändig 

einen zehn Jahre gelagerten Cognac ein und 

prostete ihm lächelnd zu. Hedrich, obwohl sonst 

meist abstinent, trank mit Genuss. Er 

konstatierte, der Cognac war wirklich 

ausgezeichnet. Der leicht ölige Geschmack, 

verbunden mit dem Aroma der Eiche ergab eine 

herrliche Komposition. 

Nachdem sie ausgetrunken hatten, 

verabschiedete ihn der Senator und drückte 

dabei die Hoffnung aus, ihn bald wiederzusehen. 

Einige Meter vor seinem Büro wurde ihm 

mit einem Mal schwindelig. Er dachte sich nichts 
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dabei und führte es auf den ungewohnten und 

starken Alkoholgenuss zurück. 

Er fiel fast auf seinen Stuhl und stellte fest, 

dass sich auf einmal alles um ihn zu drehen 

begann. Die Rotationen wurden immer schneller 

und schneller. Dann setzte Luftmangel ein. Er 

konnte auf einmal nicht mehr richtig atmen.   

Was ist bloß los mit mir, dachte er sich 

erschrocken?  

Er wollte seinen Notfall Buzzer drücken, 

erreichte ihn aber nicht. Seine Hände gehorchten 

ihm nicht mehr. Schwankend versuchte er 

aufzustehen. Aber auch das schaffte er nicht.  

Dann setzte sein Herzschlag aus. Hedrich 

war tot. 

Sehr bestürzt über den überraschenden 

Herztod von Hedrich zeigte sich der Senator. Er 
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spendete einen namhaften Betrag aus seiner 

Privatschatulle für einen prächtigen Kranz. 

Seine Phiole mit dem schnell wirkenden 

Gift hatte er bereits wieder sicher in der 

versteckten Tasche in seinem Sakko verstaut. 

Das war wohl die beste Lösung, dachte er 

sich. Von Haus aus misstrauisch gegenüber 

jedermann wollte er sich auf Hedrichs Diskretion 

nicht verlassen und ihm nicht das restliche Leben 

ausgeliefert bleiben.  

Alle Spuren seiner Untat vor dreißig Jahren 

waren beseitigt. Das Vergewaltigungsopfer war 

tot und das Kind - vermutlich sein eigenes - würde 

in der Psychiatrie landen; auf immer und ewig. 

So konnte der Senator sich in aller Ruhe auf 

seinen heutigen Auftritt im staatlichen 

Fernsehen vorbereiten. Er wollte heute Abend 
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den Bürgern eine längere Rede über Sitte, 

Anstand und Moral vortragen und wie wichtig 

diese Werte für einen funktionierenden Staat 

wären.  

Er hatte sich darauf gut vorbereitet. 
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16. Kapitel 

Die Gruppe junger Medizinstudenten 

besuchte im Rahmen ihres Studiums das 

psychiatrische Krankenhaus der Stadt. Es war 

dies das größte seiner Art im ganzen Land und 

sein guter Ruf war sprichwörtlich.  

Die Universität legte großen Wert darauf, 

ihre Studenten möglichst umfassend über die 

einzelnen Fachgebiete zu informieren. Für 

welches Gebiet man sich dann später 

entscheiden durfte, hing vom jeweiligen Bedarf 

an Medizinern ab.  

Diesen Bedarf errechneten die Spezialisten 

im Ministerium und die fertigen Jungärzte hatten 

sich danach zu orientieren. Eine gute und 

gerechte Lösung fand man allgemein. Hatte doch 
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der Staat die gesamten Kosten des Studiums 

getragen. 

Der Oberarzt führte seine zukünftigen 

Kollegen durch das Haus und erklärte ihnen 

ausführlich die Besonderheit und die 

angewendeten Behandlungsmethoden bei den 

einzelnen Patienten. 

„Nicht immer allerdings gelingt es uns, die 

Patienten wieder in ihr normales Leben 

zurückzuführen,“ referierte er.  

„Diese Patienten hier,“ er öffnete dabei die 

Tür zu einem Krankenzimmer: „ist schon über 

fünf Jahre bei uns und zeigt leider keinerlei 

Fortschritte. Trotz bester Medikationen. Sie hat 

die ganzen Jahre noch kein einziges Wort 

gesprochen. Ein sehr bedauernswerter Fall. Aber 

wir tun weiter unser Bestes.“ 
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Die Gruppe erblickte eine Frau 

unbestimmten Alters - sie konnte knapp nach 

dreißig oder auch knapp vor sechzig sein - die in 

einer Ecke am Boden saß. Beide Knie hatte sie 

angezogen und ihre Finger waren eifrig damit 

beschäftigt, eine Schattenfigur zu formen.  

„Wie ich schon sagte. Wir versuchen unser 

Bestes!“ Damit schloss der Oberarzt die Türe. Die 

Gruppe ging weiter. 

„Komisch,“ sagte ein Student danach zu 

seinem Kommilitonen: „diese arme Person hat 

mich vom Aussehen her an meine ehemalige 

Philosophielehrerin erinnert. Über Nacht wurde 

sie damals versetzt. Keiner hat erfahren warum 

und wohin!“ 
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17. Nachschlag 

Was Sie soeben gelesen haben, ist eine 

fiktive Geschichte. Der Staat, das System und die 

Figuren sind ebenfalls erfunden.  

Sowas kann doch in unserer Welt und in 

unserer Zeit nicht passieren?  

Oder etwa doch? 

Zum Zeitpunkt, als ich diese Zeilen 

schreibe, befinden sich etwa 60 Millionen 

Menschen auf der Flucht! Es ist dies die größte 

Völkerwanderung der Menschheitsgeschichte. 

 Wie uns wir, die reichen Länder, dazu 

verhalten, ist jetzt nicht Thema dieser Zeilen. 

Persönlich allerdings schäme ich mich sehr für 

Europa.  
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Die Menschen flüchten vor Krieg, 

Vergewaltigung, Elend, Not, einem 

unerträglichen Leben in ihren Heimatländern und 

Folterungen.  

Die Folter ist in etwa 159 Staaten der Welt7 

noch immer ein probates Instrument, um 

Geständnisse zu erpressen, die von den Folterern 

gehört werden wollen. In 48 Ländern werden 

nicht gewalttätige, politische Gefangene 

eingesperrt.  

Folter muss sich nicht unbedingt nur auf 

physische Gewalt beschränken.  

Unter dem grauslichen Begriff Weiße 

Folter etwa werden kriminelle und 

menschenrechtsverachtende 

                                                
7 Angaben lt. Amnesty International. Auch Deutschland und 

Österreich gehören lt. Amnesty zu den Staaten, in denen fallweise gefoltert 
wird.. 
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Methoden zusammengefasst, die zwar in ihrer 

Anwendung und ihrer unmittelbaren Wirkung 

unsichtbar sind, jedoch die Psyche des 

betroffenen Menschen angreifen und mitunter 

dauerhaft erheblich schädigen oder sogar 

zerstören.  

Nicht selten wird Suizid in Folge von dieser 

Form der Folter dokumentiert. Übergänge zur 

Gewalt gegen den Körper der gefolterten Person 

sind dabei allerdings mitunter fließend.  
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18.  Frauenhasser, Mörder 

und Kriegsverbrecher 

>Der Begutachtete ist eine äußerst 

unangenehme Person. Rasend eifersüchtig und 

eitel. Darauf ist er auch noch stolz. Er weist alle 

Merkmale eines kleinlichen, ungerechten und 

nachtragenden Überwachungsfanatikers auf. Ein 

rachsüchtiger, blutrünstiger Rassenideologe. Ein 

frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, 

Kinder und Völker mordender, ekliger, 

größenwahnsinniger, sadomasochistischer, 

launischer und boshafter Tyrann. Von näheren 

Kontakten zu ihm ist dringend abzuraten und 

wenn dann nur auf eigene Gefahr. Ich empfehle 

die lebenslange Einweisung in eine geschlossene 

psychiatrische Anstalt<. 
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Sie ahnen vielleicht schon, wer mit diesem 

vernichtenden Gutachten gemeint ist? 

Es ist derjenige, den man uns seit 

Jahrtausenden fatalerweise als den >Lieben 

Gott< verkauft. Der zuerst das Universum und 

dann – kurioserweise am kleinsten Spuckfleck 

desselben – auch uns erschaffen haben soll. 

Es ist derjenige, der für unser aller Dasein 

am Spuckfleck einen jeweils individuellen Plan 

haben soll und ohnehin alles weiß, alles kennt 

und alles bestimmt. 

Es ist derjenige, der – wenn man dem Alten 

Testament glauben darf – sich als eines der 

größten Monster der Menschheitsgeschichte 

präsentiert. 

Bedauerlicherweise bildet dieses >Alte 

Testament< die Glaubensgrundlage für drei 



© 2015 by Buch-Kreativ.  Alle Rechte vorbehalten.  

[141] 

große Weltreligionen. Das Judentum, das 

Christentum und den Islam. Das sind 

zusammengerechnet etwa 3,5 Milliarden 

Menschen! 

Eine wirklich erschreckende Zahl. Fast 

fünfzig Prozent der Weltbevölkerung sind mehr 

oder weniger in diesen unseligen Anti-

Wahrheiten gefangen. 

Wenn auch Sie dazugehören und mich 

eventuell für das vorher Gesagte schon 

verdammt haben sollten und das Monster immer 

noch als den >Lieben Gott< ansehen, dann ist 

Ihnen leider nicht zu helfen. 

Mein Rat: klappen Sie ihr Lesegerät einfach 

zu und löschen Sie dieses Buch. 

Der Apostel Johannes, der vermutlich in 

einem Anfall von Wahn auch die berüchtigte 
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Apokalypse (die Offenbarung) verfasst hat, 

behauptet in einer anderen Schrift hingegen 

>Gott ist die Liebe<. Woher er diese Erkenntnis 

(war es überhaupt eine?) genommen hat, bleibt 

ein Rätsel. Hat er etwa im Alten Testament nicht 

gelesen? 

Was würde wohl sein, wenn mal irgendein 

ET unseren Planeten besucht? Ein Außerirdischer 

(so von der Hand zu weisen ist das ja nicht), der 

absolut keine Ahnung von dem Horrorbuch Altes 

Testament und den damit direkt verbundenen 

Folgen für einen Großteil der Menschen hat 

Was würde der sich nach so einer Lektüre 

wohl denken? 

Entweder nimmt ET den Text wörtlich und 

als Wahrheit; dann muss es vermutlich sehr 

schwer für ihn sein einen >Lieben Gott< zu 



© 2015 by Buch-Kreativ.  Alle Rechte vorbehalten.  

[143] 

verstehen, der laufend Morde und andere 

Untaten befiehlt. 

Oder irgendeiner der Schriftgelehrten 

(Theologen) macht ihm begreiflich, dass nicht 

Alles wörtlich zu nehmen ist, das in diesem Buch 

geschrieben steht. 

Aber erklärt man uns nicht immer wieder, 

dass das Alles Gottes Wort sei? Und nur Gottes 

Wort und Gottes Gedanken? 

Nun kenne sich da mal einer aus! 

Also, wenn man nun nicht alles wörtlich zu 

nehmen braucht, dann könnte man aber – in 

letzter Konsequenz - auch Gott selbst streichen. 

Tut man das, dann reduziert sich das sogenannte 

heilige Buch auf eine Sammlung von Märchen 

und Sagen (äußerst brutalen Märchen und 

Sagen!), die man besser nicht an Kinder 
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weitergibt. Dann wird das Alte Testament zum 

Sagenbuch über ein ziemlich kleines und 

weltgeschichtlich unbedeutendes Völkchen; was 

für mein Gefühl auch viel logischer ist. 

Haben Sie schon einmal in einer 

sternenklaren Nacht in den für uns sichtbaren 

Teil des Universums geblickt? Mit einem 

leistungsstarken Teleskop von mir aus. Was 

haben Sie gesehen? Nur den Bruchteil des 

Bruchteils einer für uns nicht vorstellbaren 

Unendlichkeit. Dazu noch viele Lichter; andere 

Sterne, Planeten und mehr. Ist doch so! 

Astronomen rechnen heute mit etwa 1,5 

Milliarden Sternen und Planeten. Nur in dem für 

uns sichtbaren Teil des Universums! 

Jetzt geben Sie mir bitte eines (nur eines!) 

logisch nachvollziehbares Argument, warum sich 

irgendein Gott oder eine irgendeine universale 
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Intelligenz gerade unseren Spuckfleck und auf 

diesem Spuckfleck das kleine Völkchen der Juden 

auswählen sollte um der restlichen Menschheit 

seine Existenz nachzuweisen. 

Die jiddische Sprache hat für so einen 

Nonsens einen wunderschönen Ausdruck: den 

>Schmonzes<! Ein Schmonzes ist es auch, wenn 

man den religiösen Quatsch in der 

herkömmlichen Form nicht fressen kann oder 

will. Ist bedingungsloser Glaube an eine höhere 

Macht vielleicht ein Zeichen für eine geistige 

Erkrankung? Eine Erkrankung, die nur deswegen 

nicht als solche diagnostiziert wird, weil sie so 

weit verbreitet ist? Ein durchaus 

überlegenswertes Faktum – oder? 

Leseprobe aus:  Gott war nie da 
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19. In eigener Sache 

Danke, dass Sie diesen Titel erworben 

haben! Sollte er Ihnen gefallen haben, so freuen 

wir uns sehr und weisen Sie auch gerne auf 

unsere anderen bisher erschienen Titel hin.  

Unter www.derkreativist.eu finden Sie 

unser komplettes E-Book Angebot und auch 

weitere Leseproben. Besuchen Sie uns. Es könnte 

sich für Sie lohnen. 

Wenn Sie über dieses E-Book eine kurze 

Kritik verfassen und diese dorthin senden, wo Sie 

dieses E-Book erstanden haben helfen Sie uns 

damit sehr.  

Über eine Kopie an uns, sind wir auch sehr 

glücklich (texte@derkreativist.eu). Dafür jetzt 

schon herzlichen Dank.  

http://www.derkreativist.eu/
mailto:texte@derkreativist.eu


© 2015 by Buch-Kreativ.  Alle Rechte vorbehalten.  

[147] 

Ihre Meinung zu unseren E-Books  – ob gut 

oder weniger gut – ist für uns sehr wichtig und 

immer ein Ansporn unsere Arbeit fortzusetzen.  

Wir honorieren jede seriöse Mitteilung 

oder Kritik an einem unseren Bücher mit einem 

Gratisdownload aus unserem Programm nach 

Ihrer Auswahl. 

Herzlichst Ihr J. R. Cock von Buch-Kreativ  
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