
 304

28: Chloroform 

 
Ich glaubte zu wissen, dass mich ein langweiliger 

Abend erwartete. Ebony und ich würden mit dem Taxi 
zu ihrem Kunden fahren. Zwei Straßenecken weiter 
befand sich ein Café, in dem ich warten würde, bis 
Ebony ihren Job erledigt hatte. Ich würde mir dort 
vielleicht noch einen kleinen Snack bestellen und 
irgendeine langweilige Zeitschrift durchblättern. Die 
üblicherweise in solchen Gaststätten ausliegenden 
Modemagazine ödeten mich immer noch an. Ich hätte 
lieber einen Fachartikel über Kevlar-Westen gelesen, 
obwohl ich beileibe nicht mehr so aussah. Sogar für die 
bloße Warterei warf ich mich auch an diesem Abend in 
Schale. Ich hatte wirklich Blut geleckt und schaute beim 
Verlassen des Clubs noch schnell in den Flurspiegel. Mir 
gefiel, was ich sah. 

 

 
Mir gefiel, was ich sah. 
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Es wurde nun von Tag zu Tag kälter und ein warmer 
Wintermantel, Handschuhe und Schal erschienen mir 
inzwischen angemessen. Den „Verlobungsring“ hatte ich 
zu meinem größten Bedauern ablegen müssen, denn der 
passte nicht in den Handschuh. Ich deponierte ihn in 
meinem Spind in der großen Garderobe. 

Seltsam – ich bekam diese Sache einfach nicht in den 
Griff. Immer, wenn ich verträumt den Ring um meinen 
Finger drehte, dachte ich an Frank. Es war schon 
grenzwertig genug, eine Affäre mit einem Kollegen zu 
beginnen, aber musste ich mich denn unbedingt auch 
noch bis über beide Ohren in diesen Kerl verlieben? 
Seitdem ich mit ihm geschlafen hatte, war es erst richtig 
„schlimm“ geworden. Vermutlich lag es an der Art, wie 
es abgelaufen war. Ich dachte zwar immer noch wie ein 
Cop … naja, meistens, aber meine Hormone waren 
eindeutig weiblich und ein richtiges Weibchen entwickelt 
nach dem Sex nun einmal einen heftigen 
Bindungsdrang. Vermutlich kam mir deshalb so 
komisches Zeug wie weiße Spitzenkleider, Blumenmeere 
und Glockengeläut in den Sinn. Fuck!  

Ich sah nicht nur so aus wie ein Weibchen – ich 
benahm mich auch so. Zu allem Überfluss handelte es 
sich bei mir auch noch um ein devotes Exemplar. 
Vielleicht war mir das ja immer schon klar gewesen. 
Womöglich war mein Beruf nichts weiter als der – 
inzwischen gründlich misslungene – Versuch einer 
Kompensation? Egal. Ich hatte eine neue Welt 
kennengelernt und jetzt wollte ich das Kunststück 
fertigbringen, in beiden Welten zu leben. War ich denn 
so anders als jede berufstätige Frau? Unterschied ich 
mich denn überhaupt von den vielen selbstbewussten 
Macherinnen, deren sexuelle Präferenzen in eine ganz 
und gar andere Richtung wiesen? So exotisch war ich 
bestimmt nicht. Es musste noch eine Menge dieser 
starken, aber submissiven Frauen geben. Mir konnte es 



 306

doch egal sein, ob die das unter einen Hut brachten. 
Hauptsache, ich schaffte das und fühlte mich wohl mit 
einem scharfen Verstand in einer weichen Haut. 

Nachdem Joe, der indiskrete Taxifahrer, uns zu der 
angegebenen Adresse gebracht hatte, verabschiedete ich 
mich mit einem Küsschen von Ebony und ging zu Fuß 
die zwei Straßen bis zum Café. 

Es hatte begonnen, leicht zu schneien. In den 
nahegelegenen Hügeln lag bestimmt schon eine weiße 
Schneedecke. Ich trug ein Paar warme Stiefeletten. Auf 
hohe Hacken wollte ich dabei keinesfalls verzichten. Ich 
war zuversichtlich, nicht allzu nass das Café zu 
erreichen. Es war ja nicht weit. Rennen musste ich 
nicht. Das hätte auch nicht hübsch ausgesehen, hihi. 

 

 
 
 
Ich sollte nie in dem Café ankommen. 

Das hätte auch nicht hübsch ausgesehen, hihi. 
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Es störte mich nicht, dass ich mich in einer eher 
schäbigen, schlecht beleuchteten Gegend befand. Schon 
hinter der nächsten Ecke wichen die schmuddeligen 
Gassen einem eher normalen Straßenzug. Danach 
konnte es nicht mehr weit bis zu dem kleinen Eckcafé 
sein, das Ebony mir beschrieben hatte. Ich passierte ein 
hässliches Backsteingebäude. Der Laden hinter der 
geschlossenen Jalousie war vermutlich schon seit langer 
Zeit ungenutzt. Dahinter befand sich eine weitere Gasse, 
an der ich noch vorbei musste, um eine etwas belebtere 
Gegend zu erreichen. Hier jedoch war kein Auto 
unterwegs und kein Mensch zu sehen. 

Auch den Schatten in der Gasse sah ich nicht. 
Ich weiß nicht, ob es an der schlechten 

Straßenbeleuchtung, dem leichten Schneefall oder der 
Tatsache lag, dass ich in Gedanken war – vor allem bei 
Frank. Ich sah den Schatten jedenfalls erst, als er schon 
dicht seitlich hinter mir war. 

Es ist nicht leicht, einen nahkampferprobten Profi wie 
mich einfach so zu überwältigen. 

Normalerweise. 
Es ist auch nicht leicht, ein an sich wehrhaftes Opfer 

mit einem in Chloroform getränkten Lappen zu 
betäuben. 

Normalerweise. 
Das Problem mit Chloroform ist die leichte 

Verzögerung bei der Wirkung. Bis zum Eintreten der 
Bewusstlosigkeit verstreichen einige Sekunden, in denen 
das Opfer noch reagieren und sich zur Wehr setzen 
kann. 

Normalerweise. 
Als der Schatten zupackte und mir den Lappen ins 

Gesicht drückte, spürte ich sofort die körperliche 
Überlegenheit des Angreifers. Der Schatten gehörte zu 
einem großen, muskulösen Kerl. Meinen Nachteil in 
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Bezug auf Größe und Masse hätte ich locker mittels 
meiner Ausbildung wettmachen können. 

Normalerweise. 
Geistesgegenwärtig und mit der ganzen Routine 

meines Berufes riss ich meine Arme nach oben. Ein 
gezielter Schlag mit beiden Handflächen gegen die 
Ohren eines Angreifers, der sich von hinten 
angeschlichen hat, ist eine bewährte Methode. Das 
Trommelfell wird beeinträchtigt und der 
Gleichgewichtssinn dadurch außer Kraft gesetzt. 

Normalerweise.  
 

 
 
 
Wenn da nicht mein schöner, warmer, teurer 

Wintermantel gewesen wäre, dessen Nähte einfach nicht 
reißen wollten. Ich bekam die Arme nicht hoch genug. 

 

Normalerweise. 
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Also riss ich stattdessen meine Beine hoch, indem ich 
die Oberschenkel anzog, und ließ dann meine Füße 
zurückschnellen. Ich wollte mit Wucht mit den Fersen 
die Knie des Angreifers treffen. Schwung bekam ich 
ausreichend und ich hätte es schaffen können, die 
Kniescheiben des Kerls zu zerschmettern. 

Normalerweise. 
Meine hohen Absätze waren Fluch und Segen 

gleichzeitig – Fluch, weil ich damit abrutschte, und 
Segen, weil ich zumindest einen meiner Hacken in das 
Fleisch neben dem Kniegelenk bohrte. 

Dem Mann entfuhr vor Schmerz ein Zischen, doch er 
blieb stehen … und ließ nicht locker. 

Fuck! 
Ich hatte mit diesen beiden Versuchen, mich zu 

befreien, zu viel Zeit verbraucht. 
Ein dritter Versuch blieb mir nicht. 
Das Chloroform wirkte. 
Meine Sicht verschwamm. 
Meine Muskeln wurden weich. 
Ich spürte, wie ich allmählich - es kam mir vor, als 

würde jetzt alles in Zeitlupe passieren - in mir 
zusammensackte. 

Ich dachte daran, dass der Angreifer vielleicht „nur“ 
ein ganz gewöhnlicher, perverser Vergewaltiger sein 
könnte. Dann würde ich vermutlich gar nichts davon 
mitbekommen; jedenfalls nicht während der Tat. 

Irgendetwas in mir sagte jedoch, dass das eine 
trügerische „Hoffnung“ war. 

Wie würde es sich anfühlen, an einem Kreuz zu 
hängen? Die Bilder der Opfer tauchten vor meinem 
inneren Auge auf. Ich wollte nicht sterben. Nicht so! 

Mein Körper erschlaffte. 
Mein Widerstand brach zusammen. 
Um mich herum wurde alles schwarz. 
Dann spürte ich nichts mehr. 
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29: Der Sünde Sold 

 
Ich erwachte mit Schmerzen. 
Mein Rücken tat weh, weil ich auf etwas Hartem lag. 

Meine Arme fühlten sich gleichzeitig irgendwie brennend 
und taub an. Als ich versuchte, sie anzuheben, rührte 
sich nichts. Ganz schlimm waren die Schmerzen im 
Bereich meiner Lippen. Ich ahnte, was mit mir passiert 
war. Ich hielt es daher für besser, meinen Mund 
geschlossen und so unbewegt wie möglich zu halten. 
Dann wurde es auf einmal hell. 

Ich blinzelte in den Schein einer Taschenlampe. 
 

 
 
 
Eine grobe, aber gepflegte Männerhand kam aus dem 

Licht und strich mir über den Kopf. Es fühlte sich 
seltsam an und machte ein kratzendes Geräusch. Wie 

Ich blinzelte in den Schein einer Taschenlampe. 
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schon den anderen Opfern, so hatte der Kerl auch mir 
den Kopf bis auf Stoppeln rasiert. Nach dieser 
widerlichen Geste drehte sich der Mann, bei dem es sich 
ohne jeden Zweifel um den Serienkiller handeln musste, 
zur Seite. Ich lag wieder im Dunkel, doch ich erkannte 
im Schein der Lampe kahle, heruntergekommen 
wirkende Wände und eine Holztreppe, die nach oben 
führte. 

Dann betätigte der Mann einen Lichtschalter. 
Ich lag rücklings auf dem Boden eines Kellers. Naja – 

nicht ganz. Dazwischen befand sich noch der Pfosten 
eines Kreuzes, an das der Verrückte mich gefesselt 
hatte. Ich drehte meinen Kopf und sah die Seile an 
meinen Oberarmen und meinen Handgelenken. Sie 
waren eng geschnürt und das taube Gefühl rührte 
daher, dass die Blutzufuhr in meine Arme nicht mehr 
richtig funktionierte. 

Der Mann kam wieder näher. Er war nicht maskiert. 
Ich konnte nicht verhindern, dass meinen mit Draht 
verschnürten Lippen ein „Mmmmmh!“ entfuhr, denn ich 
kannte ihn. 

Warum war ich denn nicht darauf gekommen? 
Warum gehörte der Kerl nicht zu den Verdächtigen? 
Es hätte doch so nahe gelegen! Fuck! 
Er sah mich lange an und meinte dann: „Welch ein 

Jammer! Warum glaubt ein so süßes Ding wie Du, sich 
als Hure verkaufen zu müssen?“ Er seufzte. Dann 
murmelte er: „Weil sich dein Herz erhob, dass du so 
schön warst, und du deine Weisheit verdorben hast in 
all deinem Glanz, darum habe ich dich zu Boden 
gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den 
Königen.“1 

Der Wahnsinnige schien das Bedürfnis zu haben, mir 
sein Motiv für die Morde zu verraten.  

                                                 
1 Die Bibel, Hesekiel 28, 17 
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Irgendwie musste ich ihm entkommen. Ich musste! 
„Du denkst jetzt vermutlich, dass ich ein grausamer 

Mensch bin, doch das ist nicht wahr. Das bin ich nicht. 
Ich bin nur ein Werkzeug des Herrn und der Herr ist 
gütig. In seinem Namen vergebe ich Dir, wie auch er Dir 
vergibt, denn Jesus sprach: ‚Wahrlich, ich sage euch: 
Die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes 
als ihr. Denn Johannes kam zu euch und lehrte euch 
den rechten Weg, und ihr glaubtet ihm nicht; aber die 
Zöllner und Huren glaubten ihm‘.“2 

Ein religiöser Spinner. Das hatten wir vermutet. Ich 
bemühte mich, seinem Gewäsch genau zuzuhören. 
Vielleicht lag darin ja ein Strohhalm für mich. 

 

 
  
  

                                                 
2 Die Bibel, Matthäus 21, 31-32 

Vielleicht lag darin ja ein Strohhalm für mich. 
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Allerdings wusste ich, was diese Fanatiker unter 
„Vergebung“ verstanden: Scheiterhaufen und Folter. 

Oder ein Kreuz. 
Einen Moment lang dachte ich, dass ich womöglich 

etwas hätte erreichen können, wenn der Kerl mir nicht 
den Mund zugetackert hätte, aber dann machte ich mir 
bewusst, dass „Dialog“ das Letzte ist, was Prediger 
dieser Couleur im Sinn haben. Mit solchen Typen kann 
man nicht reden. Die haben sich in ihre Scheinwelt 
verrannt und wehren sich mit Händen und Füßen 
dagegen, mit Vernunft konfrontiert zu werden. 

„Du hast große Schuld auf Dich geladen, Weib. Ich 
werde Dir Deine Sünden vergegenwärtigen und Dir eine 
Aussicht auf Errettung bieten.“ 

Ich konnte ihn nur verständnislos ansehen. Was 
sollte das heißen: „Aussicht auf Errettung“? Gab es eine 
Chance, dass er mich gehen ließ? Hatten die anderen 
Opfer einfach nur einen „Fehler“ gemacht, eine falsche 
Entscheidung getroffen, sich nicht so verhalten, wie der 
Irre es verlangte? Wie „verhält“ man sich denn „richtig“, 
wenn man nicht sprechen und sich kaum rühren kann? 
Ich war nichtsdestotrotz entschlossen, es besser zu 
machen. Ich versuchte, den Punkt in seinem Gelaber zu 
finden, der mir die ersehnte Chance bieten könnte. 

„Die anderen Huren wollten nicht ablassen von ihren 
Sünden. ‚Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, 
dass ihr meidet die Unzucht‘.3 Das hat diese 
Verdorbenen nicht interessiert. Sie wanden sich am 
Kreuze und heulten und jammerten, aber Du … Du 
scheinst anders zu sein. Ich sehe es in Deinem Blick. 
Kann es sein? Ist es möglich, dass wir Deine Seele retten 
können?“ 

Ich versuchte zu nicken. 

                                                 
3 Die Bibel, 1. Thessalonicher 4, 3 
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„Ja? Das macht mich sehr froh. Gelobt sei der Herr! 
Endlich hat er mir eine Sünderin gegeben, die bereit ist, 
der ewigen Verdammnis zu entgehen.“ 

Da hatte ich bis jetzt wohl alles richtig gemacht. Ich 
war entschlossen, diesem Schwachsinnigen alles 
vorzugaukeln, was er haben wollte, um mich von diesem 
Scheiß-Kreuz zu befreien. Ich versuchte, ihm mit 
Blicken zu signalisieren, dass ich bereit war, seinem 
Sermon zuzuhören. Das war womöglich meine einzige 
Chance. 

 

  
  
„Denn die Hure ist eine tiefe Grube, und die fremde 

Frau ist ein enger Brunnen. Auch lauert sie wie ein 
Räuber und mehrt die Treulosen unter den Menschen.“4 

                                                 
4 Die Bibel, Sprüche 23, 27-28 

Das war womöglich meine einzige Chance. 
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Das könnte ja anstrengend werden, dachte ich. 
Immerhin ging es um mein nacktes Überleben – im 
Wortsinne, denn ich hatte längst bemerkt, dass ich kein 
Stück Stoff mehr am Leibe trug. Ich dachte an den 
„Hexenhammer“. Unter den Moralaposteln waren schon 
zu allen Zeiten die wirklich Perversen zu finden. Ich 
hatte keine Wahl. Ich gab mich weiterhin aufmerksam 
und versuchte mit eher mäßigem Erfolg, die Schmerzen 
zu ignorieren. Zu allem Überfluss fiel mir allmählich 
auch das Atmen schwer. Das hatte ich schon befürchtet, 
denn das war ja auch Thema zwischen Chase und mir 
gewesen, als wir uns die Opfer-Fotos angesehen hatten. 

„Vielleicht ist es ja wirklich noch nicht zu spät für 
Dich. Lass Dir die Hure Rahab ein Vorbild sein, denn sie 
errettete der Herr, weil sie glaubte. ‚Durch den Glauben 
kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, 
weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen 
hatte‘.5 Auch Du kannst durch den Glauben erlöst 
werden.“ 

Na, toll! Ich hätte dem Kerl ja gern irgendwelchen 
Schmonses, den er hören wollte, erzählt, aber ich 
konnte ja nicht einmal meinen Mund öffnen. Was 
erwartete er denn unter diesen Umständen von mir? 

Als hätte er meine Gedanken gelesen, meinte er: „Ich 
habe Dich gereinigt und Deinen sündigen Leib von 
lüsterner Farbe befreit, wie ich Dein Haupt geschoren 
habe, denn so steht es geschrieben. ‚Zieht an den Herrn 
Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr 
den Begierden verfallt‘.6 Die Ringe in Deinem sündhaften 
Körper sollen zum Zeichen der Scham dort verbleiben.“ 

Fuck, war dieser Kerl durchgeknallt! War es das denn 
jetzt? Würde er mich für eine „reuige Sünderin“ halten 
und mich gehen lassen? 

                                                 
5 Die Bibel, Hebräer 11, 31 
6 Die Bibel, Römer 13, 14 
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Er drehte sich um und holte aus einer Kiste, die in 
einer Ecke des Kellerraumes stand, einen Hammer und 
schwere Stahlnägel. Er hinkte sichtlich. Immerhin! 

„Mmmmh!“ Ich konnte die Panik nicht mehr 
vermeiden. Das sollte eine „Errettung“ sein? 

Ich stand schon im Begriff, mich auf den Schmerz 
einzustellen, der mich erwarten würde, wenn der Irre die 
Nägel durch meine Hände trieb, doch er wandte sich gar 
nicht dem Querbalken zu. 

Stattdessen schlug er die Nägel in den Pfosten unter 
meinem Rücken. Ich war verschont geblieben. Sollte ich 
noch hoffen dürfen? Erleichtert schloss ich meine 
Augen. 

 

 
 
 
„Bereust Du Deine Sünden?“ 

Erleichtert schloss ich meine Augen. 
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„Mmhmmh.“ Ich beeilte mich, zu nicken, soweit es 
meine Lage zuließ. 

„Dann sollst Du errettet werden.“ 
Na, dann los doch, Schwachkopf, dachte ich. Bind 

mich endlich los! 
„So sei es denn. ‚Der Leib aber nicht der Hurerei, 

sondern dem Herrn, und der Herr dem Leibe‘.7 Beginnen 
wir nun nach der Reinigung Deines Körpers mit der 
Reinigung Deiner Seele.“ 

Was denn? Sollte das womöglich ein Exorzismus 
werden? 

Dann wäre ich vermutlich noch gut bedient gewesen, 
denn der Killer holte weitere Nägel aus seiner Kiste. Sein 
Gesichtsausdruck veränderte sich. Er sah jetzt nicht 
mehr wie ein gewöhnlicher Irrer aus, sondern wirkte wie 
in Trance. Er murmelte und diesmal galt es nicht mir: 
„Oh, Herr, gib mir die Kraft, Deinen Willen zu erfüllen. 
Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, 
nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der 
Finsternis in die Hölle gestoßen.8“ 

Das klang nicht gut. Das klang gar nicht gut. 
„Der Herr weiß die Frommen aus der Versuchung zu 

erretten, die Ungerechten aber festzuhalten für den Tag 
des Gerichts, um sie zu strafen, am meisten aber die, 
die nach dem Fleisch leben in unreiner Begierde und 
jede Herrschaft verachten.9 Sondern ein jeder, der 
versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt 
und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, 
gebiert sie die Sünde; die Sünde aber, wenn sie vollendet 
ist, gebiert den Tod.10 Denn siehe, alle Menschen 

                                                 
7 Die Bibel, 1. Korinther 6, 13 
8 Die Bibel, 2. Petrus 2, 4 
9 Die Bibel, 2. Petrus 2, 9-10 
10 Die Bibel, Jakobus 1, 14-15 
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gehören mir; die Väter gehören mir so gut wie die Söhne; 
jeder, der sündigt, soll sterben.11“ 

Fuck! Von wegen „Errettung“! Wenn diese Zitate 
wirklich stimmten, dann hatte der Wahnsinnige aus der 
Bibel nicht mehr und nicht weniger herausgelesen als 
einen Mordauftrag. Naja, da war er wohl nicht der Erste. 
Diese Erkenntnis half mir jedoch wenig. 

„So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, 
Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse 
Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist.12“ 
Diesmal beugte er sich über das Ende des Querbalkens, 
an den er mich gefesselt hatte. Dann holte er mit dem 
Hammer aus. 

 

  

                                                 
11 Die Bibel, Hesekiel 18, 4 
12 Die Bibel, Kolosser 3, 5 

Dann holte er mit dem Hammer aus. 
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Ich rechnete mit dem Schmerz. 
Der ließ sich jedoch Zeit. 
Was mir zunächst viel schlimmer vorkam, war das 

Geräusch. Ich konnte hören, wie der große Stahlnagel in 
meine Handfläche drang. Ich hörte, wie er sich seinen 
Weg durch mein Fleisch, das Gewebe und die Knochen 
meiner Hand bahnte. Dann traf er mit einem etwas 
abgewandelten Knirschen auf das Holz, bohrte sich dort 
tief hinein und kam zum Stillstand, als der Nagelkopf 
meine Handfläche fest und ohne jede Aussicht für mich, 
aus eigener Kraft daran etwas ändern zu können, mit 
dem Holzbalken verband. 

Zischend stieß ich meinen Atem aus den 
Nasenlöchern. Erst dann folgte ein bohrender Schmerz, 
der von meiner Hand bis weit in meine Schulter reichte. 

„Und doch sprichst du: Ich bin unschuldig; er hat ja 
doch seinen Zorn von mir gewandt. Siehe, ich will dich 
richten, weil du sprichst: Ich habe nicht gesündigt.13“ 

Meine Hoffnung wandelte sich in Verzweiflung. Das 
lag weniger an den blutrünstigen Zitaten. Dieser 
Wahnsinnige glaubte allen Ernstes, er sei der 
Vollstrecker dieser Ideologie. Wie alle irren Fanatiker 
sah er sich als „Werkzeug“ und tat so, als würde er in 
einem „höheren Auftrag“ handeln. Der letzte Satz war 
nichts weiter als ein Freibrief, eine Legitimation zur 
Selbstjustiz. Er bedeutete, dass der Killer sich jedes 
Recht nehmen konnte, zu morden, wenn der imaginäre 
„Auftraggeber“ nicht selbst handelte. Der Mörder hatte 
einen „Auftrag“, er hatte eine „Begründung“ und er hatte 
nicht die Spur von Einsicht oder gar Menschlichkeit. So 
„stand es geschrieben“. 

Dieser Mann wollte mich töten und er würde es ohne 
jedes Zögern tun. 

                                                 
13 Die Bibel, Jeremia 2, 35 
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Er ging um das Kreuz herum und beugte sich über 
meine rechte Hand. 

Ich wimmerte. Ich hatte noch nie solche Angst gehabt. 
Der Kerl war ein entmenschlichtes Monster und nichts 
würde ihn von seinem Vorhaben, mich umzubringen, 
abhalten. 

Dann schlug er wieder mit dem Hammer zu. 
Er kreuzigte mich und ich sollte bald erfahren, dass 

er auch dafür einen „Grund“, eine „Rechtfertigung“ 
hatte. 

Als er eine Kette von der Decke zog, die dort an einem 
Flaschenzug hing, verlor ich das Bewusstsein. 

Ich kam relativ schnell wieder zu mir, weil die 
Schmerzen in meinen Armen unerträglich wurden. 
Mitsamt Kreuz war ich aufgerichtet worden und das 
Kreuz steckte in einem eisernen Fuß. Der Flaschenzug 
war wieder unter der Decke des Raumes und ich spürte 
weiteres Holz unter meinen Zehen. Dann folgten erneute 
Hammerschläge. Der Killer hatte eine Fußstütze 
angenagelt, auf der ich mit meinen Zehen ein klein 
wenig Halt fand. Das nahm etwas von dem Schmerz in 
meinen Armen. Ich versuchte, halbwegs sicher zu 
stehen. 

 

 
 
Aus dem bohrenden Schmerz wurde allmählich ein 

dumpfes Pochen. Ich konnte aufgrund meiner nach 

Ich versuchte, halbwegs sicher zu stehen. 
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hinten gebogenen Arme und der permanenten 
Vorwölbung meines Brustkorbes über dem Schuh, der 
Querbalken und Pfosten des Kreuzes miteinander 
verband, nur noch flach atmen. 

Mein Peiniger hatte seine Predigt offenbar noch nicht 
beendet, denn er fing wieder an, auf mich einzureden. 
Etwas Verklärtes lag in seinem Blick. „Denn wenn wir 
mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in 
seinem Tod, so werden wir ihm auch in der 
Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter 
Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der 
Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde 
nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei 
geworden von der Sünde.14 Gepriesen sei der Herr, dass 
er mich als seinen Diener auserwählt hat, Dich arme 
Sünderin zu befreien, indem Dein sündiger Leib 
vernichtet wird und Du gleich seinem Sohn den Tod am 
Kreuze und das ewige Leben als gereinigte Seele in 
Gottes Reich finden wirst.“ 

Aha. Ich hätte gar nicht darüber nachdenken 
brauchen, ob dieser Schlächter mich womöglich 
verschonen würde, denn das hatte für ihn zu keiner Zeit 
zur Debatte gestanden. Huren sind Sünderinnen. 
Sünderinnen müssen umgebracht werden. So steht es 
in der Bibel und das setzte der Irre um. „Jeder, der 
sündigt, soll sterben.“ So einfach war das – und so 
unausweichlich.  

Ich war bei der Frage der Todesstrafe bisher eher 
indifferent gewesen. Hier, ans Kreuz genagelt und dem 
Killer wehrlos ausgeliefert, fand ich zum ersten Mal 
echte Gründe für eine Befürwortung. Dieser Kerl würde 
von seinem Treiben niemals ablassen. Er war ein 
unbelehrbarer Fanatiker wie der Großinquisitor 
Torquemada, wie Hitler, wie Charles Manson, wie Bin 

                                                 
14 Die Bibel, Römer 6, 5-7 
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Laden. Es gab keine Möglichkeit einer Verständigung 
oder gar „Resozialisierung“. Es gab keinen Ausweg.  

Dennoch – ich wollte nicht sterben. Nicht so. 
Ich wollte kein Lamm sein, das zur Schlachtbank 

geführt wurde. Ich sah dem Kerl direkt in die Augen. 
 

     
     
Er wirkte einen kurzen Moment lang irritiert. Dann … 

lächelte er. „Ja, Du bist anders. Du wirst erlöst werden.“ 
Fuck! Deine Vorstellung von „Erlösung“ habe ich 

inzwischen begriffen, Arschloch, dachte ich. 
„Die Heiligung hättest Du erfahren, wenn Du Dich 

nicht der Unzucht hingegeben hättest. So bleibt nur 
noch ein Weg zur Rettung Deiner Seele, denn es steht 
geschrieben: ‚Ich muss menschlich davon reden um der 
Schwachheit eures Fleisches willen: Wie ihr eure Glieder 
hingegeben hattet an den Dienst der Unreinheit und 

Ich sah dem Kerl direkt in die Augen. 
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Ungerechtigkeit zu immer neuer Ungerechtigkeit, so gebt 
nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, 
dass sie heilig werden‘.15 So sollst auch Du nun Deinen 
sündigen Leib hingeben.“ 

Er ging wieder zur Kiste. 
Er holte etwas heraus. 
Ich sah es schon von weitem. 
Es war ein Messer von der Größe einer Machete. 
Die Mordwaffe. 
Damit fügte er seinen Opfern die tödlichen 

Verletzungen zu. Dann ließ er sie ausbluten. 
Mit diesem Ding kam er auf mich zu. 
Jetzt war ich also an der Reihe. 
Dabei hatte ich mir so viel vorgenommen! Mein neues, 

tolles Leben, in dem ich eine begehrenswerte, sexy Frau 
sein wollte, ohne darauf verzichten zu müssen, ein Cop 
zu bleiben, der spannende Mafia-Fall des FBI, die 
interessanten Eindrücke, die neuen Freundschaften und 
… Frank und … diese seltsamen, aber schönen Gefühle. 

All das sollte jetzt enden, bevor es richtig angefangen 
hatte? 

Der Mörder sagte einen letzten Satz. Er schrie ihn 
regelrecht heraus. Es war das „Fazit“ seiner ganzen 
Predigt: „Denn der Sünde Sold ist der Tod; die Gabe 
Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, 
unserm Herrn.“16 

Ich schloss meine Augen. Mir fiel kein Ausweg ein. 
Ich wartete auf den Stich. 
Dann hörte ich die Musik. 
Sakrale Musik. 
Schöne Musik. 
Es war ein Chor. Er sang „Lacrimosa“. 
Sollte das etwa zum Sterben dazugehören? 

                                                 
15 Die Bibel, Römer 6, 19 
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