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30: Richtiges Fallen 

 
Die Musik schien von weit her zu kommen. 

Tatsächlich handelte es sich um das Lacrimosa aus 
Mozarts „Requiem“. Eine Sinnestäuschung war es 
jedoch nicht, sondern schlichtweg der etwas seltsame 
Klingelton eines Mobiltelefons. 

Der Mörder hielt inne, seufzte und drehte sich dann 
weg, um zur Treppe zu humpeln. Mir kam es vor, als 
würde er sein verletztes Bein jetzt noch deutlicher 
nachziehen. Hoffentlich hatte er starke Schmerzen! 

Ich zog zischend Luft in meine Lungen. Ich hatte 
einen Aufschub bekommen. Nur … was konnte ich 
damit anfangen? Fieberhaft suchte ich nach einem 
Ausweg.  

   

 
 
 

Fieberhaft suchte ich nach einem Ausweg. 
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Die Musik hatte aufgehört. Ich hörte die Stimme des 
Killers aus dem Geschoss über mir, aber konnte nicht 
verstehen, was er sagte. Es war nur ein kurzes 
Telefonat, denn schon bald kam er wieder herunter.  

Einen Moment lang kam mir der Gedanke, dass mir 
nichts weiter blieb, als es schnell hinter mich zu 
bringen. Der Irre hatte das Messer auf den Boden gelegt, 
bevor er gegangen war. Jetzt hob er es jedoch nicht auf, 
sondern humpelte wieder zu der Kiste und holte einen 
Lappen und eine Flasche heraus, die, wie ich am Etikett 
erkennen konnte, Kochsalzlösung enthielt. Damit 
reinigte er meine durchbohrten Hände. 

Ich war zunächst verwundert, dass die Blutungen so 
schnell zum Stillstand gekommen waren, aber dann 
wurde mir bewusst, dass die Stricke an meinen Armen 
die Gefäße weitgehend abgebunden hatten. Außerdem 
verliefen keine Hauptadern in Handflächen. Sogar ohne 
die Abschnürung meiner Arme wäre ich an diesen 
Wunden nicht verblutet. 

Warum aber machte der Kerl jetzt erst einmal meine 
Hände und dann den Boden sauber? 

Ich glaubte zu verstehen, als er anschließend wieder 
den Keller verließ. Ich hörte danach Türen schlagen und 
das Geräusch eines angelassenen Automotors, dessen 
Grummeln dann allmählich verklang. Der Anruf schien 
den Mörder veranlasst zu haben, wegzufahren. Es 
musste wohl wichtig gewesen sein. Meine „Erlösung“ 
durfte offenbar warten. Ich konnte ja nicht weg. Warum 
der Kerl mir nicht trotzdem die tödliche Verletzung 
zugefügt hatte und mich während seiner Abwesenheit 
einfach hatte ausbluten lassen, erschloss sich mir 
zunächst nicht. Dann vergegenwärtigte ich mir jedoch, 
was er mir alles zitiert hatte und erinnerte mich an die 
zeitweise entrückten Ausdrücke in seinem Gesicht. 
Natürlich! Der Killer wollte auf jeden Fall dabei sein, 
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wenn meine „Seele gereinigt“ würde. Er wollte mir beim 
Sterben zusehen. 

Niemals! Wenn ich schon sterben musste, dann ganz 
gewiss nicht für das perverse Vergnügen eines 
durchgeknallten Missionars. Ungeachtet aller 
Schmerzen rüttelte ich am Kreuz, soweit es mein 
gefesselter und geschundener Körper erlaubte und 
schrie meine Wut durch den Keller. „Mmmmmmhhhh!!!“ 

Mehr als ein Schaben von Metall auf Metall erreichte 
ich nicht. Moment! Was schabte denn da? Ich rüttelte 
erneut. Es war der Schuh, der Pfosten und Balken 
miteinander verband. Der war über den Pfosten gestülpt 
worden und die Nägel sorgten dafür, dass er nicht 
herunterrutschen konnte. Die Nägel! 

 

 
 
  
Der Killer hatte zwei davon in den Pfosten geschlagen. 

Die Nägel! 
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Soweit ich es mitbekommen hatte, saßen sie auf 
gleicher Höhe. 

Zwei Nägel. 
Zwei Nägel, die ein Herunterrutschen des 

Querbalkens verhinderten. 
Es schien mir verwunderlich, dass ganze zwei 

Stahlnägel das Gewicht von Stahl und Holz tragen 
konnten. Wenn ich nun versuchen würde, meinen 
Körper so schwer wie möglich zu machen … naja, allzu 
viel konnte ich nicht dazu beitragen … dann würde ich 
bestenfalls mit den Füßen auf dem Kellerboden stehen 
können – jedenfalls, wenn der Stahlschuh die Nägel 
brechen würde. Was hätte ich davon? Gar nichts. 

 Nach unten zu rutschen war Unsinn. Aber … der 
Schuh war nicht nach oben gesichert. Wenn ich es 
irgendwie schaffen könnte, mitsamt Querbalken und 
Schuh an dem Kreuz nach oben zu rutschen, dann 
würde der Schuh irgendwann aus der Führung durch 
den Pfosten gleiten. Meine Arme wären dann zwar 
immer noch ausgestreckt an den Balken gefesselt und 
genagelt, aber ich würde nicht mehr am Kreuz hängen. 

Ich wusste nicht, wie viel Zeit mir bleiben würde, bis 
der Wahnsinnige zurückkam, um sein „Werk“ zu 
vollenden. 

Scheiß auf die Schmerzen! Scheiß auf die Angst! 
Scheiß auf die Atemnot! Je länger ich hier hängen blieb, 
umso schwächer würde ich werden. Ich musste es 
versuchen. Sofort! 

Ich war nicht gerade ein Muskelpaket, aber durch 
meinen Beruf war ich gut in Form und das Adrenalin, 
welches jetzt durch meine Adern schoss, half mir. 

Ich löste meine Zehen von der schmalen Stütze, 
spreizte meine Beine und versuchte, mit meinen 
nackten Fußsohlen Halt an den Seiten des Pfostens zu 
finden. Es war ein wenig wie Seilklettern – nur verkehrt 
herum und mit deutlich weniger Traktion verbunden. 
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Ich spannte Bein- und Bauchmuskeln an und drückte 
meinen Körper samt Balken nach oben. Ich musste das 
ganze Gewicht mit meinen Zehen stemmen. Es war 
höllisch schwer. 

 

 
 
 
Ich ächzte und die Drähte in meinem Mund 

erinnerten mich schmerzhaft daran, dass ich meine 
Lippen lieber regungslos lassen sollte. 

Dann fing der Schuh an, sich zu bewegen. 
Millimeter für Millimeter kämpfte ich mich nach oben. 

Ich weiß nicht, ob es gelungen wäre, wenn das Kreuz 
aus Stahl oder Aluminium bestanden hätte. Es war zwar 
auch so immer noch recht glatt, aber ich schaffte es 
dennoch, mit meinen Zehen Stück für Stück daran 
herauf zu klettern. 

Es war höllisch schwer. 



 329

Jeder noch so kleine Fortschritt trieb Wellen des 
Schmerzes durch meinen Körper, denn es waren nicht 
die Stricke, mit denen ich den Balken auf meinem Weg 
nach oben mitnahm. Es waren die Nägel in meinen 
Händen. 

Mir blieb keine Wahl. Ich verhinderte erfolgreich, dass 
mir schwarz vor Augen wurde und glitt weiter an dem 
Pfosten herauf. Wie hoch war denn das verdammte Ding 
nur?! 

 

 
 
 
Als ich schon glaubte, dass mich meine Kräfte 

verlassen würden und damit rechnete, jeden Moment 
wieder auf die Nägel zurück zu rutschen, spürte ich 
einen Ruck. 

Ich war an der Spitze des Pfostens angekommen und 
schlagartig hing der stählerne Schuh in der Luft. 

Wie hoch war denn das verdammte Ding nur?! 
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Ich verlor das Gleichgewicht. 
Ich fiel. 
Ich weiß nicht, wie ich das schaffte, aber viele 

Stunden des Kampfsporttrainings hatten mich das 
richtige Fallen gelehrt. 

Ich kam tatsächlich mit den Füßen auf. Ich brachte 
es fertig, mich dabei zu stabilisieren und trotz des 
schweren Balkens nicht einfach umzukippen. Der 
Schmerz schoss wie ein Blitz durch meinen Körper. 

Ich federte das Gewicht ab. Ich hatte mich vom Kreuz 
befreit. 

 

 
 
 
Mir war klar, dass dies bestenfalls ein winziger 

Teilerfolg war, denn da gab es immer noch das Haus, 
diverse Türen und den Winter … und ich war nackt und 
gefesselt. 

Ich hatte mich vom Kreuz befreit. 
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Wie sollte ich eine Klinke oder gar einen Türknauf 
betätigen?  

Ich versuchte, meine Finger zu bewegen, aber da war 
nichts als Schmerz. Die Nägel hatten vermutlich nicht 
nur Haut und Knochen, sondern auch Sehnen zerrissen. 
Meine Hände waren nutzlos geworden.  

 

 
 
 
Darüber, wie dieser Schaden zu beheben sein konnte, 

musste ich mir später Gedanken machen.   
Jetzt galt es, aus dem Keller herauszukommen. 
Mühsam richtete ich mich auf und ging zur Treppe. 
Einige Stufen knirschten unter meinen nackten 

Füßen, aber der Killer war ja nicht mehr im Haus. 
Jedenfalls vermutete und hoffte ich das. 

Am Ende der Treppe befand sich die Kellertür. 
Meine ganze Hoffnung bestand nun im Täterprofil.  

Meine Hände waren nutzlos geworden. 
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Serienmörder haben einige sehr spezielle Eigenheiten. 
Sie streben grundsätzlich alle danach, ihre gewaltigen 
Minderwertigkeitskomplexe zu kompensieren. Sie fühlen 
sich von einer ihnen gegenüber vermeintlich feindselig 
gestimmten Welt unverstanden. Ein stets extremes 
Streben nach Anerkennung ist ihr Leitmotiv. Viele 
sehnen sich nach Berühmtheit. Meist kommen 
deformierte sexuelle Beweggründe hinzu. Wird ein 
Serienmörder über einen längeren Zeitraum nicht 
gefasst, beginnt er, sich unverwundbar zu fühlen. Er 
wird nachlässig. Serienmörder sind immer 
Schwachköpfe. Ihnen fehlt die Cleverness eines 
Betrügers oder eines Bankräubers – die anfängliche 
Cleverness, denn jeder Kriminelle fängt irgendwann an, 
zu glauben, dass er nicht erwischt wird. Serienmörder 
handeln wahnhaft.  

Serienmörder lassen Türen unverschlossen, wenn sie 
glauben, dass ihr Opfer ihnen unmöglich entkommen 
kann. 

„Mein“ Serienmörder war ein besonders großer 
Schwachkopf, wie er mir hinlänglich mündlich 
dokumentiert hatte - planvoll und präzise in der 
Ausführung seiner Tatpläne, aber in allen anderen 
Fragen dumm wie Brot. Ein Nichts, das so etwas wie 
„Bedeutung“ allein im Verbrechen zu finden glaubt. 

Die Tür hatte einen Knauf. Die Schwierigkeit bestand 
für mich darin, nicht auf der Treppe nach hinten zu 
kippen, während ich versuchte, den Knauf mit den  
Zehen zu drehen. Schließlich ist die Gewichtsverteilung 
eine ganz andere, wenn man an einen schweren Balken 
genagelt ist.  

Es kostete Mühe, es kostete Schmerzen. 
Ich balancierte auf meinem Standbein und drehte mit 

dem anderen Fuß den Knauf. 
Bingo! 
Unverschlossen. 
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Die Tür öffnete sich und ich beeilte mich, leicht 
dagegen zu stoßen, damit die Falle des Schlosses nicht 
mehr zurückschnappen  konnte. 

Ich hatte den Keller verlassen. 
Dort war es nicht kalt gewesen und hier oben spürte 

ich die Wirkung einer Heizung noch deutlicher. Es war 
dunkel, doch das Licht fiel aus dem Keller durch die 
geöffnete Tür, so dass ich einen Lichtschalter entdecken 
konnte. Ich ging leicht in die Knie und drückte ihn mit 
einem meiner gepiercten Nippel.  

Aufgrund der Heizung hatte ich mit einem „normalen“ 
Haus gerechnet, doch hier gab es … nichts. Keine 
Möbel. 

 

   
 
Es waren nicht einmal Spuren von Möbeln 

vorhanden, was mich schließen ließ, dass hier schon 

Keine Möbel. 
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seit sehr langer Zeit niemand mehr gewohnt hatte. 
Meine Hoffnung auf ein funktionierendes Telefon konnte 
ich fahren lassen. Umso erstaunlicher schien es, dass 
die Heizung lief. 

Direkt neben der Kellertür lag der Hauseingang. 
Diesmal war ich wenig optimistisch und sah mich nach 
meinem Balancierversuch bestätigt: Diese Tür war 
verschlossen. Da sie nach innen aufgehen musste, 
würde ich ihr mit Gewalt nicht beikommen können. 

Ich machte mich auf die Suche nach einem anderen 
Weg aus diesem Haus. Die Zimmertüren waren 
unverschlossen. Ich sah mir die gleichfalls leeren Räume 
mit der „Nippeltechnik“ an, aber einen Ausgang, den ich 
hätte benutzen können, fand ich nicht. Die Fenster 
würden herhalten müssen. Allerdings waren diese 
sämtlich mit Innenjalousien ausgestattet. Ich würde es 
auf gut Glück probieren müssen. Fenstergriffe waren 
nicht zugänglich und ich bezweifelte außerdem, dass ich 
mit dem Fuß herankommen würde. Ich hatte vor, die 
Scheiben mit dem schweren Holzbalken einzuschlagen, 
wobei ich mir nicht ausmalen wollte, welche 
Schmerzwellen das über meine angenagelten Hände in 
meinen Körper schicken würde. Vorher jedoch 
inspizierte ich noch einen letzten Raum, vor dessen Tür 
ich einen deutlichen Zug verspürte. Dahinter musste es 
kalt sein. In der Hoffnung, dass dort ein Fenster 
offenstand und ich mir schlimmere Qualen würde 
ersparen können, öffnete ich diese Tür.  

Ich erschauerte vor Kälte. 
Ich betätigte den Lichtschalter.  
Dieser unbeheizte Raum war nicht vollkommen leer. 

Vor einem mit alten Brettern vernagelten Fenster stand 
ein Schemel.  

Auf dem Schemel lag ein Buch. Ich war nicht 
überrascht, als ich beim Näherkommen sah, dass es 
sich dabei um eine Bibel handelte. Warum lag die 
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ausgerechnet im einzigen Zimmer, das nicht beheizt 
war? Bereitete sich der Killer in der Kälte auf seine 
Morde vor? War das eine Form von Selbstkasteiung? Ich 
hielt es für möglich.  

Die Bibel interessierte mich nicht. Davon hatte ich 
nach den jüngsten Erfahrungen ohnehin mehr als 
genug. Was mich interessierte, war der Schemel.  

 

 
 
 
Auch ohne ihn hätte ich es vermutlich geschafft, die 

alten Bretter mit gezielten Kicks aus dem Fenster zu 
treten. Dafür war ich ausgebildet. Allerdings war ich 
während der Ausbildung nie an einen Balken genagelt 
worden. Wenn ich mich dabei aber auf den Schemel 
stellen würde, konnte ich einen perfekten Hebel schaffen 
und es wäre ein Leichtes, mir einen Weg durch das 
Fenster zu bahnen. Das war die gute Nachricht. 

Was mich interessierte, war der Schemel. 
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31: Fluchtreflex 

 
Die schlechte Nachricht bestand darin, was ich durch 

die Zwischenräume der Bretter sah und bereits jetzt wie 
eisige Nadeln auf meiner nackten Haut spürte: 

Draußen erwartete mich eine tief verschneite 
Winterlandschaft. 

Dieses Haus musste sich irgendwo in den Bergen 
befinden und hier hatte es schon vor Tagen zu schneien 
begonnen. Fuck! 

Ich war splitternackt. Ich war barfuß. Wie lange 
würde es bis zum Erfrieren dauern? 

Ich war verletzt. Wie lange würde ich dort draußen in 
der Kälte durchhalten? 

Konnte ich auf der Straße bleiben, auf der der Killer 
weggefahren war, ohne von ihm entdeckt zu werden? 

Wie lange würde ich mir einen Weg durch den Schnee 
bahnen müssen, bis ich auf Hilfe stieß? 

Wo war das nächste bewohnte Haus, wo der nächste 
Ort? 

Jede Menge unbeantwortete Fragen … 
… und verdammt niedrige Überlebenschancen! 
Eher … fast keine. 
„Fast keine“ war jedoch immer noch besser als 

„überhaupt keine“. Überhaupt keine Chance würde ich 
haben, wenn ich im warmen Haus blieb. Der große, 
kräftige Kerl hatte es schon einmal geschafft, mich zu 
überwältigen, als ich unverletzt und ungefesselt war. 
Okay, auch er hatte dabei etwas abbekommen, aber der 
Balken war verdammt schwer. Er schränkte nicht nur 
meine Bewegungen ein, er machte mich auch 
langsamer. Eine direkte Auseinandersetzung konnte ich 
nicht riskieren, durfte ich nicht riskieren.  

Außerdem … wenn ich es nicht schaffen würde, in der 
Winterlandschaft zu überleben, dann wäre das immer 
noch besser als die perverse „Erlösung“ durch den irren 
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Mörder. Ich wusste, dass dem Tod durch Erfrieren 
immer eine Bewusstlosigkeit vorausging. Wenn ich 
schon sterben musste, dann so. Wenn ich schon sterben 
musste, dann wenigstens nicht als das wehrlose Opfer 
dieses Dreckschweins. 

Ich stieg auf den Schemel. 
Dann trat ich zu. 
 

 
 
 
Die alten, morschen Bretter widerstanden meinen 

Kung-Fu-Kenntnissen erwartungsgemäß nicht. Ich 
brauchte nicht lange, um mir eine Öffnung zu bahnen, 
durch die ich mitsamt Balken passte. 

Dann sprang ich hinaus und landete im Schnee. 
Fuck! Das war kalt. 
Ich sah mich kurz um und rannte, so schnell es mein 

Zustand und der fast knietiefe Schnee erlaubten, zum 

Dann trat ich zu. 
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Waldrand, an dem ich Deckung suchte. Jedes Trödeln 
würde die Lebensgefahr, in der ich mich befand, weiter 
erhöhen.  

Ich wusste nicht, wie viel Zeit mir bleiben würde, aber 
angesichts der Kälte machte ich mir keine Illusionen: Es 
war verdammt wenig. 

Die Sonne schien und ich sah, dass der Schnee auf 
der nahegelegenen Straße weitestgehend geschmolzen 
war. Ich musste es riskieren. Wenn ich ein Auto 
kommen hörte, würde ich mich seitlich in die Büsche 
schlagen. Davon abgesehen erschienen mir meine 
Überlebenschancen auf der Straße geringfügig größer, 
als wenn ich versuchen würde, mich splitternackt durch 
den Wald zu kämpfen. Ich hätte ja nicht einmal 
gewusst, in welche Richtung ich laufen sollte. 

Also zur Straße! Ich stapfte los. 
 

  Ich stapfte los. 
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Schon für den recht kurzen Weg bis zur Straße 
brauchte ich mehr Zeit, als ich mir vorgestellt hatte und 
meine ohnehin nur rudimentär vorhandene Zuversicht 
verschwand fast vollends. 

Ich war mir sicher, dass mich diese Flucht – für den 
Fall, dass ich sie tatsächlich überleben sollte –    
mindestens ein paar Zehen kosten würde. Es erschien 
mir unmöglich, die Sache ohne schwerste Erfrierungen 
zu überstehen. 

Entsprechend gering fiel meine Erleichterung aus, als 
ich endlich den nassen, kalten Asphalt unter meinen 
nackten Fußsohlen spürte. 

Ich kam nun allerdings deutlich schneller voran. 
Das Klappern meiner Zähne versetzte die Drähte in 

meinen Lippen in Schwingungen, die mir immerhin 
schmerzhaft dabei halfen, die Konzentration nicht zu 
verlieren. Ich befürchtete nämlich, nach einem Sturz 
nicht mehr in der Lage zu sein, mich wieder 
aufzurichten. 

Der Balken kam mir von Schritt zu Schritt schwerer 
vor. 

Ich wartete auf den Moment, an dem ich meine Füße 
nicht mehr spüren und unweigerlich ins Straucheln 
geraten würde. Ich war sicher, dass dann mein Ende 
unvermeidlich geworden wäre. 

Es kam anders. 
Ich spürte meine Füße noch. Sie trugen mich 

tatsächlich Schritt um Schritt Richtung Tal. Mein Pech 
war, dass das Haus meines Peinigers sehr tief in den 
Bergen gelegen haben musste. Ich hatte kein Zeitgefühl 
mehr, aber war irgendwann davon überzeugt, schon 
mindestens zwei Stunden nackt durch die verschneite 
Landschaft gelaufen zu sein. 

Meine Füße hatten begonnen, wie von selbst den Weg 
zu finden. Ich war so unsäglich müde! 
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So zuverlässig, wie meine eiskalten Füße mich immer 
noch trugen, so taub waren inzwischen meine Arme. 
Ohne reguläre Blutzufuhr spürte ich meine Hände nicht 
mehr. Immerhin sorgte die Tatsache, dass meine Arme 
regelrecht abgebunden waren, dafür, dass ich auch die 
Schmerzen aus meinen durchbohrten Handflächen 
nicht mehr wahrnahm. 

Wenn ich doch nur nicht so verdammt müde gewesen 
wäre! Fuck! Ich würde nie wieder Urlaub in den Bergen 
machen. 

 

 
 
 
Wenn ich meinen Kopf zur Seite drehte, sah ich 

nichts Gutes. Meine Arme waren von den Fingerspitzen 
bis zu den Stricken um meine Oberarme inzwischen fast 
weiß gefroren. 

Ich würde nie wieder Urlaub in den Bergen machen. 



 341

Meine Füße hatten zum Glück noch eine halbwegs 
normale Farbe – wenn man vom Dreck einmal absah. 

Ich zwang mich, nicht weiter darüber nachzudenken. 
Stattdessen versuchte ich es mit Autosuggestion: Ein 

heißer Sommertag, ein Strand, das Rauschen des 
Meeres, die entfernten Geräusche im Wasser tobender 
Kinder … naja, die Kinder sollte ich besser weglassen. 
Schließlich wollte ich mir doch noch Frank erträumen 
und der war natürlich nackt und hatte eine gigantische 
Erektion. Ich war nicht nackt. Ich trug ein 
rattenscharfes, rotes Mini-mini-mini-Bikinichen. 
Außerdem gehörte noch ein Sektkübel dazu. Mit 
Champagner. Und Eis. Nee! Bloß kein Eis! Aber Musik. 
Scheißegal, wo die herkommen sollte. Das war 
schließlich ein Traum und Träume kümmern sich nicht 
um Steckdosen oder Batterien für Ghettoblaster. Frank 
nahm meine Hand und half mir, von einem flauschig-
warmen Handtuch aufzustehen. Dann führte er mich 
ans Wasser. Es umspülte meine Zehen und war herrlich 
warm. Ich wusste, dass wir uns gleich in diesem 
warmen Wasser lieben würden. Ach, Quatsch! Zu viel 
Romantik! Durchficken würde er mich! Hart und 
unnachgiebig – so, wie ich es am liebsten mochte. 
Während Frank mir den Bikini vom Leibe riss, was nicht 
schwer war, da es sich nur um ein paar Strippen 
handelte, wurde die Musik lauter. Ein Chor sang das 
Lacrimosa. Frank öffnete seine Lippen und meinte: 
„Jeder, der sündigt, soll sterben.“ 

Fuck! 
Fuck, fuck, fuck! 
Ich war wieder auf der Straße. In der Kälte. Das 

Dreckschwein hatte mir meinen Tagtraum versaut. 
Dabei war der so realistisch gewesen. 
Ein wenig zu realistisch.  
Puh! Ich hatte ein Problem. 
Ich fing langsam an, zu halluzinieren. 
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Wenn sich mein Verstand verabschiedete, würde mein 
Körper folgen. Dann wäre es das gewesen, Carrie! 

Ich würde ganz allein in einer Schneewehe krepieren. 
Ohne Frank. 

Das durfte nicht sein! 
Ich zwang mich zur Ruhe. Panik ist kontraproduktiv, 

Detective Wilson. Das sollten Sie aber wissen. 
Na, klar. Also ran an den Fall. Ich war jetzt auch ein 

Opfer, eine Zeugin. Was konnte ich aussagen? Eine 
ganze Menge. Ich musste nachdenken, Polizeiarbeit 
machen. Das würde mich wachhalten. 

 

   
 
Ich rief mir alle Details in Erinnerung. Ich wusste 

zwar, wer der Killer war, aber das hieß noch lange nicht, 
dass man ihn erwischen würde. Fuck! Ich hatte mir den 
Weg nicht genau genug eingeprägt. Egal. So viele 

Das würde mich wachhalten. 
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verlassene Häuser würde es in den Bergen hier schon 
nicht geben.  

Der Täter war natürlich verrückt. Entweder besaß er 
jedoch ein phänomenales Gedächtnis, oder er hatte ein 
langes, intensives Bibelstudium hinter sich. Ich zweifelte 
keinen Moment an der Echtheit der abscheulichen 
Zitate. Serienmörder bluffen nicht – jedenfalls nicht, 
wenn sie geistig ejakulieren wollen. 

Ich hatte den Kerl erwischt. Das war keine harmlose 
Verletzung. Ich hatte gespürt, wie sich mein Absatz tief 
in sein Fleisch gebohrt hatte. An dieser Stelle hat der 
menschliche Körper wenig Fettgewebe oder anderes 
unnützes Zeug. Da liegen Muskeln und Sehnen und ich 
hätte schwören können, dass ich bei dem Schwein etwas 
davon kaputtgemacht hatte. Ganz sicher würde er einen 
Arzt aufsuchen müssen. 

Weiter! Was noch? Eine Bikerjacke. Hm. Das war ein 
Allerweltsmodell. Das würde uns nicht weiterbringen. 
Die Bibel! Fuck! Ich hätte das Ding wenigstens mit dem 
Fuß aufklappen können. Vielleicht hätte ich so noch ein 
paar Informationen bekommen. Das war sehr 
unprofessionell, Detective! Naja, ich wollte meine Haut 
retten. Hm. Galt das? Hätte das noch vor einigen 
Wochen gegolten, oder lag das daran, dass Detective 
Wilson jetzt einen auf Sexy-Hexy machen wollte und 
womöglich glaubte, es gäbe auch noch schöne Dinge 
außerhalb des Jobs? Die Sünde vielleicht? Na, pfui aber 
auch!  

Egal. Was noch? Nicht viel. Blöd. 
Wenn das, was ich vorher schon über den Kerl 

gewusst hatte, keine Tarnung war, dann wäre es leicht, 
ihn zu fassen, aber das konnte ich mir nicht vorstellen. 
Mein Cop-Instinkt sagte mir, dass der Typ zumindest ein 
Doppelleben führte. Dann würde er nach meiner Flucht 
seine Tarnung sausen lassen und einfach verschwinden. 

Worst-case-scenario. 
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Aber die wahrscheinlichste Variante. 
Ich hatte einfach viel zu wenig über den Kerl 

herausgefunden. Da wird man schon mal ans Kreuz 
genagelt (dieses Privileg hatten ja bisher meist nur 
Prominente) und bekommt sogar noch die Chance auf 
eine blütenreine, im Hauptwischiwaschigang gereinigte 
Seele bei Gottes auserwähltem Diener himself und dann 
… schwache Leistung, Detective! 

Und das alles nur, weil’s in letzter Zeit zu oft im 
Möschen gejuckt hat. Aua! Ein Anflug von Lächeln 
vertrug sich nicht mit meinen Drahtlippen. Ich war 
wieder auf der kalten Straße, wo sich mir ein Fahrzeug 
näherte. Voller Panik sprang ich in die schneebedeckten 
Büsche. Dort ging ich in Deckung.  

 

 
  
 
Das Fahrzeug kam näher. Ich hatte Angst. 

Dort ging ich in Deckung. 
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Mein Verstand arbeitete nicht mehr richtig, sonst 
wäre ich nicht mit solcher Sicherheit davon 
ausgegangen, dass es nur der Killer sein konnte. 

Ich traute mich nicht einmal, den Kopf aus meiner 
Deckung zu heben, so dass ich den Wagen und die 
Kennzeichen hätte erkennen können. Noch im gleichen 
Moment schämte ich mich dafür. 

Als der Wagen nicht allzu weit von meiner Position 
entfernt anhielt, war es endgültig um meine 
Beherrschung geschehen. Ein Fluchtreflex trieb mich an 
und ließ mich die Eisplatte, auf der ich kniete, 
vergessen. Beim Versuch, mich aufzurichten und zu 
rennen, passierte es: Ich rutschte aus und fiel rücklings 
auf das Eis. Meine Ausbildung half mir nicht, als zuerst 
der Balken auf den Boden knallte und mein Kopf, der 
nicht dafür ausgebildet war, über angenagelten Armen 
zu sitzen, unmittelbar danach aufschlug. Das Eis war 
hart, die Schmerzen mörderisch und ich war sicher, 
dass ich nicht mehr aufstehen würde, denn ich spürte, 
wie sich mein Bewusstsein nun endgültig 
verabschiedete. Alle Kraft wich aus meinen Gliedern. 
Mein Wille folgte ihr. 

Das war’s, dachte ich noch und versuchte, mich 
daran zu erinnern, ob ich wohl Frank bei unserem 
letzten Abschied geküsst hatte. Für Tante Betty würde 
es schwer werden und Frank sowie alle meine Kollegen 
würden sich Vorwürfe machen.  

Mein Leben war schon verdammt kurz gewesen, aber 
gerade die letzten Wochen hatten sich echt gelohnt. Was 
würde der Pathologe sagen? „Schwere 
Gehirnerschütterung“? „Schädel-Hirn-Trauma“ 
womöglich? „Tod durch Erfrieren“ vermutlich. 

Wenigstens würde ich nicht mit weichgespülter Seele 
sterben. Diesen Triumph hatte ich dem Schwein 
gründlich vermasselt. Ich entspannte mich. Ich spürte 
die Kälte nicht mehr. Dann glitt ich ins Nichts. 


