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4444: : : : Die Die Die Die VernehmungVernehmungVernehmungVernehmung    
 
Die Beweisaufnahme ging weiter. „Beweisstück 2“, 

Anomalie Meyers hielt einen weiteren, diesmal etwas 
größeren Plastikbeutel hoch. „Ein T-Shirt des Opfers. An 
einer Stelle bei der Tat eingerissen. Bei seiner Verhaftung 
gab der Angeklagte zu Protokoll, dass er es von einem 
Ast gezogen und dabei beschädigt hatte. Das Protokoll 
ist übrigens Beweisstück Nummer 3. Ich komme später 
auf dieses Geständnis zurück.“ 

„Einspruch! Das Protokoll enthält lediglich eine 
Ablaufbeschreibung. Mein Mandant hat nichts ‚gestanden‘.“ 

„Einspruch stattgegeben. Und, Miss Bonnaire? Ist das 
T-Shirt denn ein T-Shirt oder haben wir noch einen 
Einspruch?“ Richter Beecham schien sich allmählich zu 
entschließen, der Zeitverschwendung einen Hauch von 
Amüsement abringen zu wollen. Er war zwar ein 
verkappter Streiter für Gerechtigkeit (wozu auch immer), 
aber im Gegensatz zu manchen Sozialfanatikern hatte er 
immerhin einen rudimentären Humor – ganz im Gegensatz 
zu Anomalie. Das wollte ich nutzen. „Alles in Ordnung, 
Euer Ehren. Ein T-Shirt ist ein T-Shirt ist ein T-Shirt.“ Ich 
lächelte den Richter vorsichtig an. 

„Wie schön. Bitte, Frau Staatsanwältin, fahren Sie fort!“ 
„Beweisstück 4: Die Anzeige des Opfers. 5: Der 

Laborbericht über die aufgefundenen Rückstände des 
Täters. Das dürfte genügen. Schon allein diese Beweise 
sind erdrückend.“ 

„Einspruch! Die Vertreterin der Anklage mag ihre 
persönlichen Schlussfolgerungen in einem Plädoyer 
kundtun. Das gehört nicht in die Beweisaufnahme.“ 
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„Stattgegeben. Miss Bonnaire – Ihre Beweise bitte!“ 
„Die Verteidigung beantragt, die restliche Kleidung der 

Geschädigten sowie deren Handtasche samt Inhalt zu 
Beweisstücken zu erheben. Die Reihenfolge spielt keine 
Rolle.“ 

Richter Beecham sah mich streng an. „Ich gehe davon 
aus, dass sie mit diesen … ‚Beweisstücken‘ in der 
Verhandlung arbeiten werden, Miss Bonnaire. Falls nicht ... 
überstrapazieren Sie die Geduld des Gerichts nicht!“ 

„Selbstverständlich, Euer Ehren. Spätestens bei der 
Befragung der Zeugen werden diese Beweise erheblich. 
Sie sind wirklich wichtig.“ 

 

 
 
 

                        „Sie sind wirklich wichtig.“ 
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„Na gut. Die Beweise werden zugelassen. Weiter?“ 
„Beweisstück 6 – sofern die Anklage keine andere 

Reihenfolge wünscht“, ich holte ein Magazin aus dem 
Koffer, „ist diese Zeitschrift, die der Angeklagte kurz vor 
der Tat gelesen hat. Es handelt sich um die Juni-
Ausgabe des ‚Dirty Keyhole‘.“ 

„Einspruch! Es hat für das Verfahren keinerlei Relevanz, 
welche Schmuddelheftchen der Täter so liest.“  

Wow! Wie energisch! Meyers ahnte wohl langsam, dass 
die Sache nicht so laufen würde, wie sie sich das 
vorgestellt hatte. 

„Seit wann spielen Motive vor Gericht keine Rolle 
mehr?“ Mehr musste ich nicht sagen. 

„Einspruch abgewiesen. Das Beweisstück wird 
zugelassen.“ 

„Danke, Euer Ehren. Das ist alles.“ 
„Gut. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch bis zur 

Mittagspause. Ich schließe die Beweiserhebung damit ab. 
Miss Meyers, Ihr erster Zeuge, bitte!“ 

„Die Anklage ruft Marie Clement in den Zeugenstand.“ 
Der Gerichtsdiener öffnete die Tür zum Warteraum und 

holte eine junge Frau herein. Sie war tatsächlich sehr 
hübsch. Ich konnte mir durchaus vorstellen, dass viele 
Männer die Gelegenheit, die dunkelhäutige Schönheit 
beim Nacktbaden zu beobachten, gern nutzen würden 
und dass so mancher Kerl eine Menge für eine 
Verlängerung dieses Vergnügens tun würde. Idioten, wie 
mein Mandant, vergaßen dann sicher schnell ihre 
rudimentäre Erziehung und ließen neben Grundregeln von 
Höflichkeit und Anstand alle zivilisatorischen Hüllen fallen. 
Das fand ich erklärbar. Was mich wirklich anwiderte, war 
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das Fehlen jeglichen Respekts. Eine Frau mochte noch so 
hübsch und sexy sein – sie war vor allem ein denkendes, 
fühlendes Wesen. Naja. Wenn ich mal auf der anderen 
Seite stehen würde (was unwahrscheinlich schien), konnte 
ich diesen Dingen nachgehen. Jetzt hatte ich jedoch 
einen Job zu erledigen. Arme Marie! 

„Bitte nennen Sie dem Gericht Ihren Namen und Ihr 
Geburtsdatum“, wurde sie von Richter Beecham 
aufgefordert. Sie machte diese Angaben mit einer 
weichen, sanften Stimme und wurde dann von Meyers 
befragt: „Miss Clement“, sie sprach es, wie Marie selbst, 
„Kleemohng“ aus, „Sie sind amerikanische 
Staatsbürgerin?“ 

„Ja.“ 
 

 
„Ja.“ 
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„Sind Sie in den Vereinigten Staaten geboren?“ 
„Nein. Meine Mutter verließ Haiti, wo ich geboren bin, 

als ich vier Jahre alt war.“ 
„Und nahm Sie mit?“ 
„Ja.“ 
„Und Ihr Vater? Der Rest Ihrer Familie?“ 
„Mein Bruder kam zwei Jahre später nach und mein 

Vater blieb zunächst dort, weil er berufliche 
Verpflichtungen hatte. Er konnte erst nachkommen, als 
ich neun war und kehrte sechs Jahre später nach Haiti 
zurück. Er konnte hier keine Arbeit mehr finden. Er sitzt 
da vorn. Mit meinem Bruder.“  

In dem ängstlichen Gesichtsausdruck der jungen Frau 
zeigte sich ein Lächeln. Ich hatte also richtig vermutet. 
Auch der furchterregende Gesichtsausdruck des Vaters 
hellte sich auf. Offenbar war das wohl doch kein Taliban-
Verschnitt. Auf Haiti wurde ja auch eher Voodoo denn 
Islam praktiziert. Darüber hätte ich genauer nachdenken 
sollen, aber ich war auf meine Aufgaben fixiert. 

Meyers machte weiter: „Fühlen Sie sich als 
Amerikanerin, Miss Clement?“ 

„Ja. Absolut.“ 
„Die amerikanischen Sitten und Gebräuche sind Ihnen 

vertraut?“ 
„Sicher.“ 
„Sie müssen sich nicht fürchten, Miss Clement. Wir sind 

hier, um Ihnen zu helfen. Möchten Sie ein Glas Wasser?“ 
„Danke. Nein. Es geht schon.“ 
„Bitte erzählen Sie uns mit Ihren eigenen Worten, was 

passiert ist. Wenn ich Sie unterbreche, dann muss Sie 
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das ebenfalls nicht ängstigen. Wir wollen nur, dass alle 
Anwesenden das Geschehene richtig verstehen können.“ 

Als ob es da Verständnisprobleme geben könnte! Na 
gut, dachte ich, dann eben die ganze Story nochmal von 
vorn. 

„Ich ging zu dem kleinen See in Hunter’s Forest. Es 
war sehr warm und ich wollte mich bei einem Bad 
erfrischen. Dann habe ich gebadet und auf einmal war da 
dieser … dieser Mann.“ 

„Augenblick! Sie hatten Ihre Sachen am Ufer abgelegt?“ 
„Äh … ja. Sicher. Bei einem kleinen Felsvorsprung ganz 

nah am Ufer. Da steht dieser Baum mit den tiefen Ästen. 
Die kann man wie Bügel verwenden.“ 

 

 
 „Die kann man wie Bügel verwenden.“ 
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„Sie kennen sich dort aus?“ 
„Ja. Ich gehe dort häufiger hin.“ 
„Allein?“ 
„Natürlich. Es war nie ein Mensch dort. Der See liegt 

ziemlich abgeschieden. Das war wohl früher ein 
Steinbruch oder so.“ 

„Da haben Sie also entsprechende Erfahrungen und 
dachten sicher, dass es kein Problem ist, dort nackt zu 
baden.“ 

„Einspruch! Die Zeugin möchte uns sicher lieber selbst 
sagen, was sie so dachte.“ Anomalie machte 
Anfängerfehler. War sie nervös? 

„Stattgegeben. Miss Meyers, bitte etwas weniger 
suggestiv, sonst werden wir hier nie fertig.“ 

„Ja, Euer Ehren. Miss Clement, warum badeten Sie 
nicht in Badeanzug oder Bikini, wie es hierzulande üblich 
ist?“ 

„Haben Sie noch nie nackt gebadet, wenn Sie sicher 
waren, dass niemand zusieht? Das ist einfach schön!“ 

„Okay. Sie waren sicher. Danke, Miss Clement. Nun 
tauchte aber ausnahmsweise …“ 

„Einspruch! Welche Regeln und Ausnahmen kennt denn 
die Anklage?“ Meyers schrie ja geradezu nach Prügel. 

Der Richter sagte gar nichts und sah Meyers nur 
streng an. 

Die änderte ihre Frage. „Nun tauchte aber an jenem 
Tag dieser Mann plötzlich auf, nicht wahr?“ 

„Ja.“ 
„Dieser Mann … ist er gerade anwesend?“ 
„Ja.“ 
„Würden Sie ihn uns bitte zeigen?“ 
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Marie Clement deutete auf Marcus Marx. „Das ist er.“ 
Welch bescheuertes Schauspiel! Anomalie tat so, als 

wäre dies ein hochklassiger Mordprozess. Diese ganze 
Show wegen eines kleinen Wichsers! Absurd! 

„Ich stelle fest, dass das Opfer den Angeklagten als 
Täter identifiziert hat.“ Die Staatsanwältin sah mich mit 
einem Blick an, der bedeutete: „Da hast Du den Salat.“ 
Ich beschränkte mich auf den Anflug eines höhnischen 
Lächelns.  

Meyers machte weiter. „Wann haben Sie den Täter 
zum ersten Mal gesehen?“ 

„Als ich aus dem Wasser kam, um meine Sachen zu 
holen. Da stand er plötzlich vor mir.“ 

 

 
                                                                    „Da stand er plötzlich vor mir.“ 
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„Hatten Sie da schon gemerkt, dass Ihre Kleidung 
verschwunden war?“ 

„Das passierte ungefähr gleichzeitig.“ 
„Wie verhielt sich der Angeklagte? Hat er irgendetwas 

gesagt?“ 
„Er hat gesagt, er würde mir meine Sachen geben, 

wenn … wenn ich meine Arme herunternehmen würde.“ 
„Wo hatten Sie denn Ihre Arme?“ 
„Ich hatte versucht, meine Blößen zu bedecken.“ 
„Würden Sie uns das bitte demonstrieren!“ 
„Einspruch! Wir wissen, glaube ich, alle ganz gut, wie 

es aussieht, wenn eine nackte Frau versucht, sich vor 
Blicken zu schützen … falls Sie das tatsächlich will.“ 

„Aha! Genau aus diesem Grunde möchte ich das 
demonstrieren – damit die Verteidigung nicht solche 
absurd…“ 

„Ladies! Bitte! Einspruch abgewiesen. Das wird ja nicht 
ewig dauern.“ 

Marie Clement stand auf und machte eine 
entsprechende Pose.  

„Verstehe“, meinte Meyers danach. „Haben Sie getan, 
was er wollte?“ 

„Ja. Ich wollte ja meine Sachen.“ 
„Wie hat der Angeklagte darauf reagiert?“ 
„Erst hat er nur geglotzt und dann hat er etwas über 

meine Brüste gesagt und d…“ 
„Was genau hat er gesagt?“ 
„Er hat gesagt: ‚Geile Titten‘.“ 
„Mehr nicht?“ 
„Das war alles.“ 
„Und dann?“ 
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„Dann … dann nahm er mein Höschen, wickelte es um 
seinen … seinen …“ 

„Seinen Penis?“ 
„Ja. Und dann rieb er damit … immer wieder …“ Sie 

schlug ihre Hände vors Gesicht und fing an zu 
schluchzen. 

„Ich denke, das genügt. Danke, Miss Clement.“ Meyers 
bemühte sich nicht einmal, das triumphierende Grinsen im 
Zaume zu halten, als sie sich zu mir umdrehte und in 
Richtung ihres Tisches ging. Sie dachte, sie hätte schon 
gewonnen. 

 

 
 
 
„Zehn Minuten Pause“, rief Richter Beecham. 

Sie dachte, sie hätte schon gewonnen. 
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5555: : : : Die Die Die Die SackgasseSackgasseSackgasseSackgasse    
 
Nach der kurzen Pause hatte Marie Clement sich 

beruhigt und ihren Lidstrich nachgezogen. 
Der Richter setzte die Verhandlung fort. „Wünscht die 

Verteidigung, die Zeugin zu befragen?“ 
Es war soweit. „Ja, Euer Ehren.“ Ich stand auf und ging 

zum Zeugenstand. „Hallo, Miss Clement. Ich bin Patricia 
Bonnaire. Tut mir leid, dass das alles so … unerfreulich 
für Sie ist, aber wir müssen hier alle zusammenarbeiten, 
um die Wahrheit möglichst genau herauszufinden. Das 
verstehen Sie doch, oder?“  

„Natürlich“, antwortete sie mit ihrer leisen, sanften 
Stimme. „Es tut mir leid. Das alles wieder vor meinem 
geistigen Auge ablaufen zu sehen, ist so …“ 

„Das hatten Sie sich sicher ganz anders vorgestellt. 
Miss Clement, Sie haben bei Ihrer Befragung durch die 
Anklagevertreterin ausgesagt, Mr. Marx sei urplötzlich am 
Ufer des kleinen Sees aufgetaucht, richtig?“ 

„Ja. So war das.“ 
„Das klingt so, als hätten sie ihn in diesem Moment 

zum ersten Mal überhaupt gesehen.“ Ich machte eine 
Pause, um Marie Gelegenheit zu einer Reaktion zu geben. 

„Ähm … ja, also … bewusst schon.“ 
„Sie meinen, Sie hatten erst am Seeufer erkannt, dass 

es sich bei dem Mann um Mr. Marx handelte. Gesehen 
hatten Sie ihn laut Polizeiprotokoll aber schon vorher, 
nicht wahr?“ 

„Einspruch! Das ist doch Haarspalterei.“ Anomalie 
schien zu ahnen, was ich vorhatte.  



 41

„Miss Bonnaire, ich weise den Einspruch Ihrer Kollegin 
ab, aber ich bitte Sie, schnell zu zeigen, worauf Sie 
hinauswollen.“ Der Richter gab mir immerhin noch etwas 
Zeit. 

„Vielen Dank, Euer Ehren. Ich komme gleich zum Punkt, 
aber vorher möchte ich noch eine andere Frage klären: 
Miss Clement, Sie sagten, dass Sie häufiger zu diesem 
See gehen. Zu Fuß? Mit einem Auto? Ist das überhaupt 
möglich? Ich meine … gibt es dort Straßen?“ 

 

 
 
 
„Einspruch! Die Verteidigung verplempert mit 

Sightseeing-Tipps unsere Zeit.“ 

„Ich meine … gibt es dort Straßen?“ 
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„Abgewiesen, Miss Meyers. Es dürfte ja wohl klar sein, 
wer hier vor allem unsere Zeit verplempert hat. Dennoch, 
Miss Bonnaire: Vorsicht! Kommen Sie mal langsam zur 
Sache!“ 

„Miss Clement?“ 
„Es sind ungefähr zwei Kilometer bis zur nächsten 

Straße. Deshalb ist es ja so leer dort. Es gibt aber einen 
geteerten Radweg.“ 

„Und der führt nach dem See … wohin?“ 
„Nirgendwohin. Der See liegt ja an einem Abhang. Das 

war früher ein Steinbruch. Der Weg ist eine Sackgasse.“ 
Bingo. Und … schwupps! … saß sie auch schon in der 

Falle. Die konnte ich aber nicht sofort zuschnappen 
lassen. „Sie gingen am fraglichen Tag zu Fuß?“ 

„Ja.“ 
„Die ganzen zwei Kilometer?“ 
„Ja.“ 
„Auf diesen Schuhen?“ Ich ging zur Asservatenkiste 

und holte ein paar weiße Riemchensandaletten heraus – 
mit 9 cm Stiletto-Absätzen! Ich zeigte sie im Gerichtssaal 
herum.  

„Ja.“ 
„Heute tragen Sie flache Ballerinas. Wenn Sie aber 

volle zwei Kilometer hin und zurück problemlos auf 
solchen Stöckelschuhen absolvieren können, dann sind 
Sie vermutlich darin geübt, nicht wahr?“ 

„Ich denke schon.“ 
„Und abgesehen von dem Shirt und dem winzigen 

String-Tanga trugen Sie diese“, ich griff wieder in die 
Kiste und holte ein paar Hot-Pants heraus, „äh … ‚Hose‘. 
Stimmt das?“ 



 43

„Ja.“ 
„Dieses … Höschen hier zeigt ja einen großen Teil 

Ihres Pos. Jetzt verstehe ich auch, warum es ein String 
sein musste. Mit Ihrer Figur müssen Sie sehr sexy 
ausgesehen haben. Machen Sie das öfter?“ 

„Bitte?“ 
„Einspruch! Die Zeugin ist hier nicht angeklagt.“ 
„Stattgegeben. Miss Bonnaire, das ist die letzte 

Warnung. Noch mehr sinnloses Geplänkel und ich setze 
ein Bußgeld fest.“ 

„Fanden Sie sich selbst an jenem Tag sexy?“, 
versuchte ich es mit einer Variante. 

„Ja. Schon.“ 
 

 
 „Ja. Schon.“ 
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„Mit Ihrem Outfit müssen Sie ja auch von hinten toll 
ausgesehen haben.“ 

„Einspruch!“ Rosalie Meyers schoss regelrecht von 
ihrem Stuhl. „Die Verteidigung versucht, das Opfer 
lächerlich zu machen.“ 

„Stattgegeben.“ 
„Ich weiß nicht, was daran lächerlich sein soll, wenn 

eine schöne Frau sogar von hinten sexy aussieht, aber 
ich formuliere die Frage um: Glauben Sie, Miss Clement, 
dass Mr. Marx womöglich schon … unanständige 
Gedanken hatte, als er mit seinem Fahrrad an Ihnen 
vorbeifuhr?“ 

„Ich wusste nicht, dass es dieser Mr. Marx war. Ich 
habe ihn nur kurz von hinten gesehen, weil der Weg 
einen Knick machte.“ 

„Hm. Er hat Sie von hinten gesehen. Sie haben ihn von 
hinten gesehen. Dann … waren Sie wohl in der gleichen 
Richtung unterwegs, oder?“ 

„Einspruch! Das führt doch zu ni…“ 
„Abgelehnt“, würgte Richter Beecham die Anomalie 

regelrecht ab. Er hatte jetzt auch begriffen, wohin die 
Reise ging. 

„Miss Clement? Ihre Antwort!“ 
„Ja. Das muss wohl so gewesen sein.“ 
„Ja. Muss es wohl. Okay, Sie haben sein Gesicht nicht 

gesehen. Haben Sie denn sein Geschlecht erkannt?“ 
„Nein! Ich habe seinen Pen…“ 
„Entschuldigung. Nicht das Geschlecht, Miss Clement! 

Konnten Sie sehen, dass es ein Mann war, der auf dem 
Fahrrad saß?“ 

„Ach so. Ja. Das konnte ich.“ 
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„Haben Sie den Radfahrer später erneut gesehen?“ 
„Am See. Als er … er …“ 
„Bitte nicht weinen, Miss Clement! Ich meinte doch, ob 

Sie ihn auf dem Fahrrad ein weiteres Mal gesehen 
haben.“ 

„Nein.“ 
„Er kam Ihnen nicht entgegen?“ 
„N...nein.“ 
„Aber … am See geht es doch nicht weiter. Wohin 

könnte Mr. Marx denn da verschwunden sein?“ Es war 
nun Zeit, Schärfe in meinen Tonfall zu legen. „Was 
meinen Sie, Miss Clement?“ 

 

 
 
 

„Was meinen Sie, Miss Clement?“ 
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„Ich … ich weiß doch nicht. Ich hatte diesen Radfahrer 
einfach wieder vergessen.“ Die Augen standen schon 
wieder voller Tränen. Es musste sein. 

„Sie gehen zum Baden an einen See. Dort ist es sonst 
menschenleer. Trotzdem tragen Sie Ihre superkurzen Hot-
Pants und darunter ein Stückchen Bindfaden, von dem 
sogar der Hersteller sagt, dass man damit eigentlich nur 
Sex haben kann. Sie stöckeln auf Ihren High-Heels, die 
von manchen Leuten geringschätzend ‚Fick-mich-Schuhe‘ 
genannt werden und mit denen eine Frau nur lasziv 
laufen kann, zwei Kilometer entlang. Auf einmal werden 
Sie von einem Fahrradfahrer überholt, dessen einziges 
Ziel Ihr Nacktbadeteich gewesen sein kann und sie wollen 
uns erzählen, dass Sie den sofort wieder vergessen 
haben?! Am See entledigen Sie sich ihrer spärlichen 
Garderobe, ziehen sich splitternackt aus und planschen 
ein wenig herum, bis sie … warum eigentlich? … ans Ufer 
kommen und behaupten, dort auf einen simplen Trick 
hereingefallen zu sein, mit dem Mr. Marx Sie dazu 
gebracht haben soll, Ihre Nacktheit zu präsentieren, bis 
er in aller Seelenruhe Ihren Fick-mich-String-Tanga vollwi 
… beschmutzen konnte? Das wollen Sie uns erzählen? 
Das? Ich weiß nicht, was wirklich passiert ist, aber das ist 
absurd. Ich habe keine Fragen mehr.“ 

Unter dem lauten Schluchzen der jungen Frau aus 
Haiti wollte Richter Beecham wissen: „Besteht noch 
jemand auf Vernehmung von Mr. Marx? Miss Bonnaire?“ 

„Ich glaube, das ist entbehrlich. Es sei denn, wir wollen 
uns anhören, was Mr. Marx über das „Dirty Keyhole‘ zu 
sagen hat.“ Plan B schien noch besser zu funktionieren, 
als ich erwartet hatte. 



 47

„Miss Meyers?“ 
Anomalie kochte. Ihr schöner Spanner-Fall war ihr 

gerade mit einem lauten Knall um die Ohren geflogen. 
Von wegen „erdrückende Beweise“! Aus einem 
Tathergang, der nicht mehr allzu weit von sexueller 
Nötigung entfernt gewesen war, hatte ich im 
Handumdrehen eine einvernehmliche Sache gemacht. 
„Keine weitere Befragung“, knirschte sie.  

 

 
 
 
Als ich mich zur Seite drehte, um das Gesicht der 

Niederlage besser genießen zu können, sah ich aus dem 
Augenwinkel, wie Bewegung in die beiden Besucher kam. 
Kein Zweifel: Der Vater hinderte den Sohn nur ganz 

                                    „Keine weitere Befragung.“ 
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knapp daran, aufzuspringen und … was zu tun? Jetzt 
kam das beklemmende Gefühl zurück, das ich beim 
Betreten des Saales gespürt hatte. Ich war nicht sicher, 
ob Gerichtsdiener und Wachpersonal überhaupt in der 
Lage gewesen wären, diesen Koloss zu bändigen, wenn 
der zu der Auffassung gelangte, irgendetwas (oder 
irgendwen) kaputtmachen zu wollen. Zum Glück schien 
der Vater besonnen genug zu sein.  

Der Richter holte tief Luft und gab dem Gerichtsdiener 
ein Zeichen. Der rief daraufhin: „Bitte erheben Sie sich! 
Der ehrenwerte Richter verkündet jetzt das Urteil.“ 

„In der Strafsache ‚die Bürger von New Jersey gegen 
Marcus Marx wegen sexueller Nötigung in Tateinheit mit 
sexueller Belästigung und Erregung öffentlichen 
Ärgernisses‘ ergeht folgendes Urteil: Der Angeklagte ist 
der sexuellen Nötigung … nicht schuldig. Der Angeklagte 
ist der sexuellen Belästigung … nicht schuldig. Der 
Angeklagte ist der Erregung öffentlichen Ärgernisses … 
schuldig. Bitte setzen Sie sich.“ 

„Schuldig?“ Marx hatte sich in Panik zu mir gewandt. 
Ich konnte seinen Atem an meiner Wange spüren. Das 
war ekelhaft. „Muss ich ins Gefängnis?“ 

„Nein, Mr. Marx. Wir haben gewonnen. Hören Sie dem 
Richter zu!“ 

„Das Gericht hat sich bei seinem Urteil von den 
vorliegenden Beweisen und Aussagen leiten lassen, aus 
denen sich ein begründeter Zweifel an der Richtigkeit der 
gegen den Angeklagten erhobenen Vorwürfe ergab. Aus 
der Vernehmung der Zeugin muss entnommen werden, 
dass diese wusste, dass sich der Angeklagte an dem See 
aufhielt, in den sie sich unbekleidet begab. Die näheren 
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einzelnen Umstände erwecken den Eindruck einer sexuell 
aktiven jungen Frau, die ihre Wirkung auf Männer zum 
eigenen Vergnügen einzusetzen versteht. Sie war schon 
im Vorfeld bemüht, die Blicke des Angeklagten auf sich 
zu ziehen, badete vor diesem Hintergrund nackt und 
zeigte dem Angeklagten, was er sehen wollte, ohne durch 
Drohung mit einem empfindlichen und rechtswidrigen Übel 
dazu veranlasst worden zu sein. Daraus ergibt sich das 
Bild zweier erwachsener Menschen, die sich zu 
einvernehmlichen sexuellen Handlungen verabreden.“ Der 
Richter sah Anomalie Meyers streng an.  

 

 
 
 
Professionell verkniff ich mir ein Grinsen. 

Der Richter sah Anomalie Meyers streng an. 
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Dann fuhr Beecham fort: „Der Angeklagte beging diese 
einvernehmlichen Handlungen jedoch in der Öffentlichkeit. 
Dabei spielt es keine Rolle, dass außer der Zeugin der 
Anklage niemand sonst in der Nähe war. Die Zeugin der 
Anklage selbst stellt die Öffentlichkeit im Rechtssinne dar, 
da sie trotz der Verabredung zur Vornahme sexueller 
Handlungen mit dem Angeklagten nicht persönlich 
bekannt war. Umgekehrt ist der Angeklagte als 
Öffentlichkeit im Rechtssinne gegenüber der Zeugin der 
Anklage zu werten, gegen die somit im Anschluss an 
diese Verhandlung ein Strafbefehl wegen Erregung 
öffentlichen Ärgernisses zu erlassen ist. Der Angeklagte 
dieses Verfahrens ist zu 20 Stunden Arbeit in einer 
gemeinnützigen Einrichtung zu verurteilen. Bei der 
Bemessung des Strafmaßes wurden einschlägige 
Vorstrafen berücksichtigt. Die Sitzung ist geschlossen.“ 

Der Richter ließ den Hammer fallen. 
Ein echter Beecham, dachte ich. Gründlich und 

gewissenhaft wie eh und je. Marie Clement hatte nun 
auch noch mit einem Bußgeld zu rechnen, das aber, wie 
ich vermutete, nicht allzu hoch ausfallen würde. Sie hatte 
sich inzwischen weinend in die Arme ihres Bruders 
geflüchtet, der mich mit unverhohlener Aggression ansah. 
Damit konnte ich umgehen. Im Laufe der Zeit gewöhnt 
man sich ab, die Reaktionen der (in meinem Falle stets 
unterlegenen) Gegenseite allzu ernst zu nehmen. Mir war 
es egal, dass Bruder Clement wütend war. Das gehörte 
zum Job. Was jedoch nicht zum Job gehörte, waren die 
Augen des Vaters. Die waren so kalt, dass es mich 
unwillkürlich fröstelte. Hätte ich darin lesen können, wäre 
ich schreiend davongelaufen. 


