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PROLOG  
 
Die Handlung spielt mal wieder in einer Großstadt … wieder in 
meiner Heimatstadt. Anfang der siebziger Jahre schien die Welt 
noch in Ordnung in Berlin. Doch wie allzu oft … 

 
  Manchmal, ja manchmal trügt eben der Schein. Denn in einem 
Roman kommt es zumeist anders … ganz anders. Ja vielleicht 
sogar entgegengesetzt dessen man es erwartet. Und urplötzlich 
ist nichts mehr Ordnung. Nichts ist vorhersehbar denn die Re-
geln, wie sie das Leben schrieb, sind aus den Fugen geraten. 

 
Zeigt diese Millionenmetropole einmal mehr ihr wahres Ge-

sicht. Erleben wir ihre Betrübnis erregende Anonymität. Erken-
nen wir die schlummernde Aggressivität. Ja und wie gehen die 
Bürger damit um. Was können denn die Einwohner einer so 
riesigen Stadt dagegen tun …?  
 

Nun wollen wir nicht gleich von Angst und Schrecken reden, 
denn das, dass hebe ich mir lieber für später auf. Na, jedenfalls 
nahezu die halbe Stadt lebt in Furcht … Denn die nun fast täg-
lich erscheinenden Schlagzeilen sorgen für Panik und lassen die 
Menschen, besonders viele Frauen mehrerer Stadtteile nicht zur 
Ruhe kommen … Allerorts hört man immer wieder dieselben, 
mahnenden Worte: »Verlasse abends um Himmelswillen bloß 
nicht alleine das Haus!« 

Aber haben Sie keine Sorge, Conrad Fichte, der Kriminalbe-
amte, der hier die Hauptrolle spielt, wird das Kindchen schon 
irgendwie schaukeln. Wenn auch nicht wie sonst, im Allein-
gang: Ja denn ihm stehen diesmal zwei außerordentlich eifrige 
Heißsporne zur Seite … 
 

Schon gut, ich möchte ja nicht gleich zu viel verraten, also 
gedulden Sie sich noch ein wenig. Denn bevor es so richtig los-
geht, möchte ich Sie abermals daran erinnern: Leider ist die 
Kriminalität niemals auf der Stelle stehen geblieben. Heute ist 
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eine andere Zeit, hat die Polizei einen ganz gewaltigen Schritt 
nach vorn getan … doch wir befinden uns in den frühen Siebzi-
gern. Ja und von DNA und Gentechnik ist genauso wenig die 
Rede wie von Luminol und der Gleichen … Also Bitte, Bitte 
verlangen Sie unseren Kriminalisten nicht allzu viel ab. 

Ach so, übrigens das Selbe gilt auch für mich. Nun ich meine: 
 

SOLLTEN SIE AB UND AN FEHLER FINDEN, DÜRFEN 
SIE DIESE GERNE BEHALTEN!!   

 
Ja und mir bleibt deshalb nun nur einmal mehr zu sagen: Ein 

Roman ist ein Roman oder spiegelt diese Story nicht vielleicht 
abermals ein klein wenig die Realität wieder …  

 
*** 
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Leseprobe 
 

An einem Mittwochmorgen Ende März …  
Punkt 10:00 Uhr, der Summer ertönt und ohne jegliche Verzö-
gerung öffnet sich augenblicklich die Automatiktür. Vorsichtig, 
ja geradezu bedächtig reckt er seinen Kopf nach draußen und 
schaut hektisch nach rechts und links. Gott sei Dank, niemand 
in der Nähe … Er zieht den Kopf wieder zurück und betrachtet 
schließlich nochmals das von ihm so heiß ersehnte Schriftstück. 
>Berlin, den 04.Februar1973 – Hiermit bestätige ich die vorzei-
tige Entlassung des Patienten Otto Krawuttke …< Oh wie wun-
derbar, einfach großartig, der schönste Tag in meinem Leben, 
denkt er überglücklich, küsst das Blatt und drückt es nach oben 
schauend gegen die Brust. Nun verstaut er es gewissenhaft in 
der Manteltasche. Erst jetzt steigt Otto mit einem Fuß über die 
kleine Stufe ins Freie. Nun, nur noch schnell ein letzter Kon-
trollblick und nun kann getrost der restliche Körper gefahrlos 
folgen … Und mit einem lauten, dumpfen Knall fällt die Fuß-
gängertür hinter ihm wieder ins Schloss, sodass er ganz unge-
wollt vor Schreck zusammenzuckt. Dann nach einigen Schrit-
ten stellt Krawuttke kurz entschlossen die Tasche ab, um noch 
in leicht gebückter Haltung nervös den Kopf nach links zu dre-
hen. Sodann wandert sein Blick langsam, ganz langsam an der 
hinter ihm befindlichen Fensterfront entlang … tastet sich ver-
schmitzt grinsend schließlich in den zweiten Stock hinauf. Ja, 
just an die Stelle, wo er Professor, Doktor, Doktor Bartels ver-
mutet. Doch stattdessen erkennt Otto dort lediglich den neuen, 
recht jungen Assistenzarzt Hildebrandt – mit dt – der sich mit 
faltiger Stirn ans Gitter gepresst und besorgt an den Stangen 
festhält. Wie ein kleines Kind reibt Otto kichernd die Hände 
mit ausgestreckten Fingern aneinander …  
   
  Währenddessen im Kontrollraum »Komme mal rasch herüber, 
Werner« ruft Egon seinem Kollegen zu. 

»Ja, ja, was gibt’s denn schon wieder so Interessantes?« fragt 
Werner beim Eintreten. 
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Egon muss sich glatt das Lachen verkneifen. Prustend zeigt er 
auf den Monitor des Haupteingangs der geschlossenen Anstalt 
»Nun sieh dir bloß diesen Idioten an« 

»Maan musst du mich denn andauernd an meine Arbeitsstelle 
erinnern?« meint Werner genervt, schaut aber trotzdem auf das 
Sichtgerät. »Also wenn der alte Wutti gesund ist, dann will ich 
gleich in die Gummizelle« gibt er lauthals lachend zum Besten.  

So beobachten sie erheitert, wie Otto voller Freude jauchzend 
Grimassen schneidend tanzt, ja und sich auf der Stelle im Krei-
se herum dreht. Man könnte meinen, der Frischentlassene hüpft 
wie Rumpelstilzchen umher. Kurz danach richtet er sich auf, – 
streckt die Arme empor und fängt die Schneeflocken ein, gera-
de so, als würde er nach den Sternen greifen. Während sich die 
Beiden wieder ihrer eigentlichen Arbeit zuwenden, ändert sich 
Ottos Miene total unvermittelt, direkt schlagartig. Mit finsterem 
Blick, die Augen zu regelrechten Schlitzen zusammengekniffen 
schlägt er (jetzt in der Gestalt von Judas) seinen Mantelkragen 
hoch. Flugs nimmt er den Hut aus der Reisetasche, um ihn tief 
ins Gesicht gezogen die Tasche aufzunehmen. Mit gesenktem 
Haupt, den Kragen zuhaltend, geht Judas zur Bushaltestelle.  

Wenig später hält auch schon das öffentlich Verkehrsmittel. 
Zurückverwandelt steigt Otto hinten ein und zeigt dem Schaff-
ner auf der Plattform stehend einen Zettel >Wermuthweg 5<. 
Freudig lächelnd fragt er: »Sagen Sie mir bescheid, wenn ich 
zuhause bin?«  

»Aba sicha doch … in welche Etaje wohnste denn?« antwor-
tet der Angesprochene total schlagfertig, wohlweißlich, da sich 
die Haltestelle unmittelbar vor der Irrenanstalt befindet. Und … 
»Nee, war bloß een Spaß, ick saje bescheid, wo du umsteijen 
musst, meene kleene Schwester wohnt ooch da draußen in een 
von de neuen Blöcke« fügt er genauso nett hinzu. 

Otto grinst bis über beide Ohren, bedankt sich und schon ist 
er die Treppe hinauf. Na toll, noch ein Platz zum rausgucken in 
der ersten Reihe frei … 

Doch »Halt Moment, – der Fahrschein kostet …« ruft ihm der 
Schaffner hinterher.  



 5 

Kaum ausgesprochen saust Otto pfeilschnell nach unten, ent-
schuldigt sich und hält ihm in der offenen Hand 25 Pfennig hin. 

»Tut ma leid et kostet drei Jroschen« korrigiert der Kassierer. 
Krawuttke, dieser alte Pedant, zahlt prompt die drei Groschen 

und verstaut sorgfältig den Fahrschein … Und als er auch noch 
erfährt, dass er gleich bei der U-Bahnstation umsteigen muss, 
entschließt sich Otto genau dort stehen zu bleiben. Im Zug kurz 
noch mal nachgefragt, erneut die Linie gewechselt, so erreicht 
er schließlich die Johannisthaler Chaussee. Die Wege in dieser 
neu entstandenen Hochhaussiedlung sind noch nicht alle befes-
tigt und die Begrünung ist auch noch nicht abgeschlossen. Aber 
trotzdem hat sich doch vieles verändert … in den letzten drei 
Jahren. Nanu, gar nichts im Briefkasten? Endlich oben im 10. 
Stock angekommen staunt unser so hoch penibler Heimkehrer 
nicht schlecht, ja denn die Zweizimmerwohnung ist blitzblank 
aufgeräumt. Ja und die spärliche Post liegt ordentlich auf dem 
Tisch sortiert. Wirklich, ein dickes Lob an den Hauswart, wie 
er sich in meiner so langen Abwesenheit um alles kümmerte … 
Konnte ja niemand ahnen, wie lange die Klapsmühle mein Zu-
hause ist. Aber jetzt sind wir endlich zurück, Otto und Judas … 
Nun flink der vollgeschneiten Kleidung entledigt und selbstver-
ständlich ordentlich zum Trocknen weggehängt. Sodann hurtig 
die Schnürschuhe auf dem Zeitungsbogen im Flur abgestellt, 
rasch Hausschuhe über, ja nur noch in Windeseile die Heizung 
aufgedreht und schon widmet sich Otto so seiner zweit liebsten 
Beschäftigung! Mit dem Fernrohr in die Fenster der gegenüber-
liegenden Wohnungen zu spannen: Die im Neunten, essen noch 
genauso früh wie damals Mittag. Na typisch, noch ’n neues Gör 
… und der im achten pennt um die Uhrzeit noch. Na klar, ohne 
Vorhänge. Bestimmt ist der noch arbeitslos, was sonst … Aha, 
von der alten Oma im Siebenten ist mal wieder gar nix zusehen. 
Vielleicht ist die ja schon im Altenheim gelandet, hab sowieso 
nicht verstanden, warum die noch in einen Neubau zieht, tz … 
Aber halloo, Mo… Momentchen mal. Otto geht eiligst an den 
Wohnzimmerschrank, kommt mit Block und Bleistift zurück 
und überlegt: Wen haben wir denn da? Und denn noch genau 
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mir gegenüber. Toll – Frischfleisch, die wäre geradezu meine 
Kragenweite! Wahnsinn, ein hautenger Pulli und daneben der 
Minirock auf der Wäscheleine. So was habe ich doch schon in 
der Zeitung gesehen … Abermals reibt er sich ungewollt die 
schweißnassen Hände, zuckt unkontrolliert Judas linkes Auge 
… Aha, sie setzt sich in den Sessel. Er kneistet und stellt das 
Fernrohr scharf. »Na nun zeig schon her, was liest du denn da 

Geiles, äh – IN NOTWEHR – Kriminalroman von Norman Kal 

… So ein Mist nimm doch mal den Daumen weg. Ach was ist ja 

auch egal, mir sagt der Name soundso nichts« Otto ist davon 
nicht gerade begeistert. 

Na ja um die Wahrheit zu sagen Judas will immer über mich 
bestimmen und was der mit den Frauen so im Schilde führt, ist 
bestimmt nicht die feine englische Art. Er ist böse und ich kann 
nichts dagegen tun. Ich sehe mir die hübschen Frauen doch nur 
an und er… Aber dafür habe ich ein Geheimnis und ich habe 
ein Versteck und Judas nicht – hi, hi. Und bestimmt werde ich 
die Neue bald kennenlernen – aber hoffentlich merkt er diesmal 
nichts davon. Aber verdammt irgendwie bekommt er alles mit 
was ich mache und dann mischt sich dieser doofe Judas wieder 
ein. So ein Mist, das macht er immer so … Doch diesmal wird 
ihm Otto aber die Leviten lesen, oder wie das heißt, denn Die 
gehört nur mir … 

So alle Neuigkeiten sind von ihm fein säuberlich notiert und 
bestimmt beginnt Otto nun schon damit sich einen wunderbaren 
Plan auszuarbeiten, wie er die süße Versuchung kennenlernen 
kann. Also wird sie akribisch beobachtet. Heute wird das mit 
den beiden vermutlich nichts mehr aber der Frischentlassene 
hat ab jetzt für Angebetete von gegenüber noch genügend Zeit 
übrig. Das kann noch warten er muss sie erst ein wenig länger 
beschnuppern, bis er sich ihr nähert. An seinem ersten Tag in 
Freiheit hat Krawuttke etwas Wichtigeres zu tun. Und das, das 
macht Ottolein am liebsten spätabends in der Dunkelheit. Also 
spannt er noch ein Bisschen und schreibt fleißig. Gegen Mittag 
zieht sich Otto Schuhe und Mantel an denn jetzt geht es zu-
nächst einmal in die Passage. Na logisch heute wird doch nicht 
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gekocht da wird genüsslich essen gegangen … Die frühzeitige 
Entlassung muss mit einem richtig leckeren Mittagessen gefei-
ert werden. Und vielleicht erspäht man dort noch eine holde 
Schönheit. Hat er doch viel zulange darauf verzichten müssen. 
In der Anstalt war ein näherer Kontakt zu den Frauen verboten. 
Außerdem waren die auch nicht so richtig seine Kragenweite. 
Aber jetzt ist alles anders, ja denn von nun an kann er machen 
was er will …       

 
 

Am gleichen Tag … 
Wie fast immer in dieser Jahreszeit ist es in den späten Abend-
stunden schon recht frisch, da kann man sich ja sicherlich gut 
vorstellen, wie unangenehm es so gegen 23.00 Uhr ist. – Der 
Berliner würde vermutlich von saukalt reden. Und zu alledem 
ist es auch noch stockfinster hier am Neuköllner Krankenhaus, 
deshalb hasst Elisabeth die blöde Nachmittagschicht. Aber was 
soll man denn machen, von irgendetwas muss man ja schließ-
lich leben … Nein, aber mal ganz im Ernst, sie ist wirklich sehr 
gern Krankenschwester, doch in der letzten Zeit passiert so oft 
etwas. Und so geht sie hastig, eingemummelt mit verschränken 
Armen, zur Haltestelle. Gott sei Dank, der Bus ist pünktlich. – 
Puh, war die Arbeit heute wieder einmal anstrengend. Elisabeth 
ist hundemüde, aber gottlob sie erreicht zügig und ohne jegli-
che Zwischenfälle die S-Bahn. Man, diese doofe Umsteigerei: 
Oh, ein Glück, mein Anschlusszug am Bahnhof Papestraße hat 
gewartet, denn mir fallen schon fast die Augen zu … 
 

Krawuttke huscht gerade noch rechtzeitig ins selbe Abteil … 
Schon seit Monaten fieberte er seiner Entlassung entgegen und 
deshalb freute er sich überglücklich auch schon den ganzen Tag 
darauf: Endlich wieder seiner Lieblingsbeschäftigung nachzu-
gehen … Ja, endlich wieder S-Bahn fahren! Das es draußen so 
duster ist, stört ihn herzlich wenig: Herrlich, aus dem Fenster 
starren und die Lichter vorbeihuschen zu sehen. Das könnte ich 
stundenlang tun … Doch plötzlich! Ups, was haben wir denn 
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da, wie konnte ich das denn nur übersehen? Zu blöd, denn erst 
jetzt bemerkt er zwei Reihen weiter diese zusammengekauerte, 
schlafende, junge Frau … Und wie schon am Vormittag kneift 
Judas ungewollt die Augen zu Schlitze zusammen. Ja er muss 
sich zu ihr umdrehen, muss sie sich unbedingt ansehen, aber da 
ist es auf einem Mal wieder da, dieses unkontrollierte Zucken. 
Das ungewollte Zwinkern des linken Auges. Ja dieses unbändi-
ge Verlangen – der Drang zu töten. Obwohl Krawuttke weiß, 
dass sie schläft, fällt es ihm schwer sie anzusehen. – Doch er 
kommt gegen diesen inneren Zwang nicht an. Judas dreht sich 
ruckartig um. Er huscht zu ihr auf die andere Seite herüber und 
kniet sich direkt hinter sie auf die Sitzbank. Vorsichtig lugt der 
Frischentlassene über die Lehne. Unwillkürlich beginnen erneut 
seine Hände zu schwitzen. Oh mein Gott, sie ist so schön, so 

wunderschön. Von ihm unbemerkt fährt der Zug in den Bahn-
hof ein: Endstation, alles Aussteigen! Tönt es ekelhaft blechern 
aus dem Lautsprecher. Aufgeschreckt springt Elisabeth hoch … 

In allerletzter Sekunde gelingt es Otto sich hinter der Rücken-
lehne zu verstecken. Er wartet noch ein, zwei Minuten … Erst 
jetzt verlässt er mit einem übermütigen Sprung erwartungsvoll 
den Waggon … Gerade beobachtet er noch rechtzeitig, wie die 
hübsche Unbekannte die Treppe hinuntereilt. Verschmitzt senkt 
er den Kopf und reibt sich beim Loslaufen abermals geräusch-
voll die Hände. Puh, den Rest rennt Otto er darf sie jetzt auf gar 
keinen Fall verlieren … 

Erschrocken dreht sich Frl. Schneider um und bleibt für einen 
Augenblick starr stehen. Sie hört unheimliche Geräusche hinter 
sich, nun erkennt sie die schnell näher kommenden Schritte und 
ruft völlig verängstigt: »Ist da jemand?« Kaum ausgesprochen 
… da verstummen augenblicklich diese so entsetzlich beklem-
menden Geräusche. Verängstigt wendet sie sich wieder um und 
läuft los. Die furchterregenden Schritte folgen ihr. Ja, kommen 
näher, unaufhaltsam immer näher. Während des Laufens blickt 
sie sich voller Panik über die Schulter. Doch Elisabeth sieht nur 
einen unheimlichen Schatten und sie spürt die Gefahr. Ihr Atem 
nimmt unaufhörlich zu und der Puls rast. – Die junge Frau hat 
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nur noch einen Wunsch … Sie will so schnell sie nur kann nach 
Hause: Wie ich diese Schicht hasse, wenn ich hier heil heraus-
komme, lasse ich mich in den Tagesdienst versetzen. Er kommt 
immer näher und überall ist das Licht aus. Was nützt es denn, 
wenn ich jetzt um Hilfe schreie, es hört mich doch soundso be-
stimmt niemand … Ja, am liebsten möchte sie >Lass mich doch 
endlich in Ruhe!< rufen. Doch vor lauter Ängstlichkeit bringt 
Elisabeth tatsächlich keinen einzigen Ton heraus … 

Nur noch eine Querstraße … Nur noch ein kleines Stück. Ich 
kann nicht mehr … 

Völlig atemlos erreicht sie die Haustür und diese dunkle Ges-
talt folgt ihr noch immer. – Verzweifelt sucht sie in der düste-
ren Ecke zitternd das Türschloss … Oh Schreck, jetzt fällt auch 
noch ihr Schlüsselbund herunter. Total verzweifelt, hilflos und 
schon den Tränen nahe sucht sie hoffnungslos danach … 

 
Wie aus heiterem Himmel flammt neben ihr ein Feuerzeug 

auf und unwillkürlich stößt sie einen schrillen Schrei aus! 
 
Der alte Mann bückt sich, hebt lächelnd die Schlüssel auf und 

gibt sie ihr. Dann streichelt er seinen Hund und sagt schließlich: 
»Entschuldigung, wenn ich Sie erschreckt habe, das wollte ich 
nicht. Sie sollten so spät nicht mehr allein unterwegs sein. Mir 
ist gerade vorn an der Ecke eine finstere Person begegnet.« 

Ein wenig erleichtert bedankt sich Elisabeth. Schweratmend 
betritt sie geschwind den Hausflur, schaltet das Licht an und 
hetzt ohne abzuschließen die Treppe hinauf … In der Wohnung 
verriegelt Elisabeth sofort die Tür und macht die Kette vor. Vor 
Nervosität nägelkauend behält sie krampfhaft ihr Schlüsselbund 
in der Hand. Die Handtasche gegen ihre Brust gedrückt dreht 
sie sich um. Erleichtert, mit geschlossenen Augen lässt sich die 
junge Frau rückwärts gegen die Tür fallen. – Denn der Schre-
cken sitzt ihr noch immer in den Gliedern …  

   
*** 
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Damit endet das kurze Gespräch. Im Hausflur schaut Conrad 
auf den stillen Portier und fragt: »Allet bestens notiert?« und 
nachdem beide nicken »Der Hauswart wohnt eine Treppe … 
Holmes, Fantomas – mir nach« kaum geklingelt, da wird schon 
mit vorgelegter Türkette einen Spalt weit geöffnet. »Tach, is ihr 
Mann zuhause?«  

»Nee, det jeht ja wohl schlecht … Also wenn Se den sehn 
woll’n, denn jeh’n Se besser jleich ma uffen Friedhof.« Und zu 
ist die Tür. Nach dem erneuten Läuten »Is noch wat? Ick koofe 
nüscht!« Und zack, schon knallt die Tür zum wiederholten Mal 
vor der Nase zu. 

Jetzt wird laut geklopft »Machen Sie uff, hier ist die Polizei.« 
Wieder fällt nur das spärliche Licht durch den Türspalt ins 

Treppenhaus »Se sehn aba janich so aus« und nachdem Fichte 
seinen Dienstausweis zeigt »Um Jotteswillen, is denn irjendwat 
passiert?« 

»Dat wissen wir noch nich. Es jeht ums Fräulein Schneider.« 
»Ach wejen det junge Fräulein sind Se da« und schon ist die 

Wohnungstür sperrangelweit offen … Die drei Herren werden 
hereingebeten … Kaum hat John ihr den Sessel zurechtgerückt 
und haben allesamt um den Couchtisch Platz gefunden, da wird 
umgehend der gut aussehende, charmante Kavalier in Augen-
schein genommen.  

»Sie wollten über det Fräulein Schneider wat erzählen.« 
»Also ma ehrlich, janz reizendet Personal haben Se da bei de 

Polizei, Herr Wachmeester.« 
Indessen sich die Zwei von dem Dialekt absolut kein Wort 

verstehend, nicht mitschreibend gelangweilt umschauen, fordert 
Conrad die Hauswartsfrau nochmals auf, von der Frau über ihr 
zu berichten. Und so erzählt sie, dass es ihr ja eigentlich nichts 
anginge, (der Satz muss wohl gerade modern sein) und sie ja 
schon deshalb: nüsch vülle sajen wolle! … Aber die hätte oft 
Herrenbesuch. Und ihr wäre der piekfeine Kerl unsympathisch 
… Bei den Beiden seien bisweilen schon öfter mal die Fetzen 
geflogen. Oder besser gesagt so manches Porzellan zerschlagen 
worden, dass sie sogar mit dem Besenstiel an die Decke schlug. 
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Na ja, jeder könne ja nach seiner eigenen Facon oder wie das 
heißt, selig werden. Na jedenfalls wäre der ein ekelhafter ge-
schniegelter aufgeblasener oller Lackaffe und ein Weiberheld 
obendrein. Ja und die arme Elisabeth, das kleine Dummerchen 
merkt das überhaupt nicht … Fichte will natürlich prompt wis-
sen, wie sie denn darauf kommt. 

»Ja also neulich, also so vor zwee Wochen, da schüttel ick 
doch rein zufällich det Staubtuch aus und wat soll ick ihnen sa-
jen, Herr Wachmeester … da steicht der feine Fatzke jerade in 
sein roten Sportwajen ein. Det heißt der wollte einsteijen. Na ja, 
man guckt so janz unwillkürlich mal rüber und da nimmt der 
doch tatsächlich een riesen Blumenstrauß und det jroße Paket 
außen Kofferraum von det Auto, rinn und wech isser, ab zu’ner 
andern flotten Biene. Na wat sajen Se nu?« 

Boah, au Backe, hat das alte Waschweib überhaupt mal zwi-
schendurch luftgeholt. Na wie dem auch sei … das war allemal 
sehr aufschlussreich. »Soso, ist ja wirklich een starkes Stück. 
Sagen Sie, Sie haben nich rein zufällig ’nen Schlüssel zu ihrer 
Wohnung?« 

»Also, ick hab een Schlüssel, det is bei uns üblich« erklärt die 
Beste »Aba ick war noch nie bei der in de Wohnung. Jeht mir 
ja ooch eijentlich nüscht an wa« (natürlich nicht, das hatten wir 
ja schon), gibt sie gleich unschuldig zu »Is ja bloß, wenn det 
ma brennt oder sowat.« 

Fichte stößt seine Sprösslinge kurz an, um sie zum Aufstehen 
zu bewegen und bittet die Portierse um die Schlüssel. Auf dem 
Weg nach oben überlegt er, wie er Holmes und Fantomas das 
alles auf Hochdeutsch wiederholen kann. Vorm Betreten der 
Wohnung sagt er noch eindringlich: »Hier drin wird nich ge-
raucht und nix angefasst, klar.« 

»Oui, aber wie wir sollen etwas da finden, le Commissaire« 
bemerkt Henry mal wieder etwas vorlaut. 

Conrad besänftigt ihn gleich »Schon juut, ick meine, wenn ihr 
was Verdächtiges bemerkt, mir erst bescheid sagen.« 

Constable Sheffield sagt nichts, sondern zieht nur die eigens 
mitgebrachten, weißen Handschuhe über. Fichte grinst nur und 
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klopft ihm zustimmend auf die Schulter. Der erfahrene Kripo-
beamte schaut sich zunächst einmal gründlich um. Glauben Sie 
mir ihm entgeht nichts und sein erster Eindruck trügt ihn so gut 
wie nie. Die gesamte Wohnung wirkt sehr unordentlich. Nichts 
ist abgespült und überall liegt Wäsche herum. Derartig unauf-
geräumt würde keine Frau die eigenen Vierwände verlassen. Es 
sei denn, sie ist extrem verärgert oder sehr in Eile, bzw. unfrei-
willig. Sein Interesse gilt einem Bild auf der Kommode. Des-
halb bittet er Holmes das Foto aus dem Rahmen zu nehmen, um 
die Rückseite zu prüfen. Den undefinierbaren Text hält er so-
dann Conrad lesbar entgegen >Für meine Mausi als Erinnerung 
für ein wunderschönes Wochenende – Dein Peter< Er ergreift 
Holmes seine Hand und wendet es nochmals um. Es zeigt ein 
eng umschlungenes Liebespaar, vermutlich auf einer Kurzreise. 
Auf dem Tisch liegen vermutlich mehrere Fotos, in tausend 
Fetzen zerrissen. Merkwürdig, denn wie Holmes das Bild im 
Rahmen ebenfalls sichern möchte, bemerkt Fichte zwei Sprün-
ge im Glas, was darauf schließen lässt, dass es mit Absicht zu 
Boden geworfen und wieder aufgehoben sein musste. 

Inzwischen kommt Farraud mit einem zertrümmerten Stuhl 
und dem abgebrochenen Bein angedackelt »le Commissaire, 
soll diese Sitz auch auf die Präsidium mitgekommen?« 

»Mann oh Mann, Fantomas – Sie lernen es wohl nie« wettert 
Conrad drauflos »Ick saachte doch nüscht anfassen. Wo haben 
Sie dat Ding her? Legen Sie allet wieder jenauso hin … Aba 
dalli!« Da Fichte immer berlinert, wenn er aufgeregt ist oder 
sich dem Gesprächspartner anpasst, so hofft er, dass Farraud 
das Wesentliche verstanden hat. Der Mimik nach garantiert ja, 
trotzdem geht er vorsichtshalber mit und analysiert sofort die 
Kampfspuren … Die Wand ist beschädigt und der danebenste-
hende Glastisch ist entzwei. Allem Anschein nach wurde voller 
Wut vom Kaminsims vermutlich alles mit einer einzigen Hand-
bewegung heruntergefegt. Und drüben im Schlafzimmer, wie 
zuvor erwähnt, liegen etliche aus dem Schrank gerissene Klei-
dungsstücke wahllos herum. Nun, ob Sachen fehlen, lässt sich 
wohl kaum feststellen aber auf dem Schrank liegen zwei Kof-
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fer. Und wie Fichte einen Blick darauf wirft, ist alles mit einer 
Stauschicht bedeckt. Sonst ist im ersten Moment nichts weiter 
Verdächtiges zu erkennen.  

Beim Herausgehen meldet sich John zu Wort »Sorry Sir, das 
Bett steht falsch.« 

»Wie meinen Sie dat, Holmes?«                     
»Well, die Abdrücke zeigen. Die Bett steht woanders Sir!« 
Ob er ihm nun dieses ewige Sir tausendmal verbietet oder 

nicht. Also, was soll’s »Mensch Holmes, Sie sind ’ne Wucht … 
Fantomas, stehen Sie nich so herum, fassen Sie mal mit an!« 

»Oh Pardon le Commissaire, arber Sie sagten selbst, nicht an-
fassen!«  

Conrad platzt fasst der Kragen. Ja und er wird sich vermutlich 
mit Henry noch so eine Weile herumärgern müssen, aber wenn 
jemand nun glaubt, er würde sich eine Blöße geben, der hat sich 
gewaltig geschnitten. Nun, und so hebt Fichte das echt schwere 
sperrige Ding mit seinem smarten Kollegen vom Scotland Yard 
allein beiseite.  

»Oh my kindness was für Flecke ist das?« fragt John entsetzt. 
Der Kripobeamte hat das nur allzu oft gesehen, als dass er es 

nicht gleich erkennen würde »Ein Blutfleck, den jemand recht 
unsachjemäß wegputzen wollte, mein guter Holmes! Da muss 
die Spurensicherung ran. Das sieht ganz nach’n Verbrechen 
aus« meint er und geht zum Telefon hinüber. Mit dem Taschen-
tuch nimmt er den Hörer ab und wählt mit Henrys Stift. Fichte 
bestellt umgehend die Spürnasen zum Tatort und gibt an wegen 
der Schlüssel eine Etage tiefer zu läuten. »Hier jibts für uns nix 
mehr zu tun … Ach so Jungs, habt ihr mir auch ja alles ordent-
lich notiert?« Beide halten stolz den Block hoch »Na juut, denn 
raus hier, bevor wir noch wichtije Indizien verwischen« mit ei-
nem alles sagenden Blick auf Farraud. »Fantomas, Holmes – 
mir nach!« Natürlich, es wird abermals mit vorgelegter Kette 
geöffnet. »Ick wollte ihnen nur bescheid sagen, dass gleich een 
paar Kollegen von mir herkommen und ick hab nun noch eene 
Fraje.« Erneut am Wohnzimmertisch sitzend fordert er sodann 
die Zeugin auf, nochmals gut zu überlegen, ob sie sich nicht 
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rein zufällig noch an das Auto dieses Casanovas erinnert … Ja 
und so erklärt sie ihm brühwarm, geradezu freudestrahlend, das 
auffällige Zeichen vorn an den seine schnieke Sportkarre schon 
einmal beim Hausarzt in der Illustrierten gesehen zu haben. Det 

war so een Mercedes, dessen sei sie sich ganz sicher. Die Au-
tonummer hat sie leider nicht erkannt.  

Klar tut mir ja selbst leid, aber bei dem alten Tantchen ist 
auch Rauchverbot. Nun, und mit dem Tee Angebot ging’s vor 
kurzem auch schon in die Hose. Deshalb entschließt man sich, 
schlichtweg nur Kaffee zu trinken. Fichte nimmt den Pseudo-
glimmstängel aus dem Mund und schiebt einen leckeren Keks 
nach. Noch mit voller Schnute diktiert er seinen jungen Assis 
die Dialektübersetzung … 

 
*** 

 
Das hat sich die Polente so gedacht … 
Aber so schnell schießen die Preußen nicht, da müsst ihr Bullen 
schon früher aufstehen, wenn ihr mich erwischen wollt. Ja oder 
meint ihr vielleicht, ich weiß nicht, wo ihr eure bescheuerten 
Straßensperren aufgebaut habt. Denn wenn auch nur mit knap-
per Not, so entkommt der eiskalte Killer abermals unerkannt im 
Schutze der Dunkelheit den Hütern des Gesetzes. Nach einigen 
Querstraßen sind nun schwache dumpfe Klopfzeichen zu hören. 
Nachdem das Radio etwas leiser gestellt ist, sind sie deutlicher 
zuvernehmen. Wie gut das er an geeigneter Position noch rech-
tzeitig einen kleinen Zwischenstopp einlegt hat. Denn sein Op-
fer ist eben wieder zu sich gekommen. Daraufhin schlägt er sie 
erneut rücksichtslos bewusstlos um sie vorsorglich zu knebeln 
und fesseln …Und nach nicht allzu langer Fahrt hält der Wagen 
dann schließlich in einer ziemlich dunklen Ecke in der Tiefga-
rage. Doch verdammt, wie er nun die Heckklappe öffnet, ist 
sein Opfer gerade nochmals zu sich gekommen. Bevor sie auch 
nur irgendetwas von der Umgebung wahrnehmen kann, hat er 
abermals mit aller Härte kurz und schmerzlos auf die Schlampe 
draufgehauen. An dieser nur sehr schwer einzusehenden Stelle 
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entnimmt der Mörder nun völlig unbeobachtet die Beute zu-
sammen mit der blutverschmierten Plane aus dem Kofferraum. 
Er schultert sein Eigentum und trägt es das kleine Stück zum 
Eingang hinüber. Um niemandem zu begegnen, benutzt er na-
türlich vorsorglich statt eines Aufzugs das Treppenhaus. Dort 
gelingt es ihm dann, die Ohnmächtige ungestört aus den Augen 
der Öffentlichkeit, in Allerseelenruhe nach oben zu transportie-
ren. Leicht außer Atem öffnet er vorsichtig die Etagentür. Noch 
ein rascher Kontrollblick nach rechts und links den Flur entlang 
… Alles bestens. Und ab durch die Mitte. Der Rest ist ein Kin-
derspiel. – Tür aufgeschlossen und schließlich und endlich nur 
noch ein kräftiger Schubser mit dem Po gegen die Wohnungs-
tür. Mit dem typischen Geräusch fällt diese ins Schloss … Im 
Wohnzimmer landet seine Mutter zunächst mit samt der blauen 
Plane auf dem Fußboden. Das wäre zunächst geschafft. Voller 
Vorfreude schenkt sich der Frauenmörder vom edlen Tropfen 
ein Gläschen ein. Für einen Moment hält er verachtend auf sein 
erbeutetet Opfer herabschauend inne und genießt den 12 Jahre 
alten Whiskey …  

Total benommen kommt sie völlig verstört im Sessel sitzend 
zu sich. Irgendetwas umklammert ihren Schädel. Prüfend will 
sie die Arme nach vorn nehmen, will den entsetzlichen Druck 
endlich loswerden. Erst jetzt bemerkt die Gepeinigte ihre straffe 
Fesselung. Spürt sie den viel zu fest um ihren Kopf gewickelten 
Klebestreifen. Vollständig verängstigt nimmt sie ohne es richtig 
zu begreifen ihre beklemmende Hilflosigkeit wahr. Vollkom-
men geschockt steht sie sich hektisch umschauend auf. Verstört 
wandert ihr Blick an sich herunter. Entsetzt bemerkt sie diesen 
großen Blutfleck auf ihrer Bluse. Selbst jetzt erkennt das Opfer 
nur zögerlich seine aussichtslose Lage. Ja und regelrecht be-
nommen torkelt sie orientierungslos umher. Fast stolpert die 
Gefesselte über ihren am Fußboden liegenden Mantel … Dicht 
daneben entdeckt sie auch ihre Handtasche. Aber das ist jetzt 
alles nebensächlich. Noch immer rinnt unaufhaltsam aus ihrer 
schmerzenden gebrochenen Nase das Blut. Und selbst die dicke 
Knebelung kann die heftige Blutung aus der klaffenden Wunde 
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ihrer aufgeplatzten Lippen nicht stoppen. – Was ist nur mit mir 
geschehen. Ich kann mich an so gut wie nichts erinnern. Es er-
scheint mir alles wie ein undurchdringlicher Nebel. Ich kann 
nichts richtig erkennen und ich sehe alles so verschwommen. 
Meine Augen sind geschwollen. Die völlig apathisch wirkende 
Frau läuft wie traumatisiert zur Appartementtür. Wieder möch-
te sie die Arme nach vorn nehmen, um endlich die Tür zu öff-
nen. Hat sie' auch noch immer nichts begriffen, so hat sie nur 
ein Ziel vor Augen: Ich will hier raus! Aber sie kann die Fes-
seln nicht lösen. Nein, denn je mehr sie verzweifelt dagegen 
ankämpft, je heftiger sie sie zu lockern versucht, desto mehr 
schneidet sich das Klebeband schmerzvoll ins Fleisch. Panisch 
vor Angst von wem auch immer entdeckt zu werden, dreht sich 
die junge Frau nervös um. Sie versucht, die Türklinke zu errei-
chen. Sie will doch nur diesem schrecklichen Kerker entkom-
men. Angsterfüllt tastet sie aufgeregt im Dunkeln nach der Ver-
riegelung. Endlich spürt die Überfallene das kalte Metall und 
drückt die Klinke so vorsichtig sie nur kann nach unten. Aber 
die Tür öffnet sich keinen Millimeter. Den Tränen nahe rüttelt 
sie zappelig auf Zehenspitzen am Griff aber noch immer be-
wegt sich nichts. Und nun hört sie auch noch eine dröhnende 
tiefe Stimme die nach ihr ruft. Vor Erschöpfung weinend bricht 
sie an der Wohnungstür herunterrutschend zusammen. Wie ge-
lähmt und mit weit aufgerissenen Augen blickt sie flehend nach 
oben. Starr richtet sich ihre ganze Aufmerksamkeit gebannt in 
Richtung Badezimmer … Plötzlich erscheint eine finstere Ges-
talt in ihrem Blickfeld. Und unwillkürlich kauert sie sich total 
verängstigt zusammen. Der Anblick ist furchterregend denn 
seine ganze Mimik strahlt böses aus. Unaufhaltsam kommt er 
unaufhörlich näher und immer näher. Nur noch ein paar Zenti-
meter trennen sie jetzt vom schier Unabwendbaren. Unbarm-
herzig beugt er sich nach vorn über. Ehrfürchtig schaut sie nach 
unten. Regelrecht von ihm einschüchtert zuckt die junge Frau 
ängstlich zusammen …  

Rabiat zerrt sie der Unhold an den Haaren nach oben wirft sie 
auf die Plane und er schleift die total wehrlose Frau durch das 
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große Wohnzimmer »Das hättest du dir alles früher überlegen 
sollen Mutter. Jetzt ist es dazu zu spät« keucht er wutschnau-
bend »Glaubst du wirklich du kannst ausbrechen um davonzu-
laufen« nur kurz lässt er die Plane los. Sodann schlägt er ihr mit 
der freien Hand erneut erbarmungslos mitten in ihr makelloses 
Gesicht »Du weißt doch selbst … das du jetzt sterben musst« 
rücksichtslos schleift der Triebtäter sein Opfer wie einen Koh-
lensack in Zimmermitte. Und lässt sie letztendlich wie lästigen 
Unrat zu Boden plumpsen. Sein Auge zuckt, die Hände begin-
nen zu schwitzen »Denn nur so bist du für immer mein. – Und 
nur so kann ich glücklich sein. Du alte undankbare Schlampe!« 
für Minuten lässt er von ihr ab »Sei schön artig Mutter« sagt er 
sehr ernst und droht mit erhobener Faust »Wenn ich zurück bin 
rechnen wir beide ab« dann verlässt er das Appartement … 

Total verängstigt rappelt sich die Entführte trotz irrsinniger 
Qualen zaghaft auf. – Sie grapscht rücklings nach dem leeren 
Glas und flüchtet über den Teppich rutschend, hinter den Sessel 
Deckung suchend. Vielleicht kann sie hier Schutz finden, sich 
dort vor ihm verstecken. So wuchtig sie nur kann schlägt sie 
das Whiskyglas gegen die Wand. Zusammengekauert drückt 
sich die Misshandelte mucksmäuschenstill mit dem Rücken ge-
gen das Sofa. Hastig macht sich die Gefesselte nun daran, mit 
einer Scherbe die Fessel durchzuschneiden. Aber verdammt sie 
kann das Klebeband nicht richtig erreichen. Und immer wieder 
schneidet sie sich in die Hand … Doch oh Schreck, auch das 
noch! Keine zehn Minuten später schließt es an der Tür. Und 
unwillkürlich lugt sie heimlich um die Ecke und schaut ihren 
Peiniger ungläubig an … 

 
So zunächst plumpst seine blaue Tasche zu Boden. Er achtet 

immer darauf bloß nichts vergessend zu haben, was ihn nur ir-
gendwie verraten könnte. Sofort macht sich Erleichterung bei 
ihm breit. Und »Wo bist du alte Schlampe« rufend durchschrei-
tet er siegessicher gemächlich den Raum. Mit einem kräftigen 
Ruck schiebt der Triebtäter den Armsessel beiseite, sodass das 
laute schurrende Geräusch sie abermals zusammenzucken lässt. 
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Am ganzen Körper zitternd um Erbarmung bettelnd, leise vor 
sich hinwimmernd schaut sie direkt in seine finsteren schwar-
zen Augen …  

Doch der Frauenmörder kennt keine Gnade. Ja sein Hass und 
das Verlangen im Rausch der Gefühle töten zu wollen sind zu 
groß. Selbst wenn er wollte, gegen die Macht des Bösen kommt 
er niemals an. So packt er die Ungehorsame erneut am Schopfe. 
Wie von Sinnen schnaufend schleift er sie zähneknirschend in 
die Zimmermitte. – Wie ein Fisch an der Angel zappelnd und 
mit den Füßen strampelnd versucht sie nach ihm zu treten. Aber 
das macht ihn nur noch rasender. Zornig tobend wegen ihrer 
Gegenwehr prügelt er erneut auf seine Mutter ein »Du falsche 
Schlange warum hast du mich so vernachlässigt« und wieder 
schlägt er zu. Gierig vor Mordlust kniet er über ihr, und seine 
Hände umklammern den Hals der noch so jungen, unschuldigen 
Frau. Schlagartig entlädt sich seine ganze Verbitterung nun und 
immer fester drücken die Mörderhände zu – rauben ihr die Luft. 

Im Todeskampf treten ihr vor lauter Anstrengung die Augäp-
fel aus dem Schädel. Die Andern ihrer Stirn zeichnen sich stark 
ab. Die am Rücken gefesselten Arme drücken wie verrückt auf 
ihre Wirbelsäule aber sie unterdrückt diesen Schmerz, denn der 
ist nichts gegen die Qualen an ihrem Hals. Den Tot vor Augen 
entwickelt die Frau fast übermenschliche Kräfte. Sie bäumt sich 
auf dreht den Kopf instinktiv hin und her. Überhastet hebt sie 
jetzt mehrfach ihr Gesäß auf und ab. Will ihn wie ein bockiges 
Pferd abschütteln. 

Nun wird es ihm zu bunt, der Triebtäter löst in Windeseile 
den Würgegriff und möchte diese alte Furie bewusstlos schla-
gen. Nun endlich Er will sein Henkerswerk vollenden. 

Ein letztes Mal nimmt sie ihre übriggebliebene Kraft zusam-
men und drückt ihre Arme nach außen. Und als würden ihre 
Gebete erhört sprengen wie durch Wunderhand ihre Fessel aus-
einander. Endlich sind ihre Hände frei. Sie reißt die Arme nach 
vorn stößt ihren widerlichen Angreifer von sich herunter und 
springt mit schmerzverzerrtem Gesicht auf. Hektisch schnappt 
sie unbewusst ihre Tasche und rennt panisch los. Obwohl es nur 
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ein kleines Stück ist, erreicht sie völlig außer Puste die Tür und 
stürzt angsterfüllt nach draußen, den Flur entlang.  

Doch schon ist der Mörder wieder auf den Beinen, wie von 
Sinnen rennt er der Ungehorsamen nach. 
Mehrmals dreht sie sich angsterfüllt um. Dann endlich, sie er-
reicht die rettenden Fahrstühle. Wie eine Wahnsinnige schlägt 
sie mehrfach hintereinander auf den Rufknopf. Wieder schaut 
sie sich angsterfüllt um. Der Mörder kommt immer dichter auf 
sie zugestürmt. Jetzt hat er sich gleich erreicht. Immer noch 
drischt sie verzweifelt auf den Knopf, aber keiner der blöden 
Dinger kommt. Hilflos schaut sie sich wie parallelisiert um. Ih-
re Lage scheint hoffnungslos. Doch da entdeckt sie auf einem 
Mal den Notausgang gleich neben sich. Jetzt bleibt nur noch 
der Treppenaufgang. Hastig reißt die Fliehende die Tür auf und 
rast die Treppe hinunter. Sie hat nur einen winzigen Vorsprung 
denn ihr Killer ist ihr dicht auf den Fersen. Oh Schreck jetzt 
stolpert sie auch noch und stürzt ein paar Stufen hinunter auf 
das nächste Podest. Ihre Strumpfhose ist zerrissen. Die Kniee 
bluten, ein Knöchel ist verstaucht und der Frauenmörder holt 
ohne Unterlass auf. Sein ekelhaftes Gekeuche und Stöhnen 
wird immer lauter. Doch in ihrer ganzen Verzweiflung, schon 
den Tod vor Augen zieht sie sich am Treppengeländer hoch 
und stürzt stolpern die Treppe hinunter, immer weiter abwärts. 
Dann endlich – die Ausgangstür!  
 

*** 


