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Frau Stefanie 

von Markus Schiffer, Innsbruck 

 

Frau Stefanie ist in der Küche und bereitet das Abendessen 

für sich und ihren Lebensgefährten Peter zu.  

Sie lebt seit Jahren mit Peter zusammen. Ihr Mann ist im 2. 

Weltkrieg gefallen. Zumindest vermutet sie es, da ihr Mann 

seit Kriegsende in Russland als verschollen galt.  

 

Die Lebensgemeinschaft mit Peter war ursprünglich eine 

Zweckgemeinschaft. Beide waren alleine und auf der Suche. 

Peter hatte eine kleine Wohnung in Innsbruck, im Stadtteil 

Pradl, und suchte eine Aufräumerin. Frau Stefanie suchte 

eine Unterkunft, da sie alleine die große Wohnung nicht mehr 

erhalten konnte. Peter vermietete ihr ein Zimmer und mit der 

Zeit wurde aus dem Mietverhältnis ein eheähnliches. 

  

Sie können sich beide nicht mehr genau daran erinnern, 

wann die Grenze zwischen Mieter und Vermieter 

verschwamm. Aber eines Tages gingen sie zusammen essen 

und anschließend tanzen, und ….. 

Heiraten wollten sie beide nicht. Sie wollten sich einfach das 

Geld sparen und damit vielleicht einmal einen kurzen Urlaub 

machen. Nächstes Jahr vielleicht.  

Kinder waren nie ein Thema. Als sie jung war wollte Frau 

Stefanie drei bis vier Kinder. Vielleicht lag es ja an ihr, dass 

es einfach nicht sei sollte.  

 

Als das Essen fertig ist ruft Frau Stefanie ihren 

Lebensgefährten. Nachdem dieser nicht kommt, geht sie 
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nachsehen und findet Peter vor der Badezimmertüre. Er sitzt 

am Boden. Auf eine Ansprache reagiert er nicht. Sie traut 

sich nicht ihn zu schütteln um ihn aufzuwecken. Die Haltung 

von Peter ist eigenartig aufrecht. Es muss Hilfe her.  

 

Frau Stefanie zieht ihre Schuhe und den Wintermantel, den 

ihr Peter vor einigen Jahren geschenkt hatte, an. Sie macht 

sich auf den Weg zur Polizeiinspektion die nur fünf Minuten 

von ihrer Wohnung entfernt ist. Telefon haben Peter und 

Stefanie nicht, denn das wäre einfach zu teuer gewesen, und 

Peter hat ein solches Gerät immer als Luxus bezeichnet. Die 

Nachbarin hat zwar eines, aber man will ja niemanden 

belästigen.  

 

Als sie bei der Polizeistation ankommt ist gerade ein 

Riesenwirbel. Zwei Parteien haben eine lautstarke 

Auseinandersetzung und der diensthabende Beamte hat alle 

Hände voll zu tun die Situation zu beruhigen.  

 

Frau Stefanie mit ihrem Wintermantel setzt sich unbemerkt 

auf die Bank beim Fenster und wartet bis sie an der Reihe ist. 

In der Zwischenzeit kommt die Funkstreifenbesatzung herein, 

aber Frau Stefanie wartet, da sie sich nicht traut die forschen, 

jungen Beamten anzusprechen. Also wartet sie, bis die 

beiden Streitparteien besänftigt sind und die Inspektion 

verlassen. Der Diensthabende geht in den 

Kommandantenraum und bespricht die vorherige 

Amtshandlung mit seinem Chef. Man hört beide lachen, und 

von den forschen, jungen Beamten werden auch noch 
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„Geschichten von den Einsätzen“ zum Besten gegeben. So 

vergehen wieder Minuten und Frau Stefanie wartet. 

Ihr Vater hat ihr immer Respekt gegenüber Vertretern des 

Staates gelehrt, und sie wartet bis sie angesprochen wird.  

 

Der diensthabende Polizist, ebenfalls ein junger Beamter, 

kommt wieder in den Parteienraum. Er beachtet Frau 

Stefanie nicht. Er setzt sich an die Schreibmaschine und tippt 

eine Anzeige. Irgendeine Verkehrsanzeige.  

Frau Stefanie hüstelt leicht und der Beamte reagiert vorerst 

nicht. Wieder dieses Hüsteln und er blickt auf. „Was wollen`s“ 

, die recht harsche Anrede. Frau Stefanie weiß nicht so recht 

wie sie anfangen soll und drückt herum. „ Ich hab´ sie gefragt, 

was wollen´s“.  

 

Frau Stefanie nimmt ihren ganzen Mut zusammen, schluckt 

und sagt:  

„Ich glaube mein Lebensgefährte hat sich erhängt!“ 

 

Der diensthabende wird blass, schreit nach der 

Streifenbesatzung und schildert den Beiden den Sachverhalt. 

Den jungen, forschen Beamten vergeht das Lachen und sie 

ersuchen Frau Stefanie mit ihnen zu ihrer Wohnadresse zu 

fahren.  

 

An der Wohnadresse trifft zeitgleich der Notarzt und Rettung 

mit den Polizisten und Frau Stefanie ein.  

Frau Stefanie wird zur Seite – in die Küche -  geschoben, 

schließlich braucht der Notarzt und die Polizei Platz. Peter 

wird von der Türschnalle – er hat sich mit einer Wäscheleine 
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an der Badezimmertüre erhängt – heruntergeschnitten. Der 

Notarzt beginnt mit Wiederbelebungsversuchen.  

 

Frau Stefanie sitzt alleine in der Küche. Sie hat immer noch 

den Wintermantel an. Keiner kümmert sich um sie. Das 

Essen steht noch auf dem Tisch und wird langsam kalt. Die 

jungen, forschen Polizisten plärren in den Funk, damit sie 

beschäftigt und wichtig wirken. Die Sanitäter helfen dem 

Notarzt so gut es geht.  

Schließlich nach einer halben Stunde gibt der Notarzt 

schweißgebadet auf.  

Er stellt den Tod von Peter mit 19.45 Uhr fest. Er verkündet 

noch, wenn er nur um 15 Minuten  früher hier gewesen wäre, 

hätte er Peter noch retten können.  

 

Frau Stefanie sitzt in der Küche in ihrem Wintermantel und 

hat alles mitgehört.  

Sie schluckt. Sie macht sich Vorwürfe, warum sie nicht in der 

Polizeiinspektion sofort um Hilfe gerufen hat. Warum hat sie 

bei der Nachbarin nicht das Telefon benützt? 

Ganz kurz flackert es in ihr auf. Sie gibt den Polizisten die 

Schuld. Diese hätten einfach früher auf sie reagieren sollen. 

Aber die Obrigkeit wird schon Recht haben. So wurde ihr es 

immerhin von ihrem Vater gelehrt.  

 

Die jungen Polizisten sind überfordert. Es gibt keine 

Familienangehörigen oder Bekannten. Peter war der Einzige. 

Schweigend warten sie auf das Eintreffen der polizeilichen 

Untersuchungskommission.  
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Frau Stefanie sitzt noch immer in der Küche mit ihrem 

Wintermantel als diese Kommission eintrifft.  

Die Fragen die die Kriminalbeamten stellen,  

„Gab es Anzeichen für einen Selbstmordversuch?“ 

„Hat sich der Lebensgefährte in letzter Zeit komisch 

verhalten?“ 

„Hatte er eine Freundin?“ 

„Haben sie einen Abschiedsbrief gefunden?“ 

usw. usw. kann sie nicht beantworten. 

 

Peter wird mit der Bestattung in die Gerichtsmedizin 

gebracht. 

 

Es erklärt niemand Frau Stefanie wo sie Hilfe bekommen 

könnte. Es wird ihr auch nicht gesagt, wie die weitere 

Vorgangsweise ist, und wie sie ihren Peter beerdigen lassen 

kann. Frau Stefanie wird von den Polizisten, Kriminalbeamten 

und Polizeijuristen einfach nicht beachtet, so unscheinbar 

und erstaunlich gefasst wie sie ist. 

 

Frau Stefanie sitzt in der Küche. Ganz alleine. Sie zieht den 

Wintermantel – den ihr Peter vor einigen Jahren geschenkt 

hat – fester um sich. Die Polizisten und Rettungssanitäter 

sind alle fort. Sie sucht ein Taschentuch in ihrem Mantel und 

beginnt ganz leise zu weinen, damit die Nachbarin nichts 

mitbekommt.  


