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In einem Land, irgendwo auf der Welt 
(...oder einer anderen Welt?) 

 
Eine Fantasy-Kurzgeschichte 

 
 
Clarissa war eine Frau Mitte Dreißig, trug lange, dunkle, wellige Haare und 
besaß die Figur eines Models. Ihre dunklen Augen in Verbindung mit ihren feinen 
Gesichtszügen, unterstrichen durch ein zartes Makeup, gaben ihr eine 
Ausstrahlung, der sich kaum ein Mann entziehen konnte. Diese Ausstrahlung war 
in den Augen ihrer männlichen Kollegen eine gelungene Komposition aus 
Sympathie, beruflicher Kompetenz und wohl unbeabsichtigter Unerreichbarkeit. 
Hätte man Clarissa gefragt, hätte sie letzteres wohl in den Bereich einer groben 
Fehleinschätzung der männlichen Gedankenwelt ihrer Kollegen verbannt.  
 
Vor zehn Jahren hatte sie einem gut aussehenden, angehenden Arzt ihr Jawort 
geben und wohnte seitdem in einem netten Eigenheim auf dem Land ausserhalb 
der Stadt.  An ihrem Arbeitsplatz war sehr beliebt, aber auch als sehr 
selbstbewusst bekannt. Eine Frau die wusste, was sie wollte und sich in der von 
Männer beherrschten Berufswelt durchsetzen konnte. Gelegentlich unter Einsatz 
ihres unwiderstehlichen Charmes. 
 
Vor kurzem war sie in das mittlere Management der Firma aufgestiegen. Gerade 
als Frau hatte sie dies, lässt mal ihren Charme einmal außen vor, nur durch harte 
Arbeit erreichen können. Einen pünktlichen Feierabend kannte sie nicht. Meist 
saß sie noch Stunden in ihrem Büro, wenn in den anderen verwaisten Räumen 
die Raumpflegerinnen die Papierkörbe leerten. Obwohl dieses Engagement ihr 
diese hervorgehobene Position einbrachte, ahnte niemand die Wahrheit, dass 
das Büro für Clarissa ein Refugium war. Ein Ort Erholung, Erholung von zu 
Hause. Am liebsten hätte sie den Feierabend endlos vor sich hergeschoben. Sie 
fühlte hier eine nicht erstrebenswerte Erholung. Aber auch sie musste 
irgendwann nach Hause.  
 
Es fiel ihr schwer sich auf die Straße zu konzentrieren, obwohl zur 
spätabendlichen Stunde, in der die Dunkelheit die Dämmerung abgelöst hatte 
und der Berufsverkehr bereits abgeebbt war. An diesem kühlen Tag im 
Spätherbst hatte der Himmel seine Schleusen geöffnet. Auch in der zweiten 
Stufe führten die Scheibenwischer einen aussichtslosen Kampf gegen die 
Wassermassen. Auf der Landstraße hinter der Grenze der Stadt vermochten die 
Scheinwerfer die Wasserwand kaum zu durchdringen. Wie jeden Tag überkamen 
Clarissa die gleichen traurigen Gedanken, wenn sie an das Ziel ihrer Heimfahrt, 
ihrem zu Hause, ihrem Mann dachte: „Er wird nach seiner Zechtour durch die 
Kneipen wieder betrunken und in schräger Lage auf dem Sofa hängen. In der 
einen Hand die Flasche, in der anderen die Fernbedienung. 
Er wird mich wieder grundlos anschreien, beleidigen, mich als Dreck bezeichnen. 
er wird wieder..., wie so oft, zu oft. Er muss sich ändern, verdammt noch mal, er 
muss sich doch endlich einmal ändern.“ 
 
Clarissas Faust schlug auf’s Lenkrad. „Warum ist er nicht mehr wie frührer, als 
wir uns in liebevollster Überzeugung ein Leben lang für einander da zu sein, in 
der Kirche das Jawort gaben? Ich fühle, wie er meine Liebe zum ihm immer mehr 



www.polizei-poeten.de Roger Leufgen – In einem Land Seite 2/7 

erstickt. Meine Kraft und mein Wille für ihn da zu sein schwindet wie das Licht 
der untergehenden Sonne. Ich glaube ich liebe ihn nicht mehr, ich will ihn auch 
nicht mehr lieben.“ Sie konnte ihre Tränen der Traurigkeit nicht mehr 
zurückhalten. Hier alleine in ihrem Auto brauchte sie die Fassung nicht zu 
wahren, es konnte sie niemand sehen, anders als im Büro. 
 
Ohne jede Ankündigung wurde Clarissa durch das Stottern ihres Motors aus 
ihren Gedanken gerissen. „Und jetzt auch das noch,“ schluchzte sie. Kurz darauf 
versagte der Motor seinen Dienst. Mit dem letzten Schwung lenkte sie ihren 
Wagen auf den Seitenstreifen, schaltete die Warnblinkanlage ein und macht 
noch ein paar Startversuche..., zwecklos. „Wenn es nur nicht so dunkel wäre,“ 
ängstigte sie sich. Clarissa öffnete die Motorhaube, obwohl ihr klar war, gerade 
mal zu wissen, wie ein Schraubenzieher aussieht. In Sekunden hatte der Regen 
ihre Haare durchnässt und die Wimperntusche verlief. 
 
„Guten Abend, offensichtlich haben sie eine Fahrzeugpanne, darf ich ihnen 
helfen?“ Clarissa erschrak zu Tode, sie hatte den Mann nicht bemerkt. Wer sollte 
sie auf dieser einsamen Landstraße um diese Uhrzeit auch ansprechen? Nach 
dem ersten Schock blieb die Angst. Sie wäre nicht die erste Frau, die in einer 
solchen Lage Opfer eines Sittenstrolches würde. Jetzt erst bemerkte sie die 
Scheinwerfer eines Wagens hinter ihrem Auto. „Entschuldigung, ich wollte sie 
nicht erschrecken, aber es hätte meinen Prinzipien widersprochen, sie, im 
wahrsten Sinne des Wortes, hier im Regen stehen zu lassen.“ Ein freundliches 
Lächeln stand dem Helfer in der Not im Gesicht. Sieht so ein Sittenstrolch aus? 
Ein gut gekleideter Mann mittleren Alters mit sportlichem Aussehen und einer 
beruhigenden Stimme. Er lächelte immer noch. Sie sah ihm in die Augen. 
Eigentlich hätte sie jetzt antworten müssen, aber ihr Blick wanderte wortlos über 
ein Gesicht, das Freundlichkeit, Lebensfreude und Vertrauen ausstrahlte. Kleine 
Grübchen, die seine Lächeln einrahmten, bannten ihren Blick und ließen ihn nicht 
mehr los. Auf der linken Wange folgten dem Grübchen zwei kleine Muttermale, 
die sich beim Lächeln scheinbar aufeinander zubewegten. Der kleine 
Regentropfen an seiner Nasenspitze hätte ihr beinahe ein Lächeln abgerungen. 
Vom ersten Augenblick an war sie von diesem Gesicht, das sich bei ihr 
unbewusst fotografisch in ihr Gedächtnis einbrannte, fasziniert. 
 
Sie hatte noch immer nicht geantwortet. „Ist ihnen nicht gut?“ erklang seine 
besorgte Stimme. „D..., doch, doch. stotterte Clarissa. Sie hatte noch nie aus 
Verlegenheit gestottert. „Es ist nur,..., der Motor ging plötzlich aus und...“ „Na, ich 
schau mal nach.“ Clarissa beobachtete, wie seine offensichtlich gepflegten 
Hände im Motorraum an Kabeln und Schläuchen zerrten. „Es tut mit leid, ich 
verstehe wohl nicht genug von der Technik“, gestand er ein, „Darf ich ihnen 
anbieten, sie in meinem Wagen ein Stück mitzunehmen?“ Er lächelte weiter und 
wieder bewegten seine Grübchen die beiden Muttermale. Sonderbarerweise 
dachte sie nicht mehr an ihre Ängste. Er zog die Augenbrauen hoch: „Wenn sie 
es sich noch lange überlegen, sind wir beide gleich völlig durchnässt. Von 
unterwegs können wir einen Pannendienst verständigen.“ 
 
Clarissa warf ihre Bedenken über Bord und stimmte mit einem kleinen Lächeln 
zu. Sie fuhren zur nächsten Ortschaft und hielten vor einer kleinen Gaststätte. 
„Hier gibt es bestimmt ein Telefon bemerkte der Mann. „Bitte entschuldigen sie, 
ich habe mich noch nicht vorgestellt, ich heiße Mark. Ich würde mich freuen, sie 
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zu einer Tasse Kaffee einladen zu dürfen, während wir auf den Pannendienst 
warten. Clarissas Herz machte einen Sprung. Sie glaubte zu erröten. Sie 
erinnerte sich an ihre Verlegenheit in diesem Situationen aus ihren 
Teenagertagen. „Das ist sehr freundlich von ihnen, vielen Dank. Ach übrigens, 
ich heiße Clarissa!“, sprudelte es aus ihr heraus. „Ein wirklich schöner und zu 
ihnen passender Name.“ komplimentierte Mark. 
 
Der äußere gemütliche Eindruck der kleinen Gaststätte fand sich von innen 
bestätigt. Kleine Nischen mit dezenter Beleuchtung, nur an der Theke standen 
zwei Gäste. Bevor sie sich etwas abseits setzten, half Mark ihr galant aus dem 
Mantel. Der Pannendienst konnte noch nicht erreicht werden. Mittlerweile 
verströmte die dritte Tasse Kaffee ihr Aroma. Obwohl sie sich eigentlich nicht 
kannten, redeten sie viel miteinander. Clarissa ertappte sich bei dem Gedanken, 
dass der Pannendienst unerreichbar bleiben sollte. Sie genoss Marks 
Gegenwart, seine sanfte Stimme gab ihr ein Gefühl der Geborgenheit, das sie 
schon so lange vermisste. Mark war für die Regierung tätig. Seine Aufgabe ließ 
ihn gelegentlich kreuz und quer durch’s Land reisen. Für eine Ehe blieb ihm 
bislang keine Zeit. 
 
Schließlich konnte der Pannendienst doch noch erreicht werden. Bei der 
Verabschiedung bat Mark um ein Wiedersehen. Clarissa spürte zum zweiten Mal 
eine Verlegenheit. Ohne die Antwort abzuwarten überreichte Mark ihr seine 
Visitenkarte. Über den Ort und den Zeitpunkt könne man sich ja noch telefonisch 
verständigen. Clarissa hatte verschwiegen verheiratet zu sein. Beim Abschied 
wurde ihr Blick wieder von seinem einzigartigen Lächeln, den Grübchen und den 
beiden Muttermalen in den Bann gezogen. 
 
Der Mann vom Pannendienst nahm sie in seinem Wagen mit. Was der Fahrer zu 
ihr sagte, nahm sie nicht wahr. In Gedanken war Clarissa bei Mark. „Mein Gott“, 
stellte sie gedankenverloren fest, „da habe ich mich innerhalb von zwei Stunden 
in einen wildfremden Mann verliebt. Ob er das Gleiche fühlt?“ 
 
Und Mark fühlte das Gleiche. Schon lange war er nicht mehr so gut gelaunt und 
unbeschwert gewesen. Überhaupt war sein Job kein Grund gut gelaunt zu sein. 
Aber heute, heute war es anders. Er glaubte die Frau kennen gelernt zu haben, 
nach der er schon so lange gesucht hatte. Heute war ihm der Zufall bei der 
Suche zu Hilfe gekommen. „Wie gut, dass sie eine Autopanne hatte.“ dachte er 
und lächelte in sich hinein. Auf seinem Heimweg störten ihn keine, noch so 
widrigen Verkehrsverhältnisse. Nichts auf der Welt hätte ihm heute seine gute 
Laune, seine Schmetterlinge im Bauch nehmen können. Die Schmetterlinge 
machten ihm unmissverständlich klar, dass er sich bis über beide Ohren verliebt 
hatte. Schon jetzt dachte er mit glänzenden Augen an ein Wiedersehen. 
Hoffentlich würde sie sich bei ihm melden. Er nahm sich vor, mehr über sich zu 
erzählen, auch von seinem Job. 
 
Clarissa kam immer spät von der Arbeit nach Hause, aber heute war es 
besonders spät. Ihr Mann lag wie gewohnt auf dem Sofa, natürlich betrunken. 
Wo sie denn jetzt wohl herkäme, herrschte er sie an. Sie solle sich bloß eine gute 
Ausrede einfallen lassen. Gerade noch hatte Clarissa im Herzen die Glut der 
Zuneigung zur Mark gespürt. Jetzt drohte ein Feuer ihr Herz zu verbrennen. Der 
brennende Schmerz der Verzweiflung und Ohnmacht nahm von ihr Besitz. Sie 
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griff sich an die Brust, das Feuer erfasste ihre Hals und gab ihr das Gefühl einer 
sich zuziehenden Schlinge. Clarissa wollte das Missgeschick mit ihrem Wagen 
erzählen, konnte aber nur ein paar Silben stammeln. Warum sollte sie es auch 
erzählen, er hätte es sowieso nicht geglaubt und sie war es leid sich ständig 
rechtfertigen zu müssen. So ertrug sie mit Tränen in den Augen die Worte ihres 
Mannes, die sie wie Pfeile mitten ins Herz trafen. Im Geiste schrie sie nach Mark. 
Er würde ihr jetzt bestimmt zur Seite stehen und seine Arme schützend um sie 
legen. In seinen Armen würde sie sich geborgen fühlen, könnte die Augen 
schließen und die Welt um sich herum vergessen. 
 
Ihr Mann war aufgestanden und torkelnd auf die zu gewankt. Jetzt stand er direkt 
vor ihr. Seine Haare waren durcheinander, das Hemd offen und sein Atem stank 
ekelerregend nach Alkohol und Nikotin. Clarissa wagte nicht aufzusehen, sie war 
völlig verzweifelt und verlor die Beherrschung. Ströme von Tränen rannen über 
ihre Wangen, sie schmeckte das Salz an ihren vom Schmerz verzerrten 
Mundwinkeln. Ein Weinkrampf schüttelte sie. Keine Spur von Mitleid bei ihrem 
Mann. Im Gegenteil er steigerte sich in einen Rausch und begann, auf sie 
einzuprügeln. Das hatte er noch nie getan, aber heute war die letzte 
Hemmschwelle gefallen. Der männliche Schutzinstinkt, eine Beute seiner 
unendlichen Alkoholexzesse. 
 
Schützend hob Clarissa ihre Arme über den Kopf, aber immer wieder trafen sie 
seine Fäuste. Ihre Lippen platzen auf, ein rotes Rinnsal lief ihren Hals herunter. 
Das Brennen von einem Treffer auf ihrem linken Jochbein nahm sie kaum noch 
wahr, in ihrem Kopf blitzten Sterne. Sie schrie um Hilfe, aber niemand hörte sie. 
Oder war es nur der stumme Hilfeschrei ihrer Seele? Halb bewusstlos schaffte 
sie es, ins Bad zu flüchten und sich einzuschließen. Schläge, Tritte und wüste 
Beschimpfungen trommelten gegen die Türe. Gott sei Dank schaffte er es nicht, 
sie einzutreten. 
 
Clarissa hatte im Bad ein Beruhigungsmittel versteckt, das sie gelegentlich 
einnahm, wenn es bei ihrem Mann wiedermal eskalierte. Obwohl er ihr ständig 
nachspionierte, hatte er dieses Versteck noch nicht entdeckt. Mit zitternden 
Händen drehte sie am Verschluss. Hätte man sie später gefragt, sie hätte keine 
Antwort auf die Frage gehabt, warum sie die Flasche an den Mund setzte und 
alle Tabletten auf einmal schluckte. Irgendwann überkam Clarissa eine bleierne 
Müdigkeit. Sie sank auf den Badeteppich. Mit klammernden Gedanken an Mark, 
seinem Lächeln, den Grübchen und den Muttermalen fiel sie in einem tiefen 
Schlaf. 
 
Der Morgen kam, es war Samstag. Am Wochenende hatte Clarissa frei. Es 
graute ihr vor dem Gedanken, immer an den Wochenenden ihren Mann ertragen 
zu müssen. Die Flucht in ihr Büro war nicht möglich. Doch diesmal mal war es 
schlimmer, viel schlimmer. Er hatte sie geschlagen, wie einen Hund verprügelt. 
Nein, nicht einmal einen Hund prügelt man. Aber sie war für ihn weniger als ein 
Hund, sie war Dreck für ihn. Er hatte es ihr schon oft genug gezeigt und vor 
einigen Stunden bewiesen. 
 
Als sie erwachte wusste sie nicht, wie lange sie auf dem Boden vor der 
Badewanne gelegen hatte. Mühsam zog sie sich am Waschbeckenrand auf die 
Beine. Ihr war speiübel und sie glaubte, sich jeden Moment übergeben zu 
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müssen. Ihre Augenlider waren schwer. In ihrem Kopf tobte ein Dampfhammer. 
Die letzten Stunden schienen aus ihrem Gedächtnis gestrichen zu sein. Was war 
passiert? Warum hatte sie im Bad auf dem Boden gelegen. Dann erschrak sie 
über ein klirrendes Geräusch auf dem Boden. Sie hatte gegen die Pillenflasche 
getreten, die nun wie eine Billardkugel an die Fliesen schlug, kreuz und quer 
durch das Bad hüpfte und kleine Saltos machte. Ihre Augen versuchten 
vergeblich dem Weg des Fläschchens zu folgen. Aber das Blut auf den Fliesen 
entging ihnen nicht. „Mein Gott, wo kommt das viele Blut her?“, schoss die Frage 
durch ihren Kopf. Sie konnte Ihre Augen kaum öffnen und schaute mit trübem 
Blick auf ihre Hände, die sich noch immer am Waschbeckenrand klammerten. 
„Was ist mit meinen Augen los?“, fragte sie sich. Nie wird sie den Anblick ihres 
einst so engelhaftem Antlitz im Spiegel vergessen. Ein unterlegener Boxer im 
Schwergewicht hätte in der zwölften Runde kaum schlechter ausgesehen. Es sei 
denn, der Ringrichter hätte Mitleid gehabt und die Schlacht abgebrochen. Bei ihr 
hatte es aber keinen Ringrichter gegeben und schon recht kein Mitleid. Beide 
Augen mit hühnereigroßen Hämatomen versehen, was übrig blieb waren von 
verlaufenem Lidstrich untermalte Guckschlitze. Blutige Risse in den Lippen, die 
Haare zerzaust. Langsam setzte die Erinnerung ein. Clarissa bemerkte 
zahlreiche, schmerzende Druckstellen unter ihrer Kleidung. Wahrscheinlich war 
ihr Körper von Blutergüssen übersät. Ein Gedanke quälte sich durch Clarissas 
Kopf: „Mark? Mark wo warst du als ich dich so nötig brauchte?“ 
 
Clarissa lauschte durch die geschlossene Badezimmertüre. Sie hörte ihn 
schnarchen. Wenn sie nur leise genug wäre und ihn nicht aufweckte, könnte sie 
ihm entkommen, für immer. Nur ein paar Sachen aus ihrem Kleiderschrank wollte 
sie sich holen und nichts wie weg zu ihrem Mark. 
 
Vorsichtig öffnete sie die Türe und lugte durch den Spalt. Ihr Mann lag auf dem 
Sofa und schlief seinen Rausch aus. Sie musste an ihm vorbei, um ins 
Schafzimmer zu gelangen. Clarissa hasste dieses Schnarchen, jetzt gab es ihr 
aber die Sicherheit, dass er fest schläft und nichts mitbekommt. Als sie an ihm 
vorbeischlich hielt sie kurz inne und schaute ihn an.  Er war früher, als sie sich 
kennen lernten, ein wirklich attraktiver Mann. In den vergangenen Monaten hatte 
aber der Alkohol seine Gesichtszüge aufdunsen lassen. Seine Knöchel waren 
aufgeplatzt und blutig von den Schlägen die sie einstecken musste. Ihre 
Verzweiflung schlug um in Hass, tiefen Hass. Clarissa merkte, wie ihr Herz zu 
rasen begann, es rauschte in ihren Ohren. Sie schwankte. Sie stellte sich vor, 
wie sie ihm jetzt ihr Leid heimzahlen würde, jetzt wo er schlief und sich nicht 
wehren konnte. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Dann wurde es dunkel um sie, 
was sie aber nicht mehr registrierte. 
 
Als Clarissa wieder zu sich kam, fand sie sich auf dem Boden vor dem Sofa 
wieder. Ihr Mann lag immer noch dort, er schnarchte nicht mehr. Mühsam kam 
sie auf die Beine. „Gut, dass er nicht wach geworden ist, jetzt wird er mich nie 
wiedersehen.“ dachte sie. Ihr Blick wich nicht von seinem Körper, als sie sich 
aufrappelte. Dann gefror ihr das Blut in den Adern. In der Brust ihres Mannes 
steckte bis zum blutverschmierten Schaft ein Brieföffner. Clarissa zittere am 
ganzen Körper, ihre Gedanken überschlugen sich, sollte sie etwa...? Aber mein 
Gott, zu so etwas wäre sie doch niemals fähig. Sie schwankte zum Telefon und 
wählte den Notruf der Polizei. Beim Wählen der Nummer fiel ihr nicht auf, dass 
ihre Hände blutverschmiert waren, Blut von ihrem Mann. 
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Bei aller Tragik war der Fall für die Mordkommission Routine. Clarissa war keine 
Kriminelle, doch die Indizien belegten es eindeutig, sie hatte ihrem Mann 
erstochen. 
 
Wochen vergingen, während Clarissa der Prozess gemacht wurde. Mark wartete 
vergeblich auf einen Anruf. Er sehnte sich so sehr, sie wiederzusehen, er liebte 
sie doch. Wo sollte er nur anfangen, nach ihr zu suchen? Ihm blieb nur die 
Hoffnung, dass sie sich melden würde. Das Warten machte in verrückt. 
 
Dann kam der Tag, an dem die Geschworenen Clarissa des Mordes schuldig 
befanden. Die Gesetzte in diesem Land waren hart. Der Richter fällte im Namen 
des Volkes das einzig möglich Urteil: die Todesstrafe durch den Strang. Clarissa 
brach auf der Anklagebank zusammen. 
 
Am Tage ihrer bevorstehenden Hinrichtung wurde Clarissa im Morgengrauen von 
den Gefängniswärterinnen aufgesucht. Sie brauchte nicht geweckt zu werden, 
sie hatte die ganze Nacht nicht geschlafen. Überhaupt hatte sie in den letzten 
Tagen kaum geschlafen. Ständig musste sie an Mark und an den Tag ihrer 
Hinrichtung denken. Sie war sicher, dass er sie schon lange suchen würde, aber 
wenn sie erst einmal im Himmel ist, würde e r sie nicht mehr finden. 
 
Als ihr die Haar kurz geschoren wurden, fühlte sie eine eisige Leere in ihrem 
Herzen. Das alles hatte sie nicht verdient. Wird es weh tun, so zu sterben? Wer 
wird bei ihrer Beerdigung an ihrem Grab stehen? Werden es viele von denen 
sein, die sie mal kannte? Würde man um sie trauern und würden Tränen fließen? 
Bestimmt gab es Menschen, die sie verstanden haben, bestimmt wäre Mark 
einer von ihnen gewesen, wenn er es gewusst hätte. Ein Weinkrampf schüttelte 
ihren blassen Körper. Der Gefängnisarzt wollte ihr eine Beruhigungsspritze 
geben, doch Clarissa wehrte ab. Ihren letzten Gang aus dieser ungerechten Welt 
wollte sie bei wachem Verstand und aufrecht erleben. Vielleicht erwartete sie ja 
ein Himmel, wie sie sich ihn als Kind immer vorgestellt hatte, mit hellem Licht, 
bunten duftenden Blumenwiesen und leiser Musik, in das das Böse keinen 
Einlass bekommt. Oder wartete die Hölle auf sie? Nein, wenn es einen gerechten 
Gott gibt, würde er sicher das himmlische Recht vor das menschliche Recht 
stellen. 
 
Im Gefängnishof konnte man den grauen bewölkten Himmel sehen. Es 
dämmerte, die elektrische Beleuchtung war spärlich. Der Anblick des Galgens 
ließ Clarissa taumeln. Sie fühlte sie wie in einem schlechten Film, einem 
Alptraum aus dem sie doch jeden Moment erwachen müsste. Die Aufseherinnen 
mussten sie stützen. Der Priester neben ihr murmelte unablässig Gebete. An der 
Treppe zum drei Meter hohen Podest drehte Clarissa sich zu den Stühlen um, 
die dort fein säuberlich in Reihen aufgestellt waren. Sie sah ihren Richter, den 
Gefängnisdirektor und noch andere, wohl wichtige Leute. Bei dem Richter 
glaubte sie einen Anflug von Tränen zu erkennen. Sie sah ihm in die Augen und 
fragte in Gedanken:  „Warum tust du mir das an?“ Dann erhob sich der Richter. 
Alle anderen standen mit auf. Der Richter räusperte sich ein paar Mal und verlas 
noch einmal das Urteil, die Ablehnung des Gnadengesuches und fragte, ob sie 
einen letzten Wunsch habe. Bei seinem letzten Wort kramte er ein Taschentuch 
aus der Hosentasche und schnäuzte sich die Nase. Clarissa dachte ein letztes 
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Mal an ihren geliebten Mark, an sein Lächeln, seine Grübchen und den beiden 
Muttermalen. Nie würde sie sie vergessen.  Dann sagte sie: „Ja, ich habe einen 
tiefen Wunsch, aber den können sie mir in diesem Leben nicht mehr erfüllen.“ 
 
Als Clarissas Blick hoch zum Galgen ging, sah sie den Scharfrichter. Er war 
schwarz gekleidet und trug eine schmale schwarze Augenmaske. Der schwarze 
Mann war noch damit beschäftigt, das andere Ende des Seiles zu befestigen. 
Nun stand Clarissa direkt vor ihm, unter ihr die Falltüre, die sich gleich öffnen 
würde, damit der Galgen ihrem Leben ein Ende bereiten kann. Der Henker legte 
ihr von hinten die Schlinge um ihren schlanken Hals und zog den Knoten näher. 
Dann trat er vor Clarissa, sah sie an und legte die Hand auf den Hebel der 
Falltüre. Es erschien ihr, als versuche er ein beruhigendes Lächeln, aber das 
bildete sie sich bestimmt nur ein. Plötzlich begann das schwarze Gewand des 
Scharfrichters zu zittern, sein Mund öffnete sich leicht und Schweiß perlte auf 
seiner Stirn. Clarissa beschwor Gott und die ganze Welt, dass das nicht wahr ist, 
was sie sah. Sie sah es ein letztes Mal, diesen Mund, die Grübchen und die 
beiden Muttermale. 
 
 
 
 
 


