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Des Menschen
Verdüsterungen und
Erleuchtungen machen
sein Schicksal!

(Johann Wolfgang von
Goethe (1749 - 1832))
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PROLOG

Der Busfahrer fasste sich während der Fahrt mit der Hand ans
Herz und schnappte nach Luft. Wenn er nicht sofort das Lenkrad
herumreißen und bremsen würde, dann träfe er den Jungen. Doch
der Schmerz in seiner Brust verstärkte sich. Er drückte sich mit
schmerzverzerrtem Gesicht in seinen Sitz und trat dabei verse-
hentlich statt der Bremse aufs Gaspedal . . .

*

Timo zog einen weiteren Reklamezettel aus seiner Tasche. Feine
Regentropfen ließen das bedruckte Papier zu kleinen Pünktchen
aufquellen. Er musste sich beeilen, damit der Zettel ansehnlich
blieb. Schnell drückte Timo die Briefkastenklappe mit der linken
Hand nach oben. Dabei musste er sich auf die Zehenspitzen stel-
len. Dieser Briefkasten war auch wirklich ungeschickt angebracht.
Erstens zu hoch und zweitens stand das Ding direkt an der Straße
und heute noch dazu im Regen. Ein Auto kam um die Ecke und
spritzte Timo auf dem schmalen Gehweg beim Durchfahren einer
tiefen Pfütze nass. Er fluchte innerlich! Normale Leute haben ih-
ren Briefkasten gleich neben der Haustür hinter dem Gartenzaun
angebracht und nicht direkt an der Straße. An der Gartenpfor-
te dieses Hauses hatte Timo aber ein Schild entdeckt, welches
vor bissigen Doggen warnte. Dass der Briefkasten an einem ho-
hen Pfahl am Gartenzaun angebracht worden war, schien also
eine reine Schutzmaßnahme für Postboten, Zeitungsbringer und
Werbeprospektverteiler zu sein.
Für seine 10 Jahre war Timo recht klein und somit weit von der
Körpergröße anderer Boten entfernt. Es verlangte ihm alles ab,
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den Zettel durch den Schlitz des Kastens zu schieben, damit er
nicht mehr herausragen und somit vom Regen völlig durchweicht
werden würde. Doch so sehr der Junge sich auch anstrengte, das
Papier ließ sich nicht im Kasten versenken. Irgendetwas Großes
befand sich darin und versperrte den Weg. Timo zog den Zettel
wieder heraus, faltete ihn kleiner – und endlich gelang es ihm, das
bedruckte Papier mit den Sonderangeboten aus der Apotheke sei-
ner Mutter regengeschützt im Inneren des Kastens verschwinden
zu lassen. Dabei war ihm die Kapuze vom Kopf gerutscht und der
feine Nieselregen landete auf seinem sommersprossigen Gesicht.
Er kniff die mit langen und sehr hellen Wimpern umrandeten
Augen vor dem Regen zusammen. Seine roten Locken kringelten
sich bei Regenwetter besonders wild auf seinem Kopf. Schnell
zog er die Kapuze wieder hoch und sah gerade noch aus dem
Augenwinkel den herannahenden Bus. Reifen quietschten. Es gab
einen dumpfen Knall. Timo flog mehrere Meter weit durch die
Luft und sein Kopf knallte mit voller Wucht gegen einen Beton-
pfeiler. Timo war sofort tot. Sein Genick brach beim Aufprall. Wie
in Zeitlupe flatterte der Inhalt seiner Tasche sanft durch die Luft
und einige Reklamezettel mit der Aufschrift „Salbeibonbons mit
Vitamin C – gut gegen Erkältungsbeschwerden mit Halsschmer-
zen!“ bedeckten seinen kleinen toten Körper, während der Regen
seine roten Locken noch mehr kräuselte.

Vorher

„Herr Behrends, in der Apotheke fehlt der Inhalt des ganzen
Salbei-Bonbon-Aufstellers. Und die haben wir doch fürs kom-
mende Wochenende in der Werbung. Könnte vielleicht Timo . . .
Ich meine, bevor ich Ihre Frau kontaktiere, dachte ich, dass ich es
Ihnen zuerst . . . “
Andreas hielt den Telefonhörer des Haustelefons seufzend in
der Hand. „Es ist gut, dass Sie das mit mir besprechen, Frau
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Höffner. Meine Frau befindet sich sehr im Stress. Fehlt sonst noch
irgendetwas?“
Schweigen am anderen Ende der Leitung, aber dann: „Nein, ich
glaube nicht. Also bisher ist es mir noch nicht aufgefallen, aber
wenn noch was fehlt, dann . . . “
„Ja, dann sagen Sie mir einfach Bescheid. Ich kümmere mich um
die Sache. Vielen Dank!“ Er legte auf.
Timo hatte heute Nachmittag neben seiner Sporttasche eine auf-
fallend große Apothekentüte dabei gehabt, als er zum Fußball
gegangen war.

Als Timo vom Training nach Hause kam, erwartete sein Vater ihn
bereits mit strengem Blick.
„Hi, Paps!“
„Hallo Timo!“
„Ist was?“ Timo sah ihn verunsichert an. Normalerweise saß sein
Vater um diese Zeit im Büro über seinen Akten.
„Allerdings!“ Sein Vater legte eine theatralische Pause ein. „Sag
mal, Timo. Kannst du mir etwas zu dem leeren Salbei-Bonbon-
Aufsteller unten in der Apotheke sagen?“
Timo wurde rot. „Ähm, ja. Ich habe nur . . . “, weiter kam er nicht.
„Hast du nicht gelernt, dass man fragen muss, bevor man sich
bedient und erst recht, wenn man dies so großzügig tut?“
„Ja, aber Mama ist ja nicht . . . “
„ . . . da? Und was ist mit mir? Zähle ich etwa nicht?“
„Schon, aber es waren doch nur Salbei-Bonbons. Für die Vereins-
fahrt, weil so viele krank sind. Ich habe sie doch nur genommen,
weil ich helfen wollte . . . “
„Du hast in der Apotheke absolut nichts zu suchen. Mit deiner
Mutter habe ich bereits telefoniert. Du kannst nicht einfach etwas
nehmen und dann verschwinden. Und erst recht nicht mit so
einer großen Menge. Weißt du denn nicht, was das kostet? Mama
ist sehr enttäuscht von dir. Und ich auch!“
Timo senkte den Blick. Er schämte sich. Tatsächlich hatte er sich
in der Apotheke seiner Mutter an dem Bonbon-Aufsteller groß-
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zügig bedient – ohne zu fragen. Wen hätte er denn aber auch auf
die Schnelle fragen sollen? Seine Mutter befand sich im Ausland,
hielt dort einen Pharmazievortrag und sein Vater als Richter am
Göttinger Landgericht hatte fast nie Zeit. Timo hatte sich ganz
fest vorgenommen, alles zu erklären, wenn seine Mutter erst wie-
der da gewesen wäre. Schließlich ging es ja um die Vereinsfahrt
seines Fußballvereins! Die Fahrt, die erst letzte Woche beschlos-
sen worden war. Die würde nämlich ins Wasser fallen, wenn
noch mehr diese fiese Erkältung mit Halsschmerzen bekommen
würden. „Salbeibonbons mit Vitamin C – gut gegen Erkältungs-
beschwerden mit Halsschmerzen!“ So hatte er es doch auf den
neu gedruckten Reklamezetteln gelesen, als sie frisch aus der Dru-
ckerei eingetroffen waren. Die Rettung für die Vereinsfahrt!, war
es ihm augenblicklich durch den Kopf geschossen. Auf ein paar
Bonbontüten würde es seiner Mutter bestimmt nicht ankommen.
Schließlich hatte sie mit ihrer Apotheke auch die neuen Trikots
der Mannschaft gesponsert.

„Hat sie doll geschimpft?“ Timo konnte gar nicht verstehen, dass
seine Mutter von ihm so enttäuscht sein sollte.
„Nein, aber sie will davon auch nichts mehr hören. Sie und ich
haben beschlossen, dass die Vereinsfahrt für dich ausfällt und du
zu Hause bleibst! Damit wäre die Sache dann geregelt.“
„Das hat Mama nicht gesagt! Das stimmt nicht! Bitte, ich kläre das
mit ihr am Telefon!“, flehte Timo, dem die Tränen in die Augen
schossen.
„Ich habe dir bereits gesagt, dass sie davon nichts mehr hören will.
Sie hat eine anstrengende Zeit in den USA. Auch mein Wort zählt.
Du bleibst hier. Ende der Diskussion!“

Timo ging auf sein Zimmer und weinte. Das war kein gerechter
Prozess gewesen, dachte er. Sein Vater hatte ihn gar nicht zu Wort
kommen lassen. Wenn Timo dazu noch gewusst hätte, dass sein
Vater gar nicht mit seiner Mutter Karin gesprochen hatte, dann
wäre er wahrscheinlich sofort in die Verteidigung gegangen. Aber
ohne dieses Wissen hatte er nichts zu seiner Verteidigung in der
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Hand gehabt. Es war schon schwer, einen Richter als Vater zu
haben.
Dass der dieses „Urteil“ jedoch noch bitter bereuen würde, das
konnte zu diesem Zeitpunkt niemand wissen.

Am übernächsten Tag, an dem die Vereinsfahrt stattfinden sollte,
wurde ohne Timo gefahren. Ob es an den Salbei-Bonbons gelegen
hatte, dass alle in der Mannschaft gesund geblieben waren? Das
wusste natürlich keiner.
Timo trug traurig die Werbezettel der Apotheke aus, so wie sein
Vater es ihm als Strafarbeit aufgetragen hatte.
Und dann hatte der Busfahrer einen Herzinfarkt bekommen . . .
Niemals mehr würde Andreas den Satz seines Sohnes vergessen,
den er einfach übergangen hatte. Weil der die gute Absicht seines
Sohnes nicht sehen wollte.
„Ich habe sie doch nur genommen, weil ich helfen wollte . . . “

Wie oft diese Worte noch in ihm nachhallen würden, ahnte An-
dreas da noch nicht. Er fühlte sich schuldig, dass Timo nicht mehr
lebte – und verhinderte unter größter Anstrengung, dass jemand
diese Schuld sah, die auf ihm lastete.

In der Welt gibt es unzählige solcher Fälle. Eine höhere Macht
bestimmt über Leben und Tod. Der Mensch ist dieser völlig hilf-
los ausgeliefert - egal welche Entscheidung getroffen wird. Diese
Macht ist Jahrtausende alt und trägt den Namen Schicksal. Wenn
dieses Schicksal jedoch an der Lüge eines Menschen hängt, dann
wird es oftmals kompliziert und das Schicksal wird herausgefor-
dert.
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1 VORGESCHICHTE

Jonas

Jonas liebte den Dachboden, auf dem er allein sein konnte und
empfand es als riesiges Abenteuer in all den uralten Gegenstän-
den herumzuwühlen. Manchmal saß er aber auch einfach nur da
und lauschte den Tauben auf dem Dach, oder den Geräuschen die
von unten aus der Fußgängerzone zu ihm hinaufdrangen. Dies
war sein Reich. Frei von allen Erinnerungen und frei von allen
Fragen. Hier war er allein und er fühlte sich wie ein Kapitän auf
seinem Schiff – oder in seinem Flugzeug. Das gefiel ihm.
Karin ließ ihm diese Freiheit. Jonas mochte Karin sehr, während
er mit Andreas nicht so richtig warm wurde, obwohl er nun schon
fast ein Jahr hier bei ihnen lebte.
Andreas war ohnehin den ganzen Tag im Gericht und wenn er
doch mal zu Hause war, dann saß er meist in seinem Büro über
den Gerichtsakten. Karin verbrachte hingegen so viel Zeit mit
Jonas, dass er endlich aufgetaut war und dadurch die allwöchent-
lichen Gesprächsstunden in der Kinderpsychiatrie unnötig ge-
worden waren.
Karin und Andreas hatten ihn zwei Jahre nach dem Tod ihres
Sohnes Timo als Pflegesohn aufgenommen und mittlerweile das
Adoptionsverfahren eingeleitet. Jonas wusste genau, dass er es
mit diesen Pflegeeltern wirklich gut getroffen und deshalb damit
begonnen hatte, Karin richtig lieb zu haben. Er kuschelte sogar
mit ihr und spürte, dass sie es sehr genoss, wenn er die Initiative
zu mehr Nähe ergriff. Und er wusste auch, dass sie ihn niemals
dazu drängen würde, obwohl er so etwas wie Mutterliebe in
ihren sonst so traurigen Augen zu erkennen glaubte. Doch seiner
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leiblichen Mutter gegenüber hatte Jonas beim Kuscheln mit Karin
manchmal ein sehr schlechtes Gewissen. Es überkam ihn das
Gefühl, dass sie im Himmel darüber traurig sein könnte, wenn er
mit seiner neuen Mutter kuschelte, obwohl sie ihm zu Lebzeiten
immer gesagt hatte, dass es sie glücklich macht, wenn er viele
Menschen um sich hat, die es gut mit ihm meinen. Und Karin
meinte es gut mit ihm. Das wusste er ganz genau. Denn er wurde
von ihr so liebevoll in der neuen Umgebung umsorgt. Er fühlte
sich angenommen, es fehlte eigentlich an nichts, wenn da nicht die
Schatten der Vergangenheit über seinem neuen Leben gehangen
hätten, die immer wieder ihre Düsternis über ihm ausbreiteten.

Er sitzt auf seinem Bett hinter der verschlossenen Zimmertür und
kaut am Zipfel der Bettdecke. Seine Mama hat ihn mit angstvol-
lem Blick hastig dorthin geschickt. Ein verzweifelter Versuch von
ihr, Jonas vor den brutalen Anblicken zu schützen, wenn sie sich
selbst nicht schützen kann. Die Geräusche, die an Jonas` Ohr
drängen, kann sie aber nicht ausschalten. Sie sprechen grausame
Bände. Jonas weiß, was diese furchtbaren Geräusche bedeuten.
Sie bedeuten, dass er Angst um seine Mama haben muss, weil er
ihr wieder wehtut. Sie könnte danach tot sein. Und was würde
dann mit ihm geschehen? Müsste er bei ihm bleiben?
Irgendwann kommt die Stille, diese furchtbare Stille! Was hat er
ihr diesmal angetan?
Mit Herzklopfen schleicht Jonas aus seinem Zimmer. Bitte lass
sie leben! Bitte lass sie nicht so schlimme Schmerzen haben! Aber
bitte lass sie leben!

Sie sitzt am Küchentisch und weint in ihre Hände. Ihre Verzweif-
lung und ihr Schmerz hängen als große Dunstglocke in dem
Raum, sodass Jonas kaum atmen kann. Er will für sie da sein und
trägt das Leid mit. Er bringt kalte Umschläge und gibt sie ihr. Sie
zwingt sich ein Lächeln ab und streichelt ihm über seine wilden
roten Locken.
Und jedes Mal wenn sie sich dieses Lächeln für Jonas abringt,
füllt sich sein Innerstes mit Zorn und Hass gegen den, der das
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seiner Mama immer wieder antut. Irgendwann würde er seine
Mama retten und ihn einfach umbringen . . .

Seine Mama tut ihm nämlich gar nichts. Sie versucht alles, damit
er sich nicht aufregen und nicht wieder zuschlagen muss. Nie-
mand sieht ihm aber an, was er für ein schlimmer Mensch ist,
denn Thomas ist beliebt, ist nach außen immer freundlich. Er hat
viel Geld, ein tolles Haus mit Pool, einen großen Garten und zwei
schnittige Autos. Niemand kann ahnen, dass seine Mama so viel
Kummer mit ihm hat. Mama hat alles für ihn auf- und abgegeben.
Sie meint, dass sie ohne ihn vor dem Nichts stünden. Sogar Opa
habe sie für ihn ins Heim gegeben, damit Mama mehr Zeit für
Thomas hat. Dankbar muss man sein, dass Thomas dem Opa das
Heim bezahlt.

Dabei war es doch in seinem alten Zuhause viel gemütlicher mit
Opa und Mama gewesen. Die ganze Zeit war besser gewesen,
damals, auch wenn sie nicht so viel Geld hatten.

Karin und Andreas

Karin saß auf dem Sofa im Wohnzimmer und las eine Fachzeit-
schrift über neueste pharnazeutische Forschungsergebnisse, als
Andreas sich zu ihr setzte. Er sah kaputt aus. „Ist Jonas etwa
wieder allein auf dem Dachboden?“

Karin legte ihre Lektüre zur Seite und seufzte. „Warum akzep-
tierst du nicht einfach, dass er sich dort gern aufhält?“

„Man weiß ja nicht, was er dort macht.“

„Vielleicht wühlt er in den alten Kisten und Schränken herum.
Daran ist ja nichts Schlimmes. Vielleicht sitzt er aber auch einfach
nur da, denkt nach und genießt es allein zu sein. Dieser Ort übt
auf ihn aus irgendeinem Grund eine Anziehungskraft aus. Ich
habe aber überhaupt nicht das Gefühl, dass es ihm schadet. Ganz
im Gegenteil!“
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„Ich habe dir die Akte zu lesen gegeben. Du weißt, was er durch-
gemacht hat. Da kann Alleinsein doch nicht gut sein. Ich finde,
dass er nicht so viel Zeit dort oben allein verbringen sollte.“
„Und ich finde, dass du diese Entscheidung mir überlassen soll-
test! Ich verbringe schließlich die meiste Zeit mit ihm. Er lässt
mittlerweile so viel Nähe zu, ja, er fordert sie geradezu ein, erzählt
viel und kann lachen. Da kann der Aufenthalt auf einem Dach-
boden doch nichts Schlimmes sein. Hättest du weniger dagegen,
wenn er allein in seinem Zimmer sitzen würde?“
„Dort ist es aber warm und gemütlich. Und er wäre näher bei
uns. Man könnte besser kontrollieren, was er tut. Karin, er ist
traumatisiert!“
Karin stand auf und trat vor ihren Mann. „Das sind wir auch!
Brauchen wir deswegen ständige Überwachung, oder dürfen wir
deswegen nicht hingehen, wo wir uns wohlfühlen? Ich werde
jedenfalls niemals über Timos Tod hinwegkommen. Und Jonas
wird auch niemals über den Tod seiner Mutter hinwegkommen.
Es bleibt immer schmerzhaft. Der Dachboden gehört zu seiner
eigenen Therapie dazu, so wie du deine Therapie zwischen deinen
Akten findest.“
Andreas schwieg. Er wusste, dass Karin Recht hatte. Dennoch
störte es ihn, wenn Jonas stundenlang auf dem Dachboden saß.
Es störte sein Bild einer normalen Familie. Aber die würden sie
ohne Timo wohl nie mehr werden können. Jedes Mal, wenn der
Name Timo fiel, krampfte sich alles in ihm zusammen, weil eine
Schuld in ihm aufstieg, von der Karin nicht die geringste Ah-
nung hatte. Wie auch? Er hatte ihr nie etwas von den fehlenden
Salbei-Bonbons bis hin zur verbotenen Vereinsfahrt erzählt. Und
er hatte viele Menschen davon überzeugen müssen, es Karin
ebenfalls nicht zu erzählen. Mit der Aufnahme von Jonas, so hatte
er gehofft, wollte er seinen eigenen inneren Frieden wiederfin-
den. Aber er fand ihn nicht, während Karin sich einer neuen
Mutterliebe hingeben konnte. Für sie hatte er die genau richtige
Entscheidung getroffen, Jonas aufzunehmen.
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„Wie nur könnte ich Timo vergessen, Karin?“, sprach Andreas mit
leicht vorwurfsvollem Tonfall, lenkte aber sofort ab: „Gut, lassen
wir Jonas den Dachboden.“
„Du musst es einfach akzeptieren, Andreas.“ Sie legte ihrem Mann
eine Hand auf die Schulter. „Gestern hat Jonas mich übrigens sehr
überrascht. Ich hatte ihn mit runter in die Apotheke genommen,
weil er nicht allein sein wollte. Du siehst also, dass er durchaus
Gesellschaft haben möchte. Als ich einem Kunden Diabetestablet-
ten überreichte, warnte Jonas ihn, dass er sie immer pünktlich
nehmen und seine Mahlzeiten danach ausrichten müsse, und dass
er niemals versehentlich eine Tablette zu viel davon nehmen dür-
fe, weil er sonst unterzuckere. Für diesen Fall, so riet Jonas dem
Kunden, solle er deshalb immer Traubenzucker bei sich tragen.“
„Hast du ihn mal gefragt, woher er das weiß?“
„Leider war der Laden so voll, dass ich es in dem Trubel vergessen
habe. Ich werde es nachholen. Übrigens schläft Jonas neuerdings
durch. Das ist ein weiteres gutes Zeichen. Er träumt nicht mehr
von ihm.“
Andreas Gesichtsausdruck veränderte sich. Er wurde wütend:
„Ich wollte 15 Jahre! 15 Jahre hatte ich angesetzt für dieses brutale
. . . Mit anschließender Sicherheitsverwahrung! Wie nur konnten
mir die Schöffen so einen Strich durch die Rechnung machen?!“
„Lass das und reg dich nicht mehr auf! Er sitzt! In dubio pro reo.
Es ist nicht zu ändern. Er hat seine Strafe bekommen.“ Karin
wechselte schnell das Thema. „Schau mal!“ Sie griff nach einem
Blatt auf dem kleinen Ecktisch und hielt es Andreas unter die
Nase. „Ich finde, man erkennt mich.“
Andreas zog die Augenbrauen hoch und schaute auf ein Bleistift-
Portrait. „Das bist ja du! Woher . . . ?“
„Jonas hat es gezeichnet. Und ich denke, dass das unbedingt
gefördert werden sollte. Guck mal auf die Rückseite.“
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Andreas drehte das Blatt um. Dort stand in Kunstschrift:

Fü² Kari®
„Wo hat er das denn gelernt?“
„Er hat gesagt, dass sein Opa das viel mit ihm geübt hat, bevor
er so vergesslich wurde und ins Heim kam. Der konnte wohl
sehr gut zeichnen und kannte sich mit Kunstschriften aus. Ich
habe mir überlegt, dass wir Jonas eine Staffelei, Papier und Stifte
kaufen sollten. Das muss doch gefördert werden!“

Jonas

Ein paar Tage später besaß Jonas alles, was man zum Zeichnen
braucht. Karin war zusammen mit ihm in der Stadt gewesen und
er hatte sich alles aussuchen dürfen, was er brauchte: Staffelei,
diverse Blöcke, Stifte, Radiergummis, Anspitzer und ein Buch, in
dem man verschiedene Schriften üben konnte. Das Buch gefiel
Jonas richtig gut. Sein Großvater hatte auch so eines besessen und
gemeinsam hatten sie es damals stundenlang studiert, um die
Schriften dann selbst auszuprobieren. Natürlich war sein Opa um
Längen besser darin gewesen als Jonas, aber schon bald hatte er
seinen Opa mit seinem Können überholt. Opa war einfach zu alt
geworden und hatte keine ruhige Hand mehr dafür. Das fand
sein Opa aber nicht schlimm. Er hatte sich über die Fortschritte
seines Enkels immer gefreut. Sie waren alle so glücklich gewesen.
Mama, Opa und Jonas. Wenn Jonas daran dachte, dann waren
das die schönsten Erinnerungen.

Stolz brachte Jonas sein gesamtes Zeichenwerkzeug auf den Dach-
boden. Obwohl Andreas sich nicht mehr über Jonas` Aufenthalte
auf dem Dachboden aufregen wollte, brachte er bei Karin erneut
seine Bedenken zum Ausdruck. „Muss das sein? Sollte er nicht
besser in seinem Zimmer . . . “
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„Du fängst ja schon wieder damit an! Er soll zeichnen, wo es ihm
gefällt. Der Dachboden scheint sein ausgewählter Ort der Muse
zu sein!“, beruhigte sie ihren Mann.

Der Dachboden zog Jonas in der Tat magisch an. Er fühlte sich
dort pudelwohl. Natürlich gefiel ihm das restliche renovierte
Haus auch sehr, aber der Dachboden war irgendwie besonders
und wirkte neben der modernen Innenausstattung des restlichen
Hauses als starker Gegensatz. Tagsüber war der Dachboden im
Sommer zwar ein Brutkasten, aber das konnte Jonas nicht davon
abhalten, dort oben zu zeichnen, obwohl ihm der Schweiß aus
allen Poren tropfte. Mit dem Herbst kam die Kälte. Auch daran
störte sich Jonas nicht. Er zog sich einfach wärmer an. Gegen
die schlechten Lichtverhältnisse hatte er sich ein Plätzchen direkt
unter einer Dachluke gesucht. Es gab nur eine einzige diffuse
Lichtquelle in Form einer Energiesparlampe, die provisorisch an
einer Dachlatte des alten Fachwerkhauses nahe der Bodentür
angebracht war. Dort wollte er aber nicht sitzen. Und als es im
Herbst früh dunkel wurde, bat er Karin um Kerzen, da es auf
dem Dachboden keine Steckdosen für weitere Lampen gab. Karin
schlug Taschenlampen vor, aber die fand Jonas so unromantisch.
Er versprach Karin, gut auf die brennenden Kerzen aufzupassen.
Dieses Licht schaffte eine sehr heimelige, aber auch ein wenig
mystische Atmosphäre. Wenn Jonas dort saß, dann fühlte er sich
wie ein Maler aus einem vergangenen Jahrhundert. Schließlich
hatten die damals auch kein elektrisches Licht gehabt und muss-
ten bei Kerzenschein malen, wenn es draußen dunkel geworden
war.
Selbstverständlich hätte Jonas komfortabler in seinem Zimmer
zeichnen können. Karin hatte ihm sogar erlaubt, überall in der
Wohnung seine Staffelei aufzustellen, weil sie von seinem Talent
so angetan war, aber Jonas wollte nicht, dass man ihm bei seiner
Tätigkeit über die Schulter schaute. Und erst recht wollte er nicht,
dass Andreas und Karin erfuhren, dass er am liebsten spät abends
zeichnete und sich deswegen heimlich auf den Dachboden schlich.
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Morgens, wenn er zur Schule musste, war er trotzdem immer
ausgeschlafen. Es fiel also gar nicht auf.

So auch an einem späten Abend im November. Andreas und
Karin schliefen längst. Jonas trug über seiner Schlafanzughose
eine Jogginghose und ein Strickpullover sorgte am Oberkörper
für wohlige Wärme. Außerdem hatte er noch die flauschige Decke
aus dem Wohnzimmer mitgenommen, und seine Füße steckten
in Wollsocken und warmen Filzpantoffeln.
Voll konzentriert saß er so vor seiner Zeichnung. Jonas war wie
im Fieber, als er die Striche auf das in der Staffelei eingeklemmte
robuste Papier brachte. Er spürte nicht, wie die Zeit verging und
er bemerkte auch nicht, dass es längst Mitternacht geworden war
und die Glocke der Göttinger Jacobikirche dieses mit 12 Schlägen
quittierte. Einige Kerzen waren bereits so weit heruntergebrannt,
dass sie erloschen waren. Eigentlich war das Licht viel zu schlecht
zum Zeichnen geworden, aber nichts hielt ihn auf. Seine Zeich-
nung zeigte eine Frau mit einer Schusterjungenmütze auf dem
Kopf. Sie saß zusammengekauert in einem dunklen Raum vor
einer einzigen Kerze und weinte. Nur noch eine kleine Korrektur
der Augen, die mehr von den Tränen glänzen müssten, dachte
Jonas, dann ist sie fertig! Die Kirchturmglocke verstummte und
es drang nur noch das kratzende Geräusch seines Bleistifts auf
dem Papier in die Dunkelheit, als sich ein wabernder Schatten
auf die Zeichnung legte und Jonas mit schreckgeweiteten Augen
aufblicken ließ.

Karin und Andreas

„Hast du das auch gehört?“ Andreas schreckte aus dem Schlaf
hoch.
Karin murmelte verschlafen vor sich hin. „Leg dich hin, es ist
nichts. Es sind nur deine richterlichen Verfolgungsfantasien.“ An-
dreas lauschte weiter in die Dunkelheit. Bis auf ein entferntes
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Martinshorn blieb alles still. „Ich sehe mal nach, ob alles in Ord-
nung ist!“
„Bleib liegen. Ich gehe. Du musst morgen früh raus.“ Karin betätig-
te den Schalter der Nachttischlampe und blickte auf die Anzeige
des Weckers. Es war eine Viertelstunde nach Mitternacht. Sie
schwang das Deckbett zur Seite und warf Andreas einen grimmi-
gen Blick zu. „Du wirst sehen, dass alles in Ordnung ist.“
Karin öffnete die Schlafzimmertür, schaltete das Flurlicht ein und
zuckte erschrocken zusammen, als sie einen stocksteifen und
kreidebleichen Jonas auf der Bodentreppe stehen sah.
„Ist was?“, fragte Andreas, der das Zucken seiner Frau im Türrah-
men bemerkt hatte.
„Nein, nein! Alles gut. Bleib liegen. Ich gehe nur noch mal auf
die Toilette“, riss sie sich zusammen, zog die Tür hinter sich
ran, sodass ihrem Mann der Blick auf den Flur verwehrt blieb
und bedeutete Jonas mit einem leicht wütenden Kopfzeichen in
Richtung dessen Zimmertür, dass er sich dort hinein schleichen
solle. Jonas wirkte verängstigt auf Karin. Leise schlich er die
Treppe hinunter, ging an ihr vorbei und wollte gerade in seinem
Zimmer verschwinden, als sie ihm zuflüsterte: „Das geht auch mir
ein bisschen zu weit, junger Herr! Nachts wird geschlafen und
nicht auf dem kalten Dachboden gesessen und gezeichnet.“ Doch
dann bemerkte sie die Schweißperlen auf seiner Stirn. Sie griff an
sein Gesicht. „Du bist ja eiskalt und schwitzt!“ Sie tupfte seine
Stirn mit ihrem Schlafanzugärmel trocken. „Wirst du krank? Ich
komme gleich und bringe dir eine Wärmflasche!“ Sie streichelte
ihm über die Wange. „Ich wollte dich nicht erschrecken! Und
du brauchst auch keine Angst zu haben, dass ich dir den Kopf
abreiße, weil du dich nachts auf den Dachboden geschlichen
hast.“
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Jonas

Verstört kroch Jonas unter seine Bettdecke. Das, was ihm eben
auf dem Dachboden passiert war, das würde ihm nie jemand
glauben! Auch nicht Karin.
Er hörte, dass die Toilettenspülung im Bad nebenan betätigt wur-
de. Sicher käme Karin gleich zu ihm herein. Nein, er würde ihr
nichts sagen. Er würde sagen, dass es ihm schlecht ging und dass
er vielleicht eine Erkältung bekommen würde. Natürlich würde
sie schimpfen, dass es ja kein Wunder sei, dass er sich eine Erkäl-
tung geholt hätte, wenn er nachts auf dem kalten Dachboden saß.
Aber das war ihm allemal lieber, als dass sie glaubte, dass er nun
verrückt geworden war. Seine Zimmertür ging auf.
„Was ist denn los mit dir?“ Besorgt setzte sich Karin zu ihm auf
den Bettrand.
„Plötzlich wurde mir schwindlig und übel“, log Jonas.
„Einfach so aus heiterem Himmel?“
Er nickte.
„Seit wann hast du denn da oben gesessen?“
Jonas zuckte mit den Schultern. „Ich weiß es nicht. Ich konnte
nicht schlafen und da bin ich halt hochgegangen.“
„Soll ich dir eine Wärmflasche machen?“
„Nein, es geht glaube ich so. Du kannst wieder ins Bett gehen. Ich
komme klar. Es geht mir schon besser.“
Karin machte sich trotzdem Sorgen und streichelte ihm übers
Haar.
„Ok, mein Großer. Aber wenn was ist, dann kannst du rufen, ja?“
„Ja, mache ich. Versprochen.“
Karin stand auf, ging zur Tür und wünschte ihm eine gute Nacht.

Als Karin die Tür geschlossen hatte, setzte sich Jonas im Bett
auf und griff hastig unter sein Schlafanzugoberteil. Er musste es
wissen. Nachsehen, ob es real war, oder ob es nur ein Teil seiner
Halluzination gewesen war. Vorsichtig schob er seine Hand unter
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den Schlafanzugstoff. Da war es tatsächlich! Sofort zog er seine
Hand erschrocken zurück.
Niemals wäre er ohne diese merkwürdige Erscheinung darauf ge-
kommen, diese eine Bodenlatte anzuheben, unter der es gelegen
hatte!
Seine Gedanken purzelten durcheinander. Was war auf dem Dach-
boden geschehen? Gedanklich spielte er die Szene noch einmal
durch.

Er setzt den letzten Strich auf die Zeichnung und lehnt sich zum
Begutachten seines Werkes zufrieden zurück. Die Proportionen
des Körpers, die tränengefüllten und unendlich traurig drein-
blickenden Augen der Frau, die Perspektive. All das ist perfekt
geworden und erzeugt eine sehr beklemmende Stimmung. Ge-
nauso hat er sich das immer gewünscht. Dass seine Zeichnungen
als starke Emotionen auf den Betrachter übergehen. Während
ihn diese Stimmung überkommt, legt sich ein Schatten auf die
Zeichnung. Jonas wendet erschrocken seinen Blick vom Blatt und
schaut hinter sich. Er unterdrückt einen Schrei als er eine Frau
hinter sich stehen sieht. Sie legt ihren Zeigefinger auf den Mund
und bedeutet ihm, dass er keine Angst haben müsse. Und wäh-
rend er sie völlig entgeistert ansieht und feststellt, dass sie eine
Hand auf ihren Bauch legt, weist sie mit dem Zeigefinder der
anderen Hand auf eine Holzdiele unter Jonas’ Staffelei. Es ist die
Diele mit dem riesigen Astloch, aus dem er vor einiger Zeit seinen
heruntergefallenen Radiergummi wieder hervorgefischt hat. Wie
in Trance rutscht Jonas von seinem Zeichenhocker und rückt die
Staffelei zur Seite, sodass die Diele frei liegt. Instinktiv weiß er,
dass er mit einem Finger in das Astloch greifen muss, um die
Diele aus ihrem Gefach zu ziehen. Die Diele gibt nach und lässt
sich mühelos anheben. Verwundert schaut er auf und sieht, dass
die Frau sich in Luft auflöst. Dabei lächelt sie. Ein Schauer läuft
Jonas über den Rücken, weil er ein altes Buch im Fach der Diele
findet. Verwundert nimmt er es an sich. Dabei streift sein Blick
seine Zeichnung. Die Stimmung des Bildes hat sich verändert.
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Das Bild sieht nicht mehr so düster aus. So, als ob der dunkle
Graphitstift abgewischt worden sei, um das weiße Papier mehr
durchscheinen zu lassen. Dann fällt ihm auf, dass die Frau auf sei-
ner Zeichnung keine tränengefüllten und traurigen Augen mehr
hat. Ihn sehen nun hoffnungsvolle Augen an. Erschrocken stößt
Jonas seine Staffelei um und läuft zur Bodentür. Er will weg, nur
weg von hier! Das Buch jedoch, das behält er in der Hand und
auf der Treppe steckt er es vor Schreck, weil Karin ihn überrascht
hat, unter sein Schlafanzugoberteil.
Irgendwas sagt ihm, dass er es für sich behalten sollte.

Jonas kehrte aus seinen Gedanken zurück und setzte sich im Bett
auf. Vorsichtig zog er das Buch unter seinem Schlafanzug hervor.
Ihm fiel es nicht schwer, die alte Handschrift in dem Buch zu
entziffern.

Vom Wirken, Leben und Töten des Scharfrichters Christian Schwarz.

Aufgeschrieben von Friederich Uhde.

Langsam und von der Neugierde getrieben, was wohl in dem
Buch stehen würde, erholte sich Jonas von dem Schrecken auf
dem Dachboden. Es war ihm nicht wirklich etwas geschehen. Si-
cherlich hatte ihm seine Phantasie nur einen Streich gespielt und
die Frau war gar nicht da gewesen, versuchte er sich zu beruhigen.
Und ganz bestimmt hatte sich auch seine Zeichnung nicht verän-
dert, dachte er. Er beschloss, am nächsten Tag auf den Dachboden
zu gehen und nachzusehen. Natürlich würde sich noch immer
die weinende Frau auf dem Blatt Papier befinden. Anders konnte
es ja gar nicht sein. Alles war nur Teil seiner Einbildung gewesen.
Ausgelöst durch sein gedanken- und zeitverlorenes Zeichnen und
die späte Uhrzeit. Sicher hatte ihm die Müdigkeit einen Streich
gespielt.
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Viele Jahre später

Der Abend auf dem Dachboden war schon lange her. Jonas war er-
wachsen geworden, hatte sehr zum Ärger von Andreas nach dem
gerade so bestandenen Abitur nicht studiert und stattdessen eine
Tischlerausbildung absolviert. In seiner Freizeit saß Jonas noch
immer am liebsten an seiner Staffelei und zeichnete. Das gefun-
dene Buch war damals übrigens schnell wieder verschwunden.
Jonas hatte zwar angefangen es zu lesen, konnte zum damaligen
Zeitpunkt aber nicht viel damit anfangen und legte das Buch
einfach zurück in das alte Versteck. Zu aufwühlend und grausam
erschien ihm die Geschichte über das Leben eines Scharfrichters.
Hatte er doch in seinem damals sehr jungen Leben schon zu viel
über Gewalt und Tod erfahren. Deswegen erzählte er auch nie
jemandem von dem Buch und erwähnte somit auch niemand
gegenüber etwas von der merkwürdigen Erscheinung der Frau.
Sich selbst erklärte er das mysteriöse Ereignis damit, dass es purer
Einbildung entsprang und lediglich seiner damaligen Müdigkeit
geschuldet war. Die Zeichnung hingegen, die sich verändert hat-
te, konnte er sich nie plausibel erklären und hörte niemals auf,
darüber nachzudenken.

Und jetzt war Jonas das alte Buch wieder in den Sinn gekom-
men, kurz nachdem er sich mit seinem Chef angelegt und seinen
Job hingeschmissen hatte. Er hatte es satt, Kunststofffenster und
-türen in unfertige Häuser einzubauen. Jeden Tag von einer Bau-
stelle zur nächsten zu hetzen. Am Anfang seiner Ausbildung
hatte er davon geträumt, später Tische, Stühle und Schränke zu
bauen. Aber da sich handgemachte Möbel kaum jemand leisten
wollte oder konnte, fand er keinen Betrieb, der ihn als Möbel-
tischler hätte anstellen sollen. Nun war Schluss! Es war ihm egal,
was Andreas dazu sagen würde. Wahrscheinlich hätte Andreas
ohnehin kaum Kraft, sich darüber aufzuregen. Auch Jonas fand
es nicht besonders schlimm, dass er nun keine Arbeit mehr hat-
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te. Wirklich schlimm war Karins Krankheit. Sie lag schon seit
Langem im Hospiz.

*

Karin

Die Stimme des Pastors drang nicht zu Jonas durch. Immer wieder
schweiften seine Gedanken ab. Vor ihm, unter dem Sarg, das tiefe,
schwarze Erdloch und über ihm der graue Himmel, aus dem
es aus Kübeln schüttete. Die dicken Tropfen trommelten auf die
schwarzen Schirme der Trauergemeinde und auf den mit Blumen
geschmückten Sarg, der noch nicht hinabgelassen worden war. Er
fragte sich, wie hoch das Wasser wohl in der Grube stand und ob
der Sarg dichthalten würde, wenn er erst hinabgelassen worden
war.
Er blickte zu Andreas. Ein gebrochener Mann stand neben ihm.
Ein Leben voller Verluste. Erst Timo, den Jonas als Adoptivsohn
für Andreas nie hatte ersetzen können, jetzt Karin.
Jonas stand aufrecht da und schluckte gegen den Kloß im Hals
an. Er würde nun seine zweite Mutter beerdigen. Warum prüfte
das Leben ihn so? Reichten die schwarzen Jahre seiner Kindheit
nicht, die ihm seine erste Mutter genommen hatten? Reichte es
nicht, dass er sich wieder und wieder versuchte zu erinnern, was
damals in der Nacht genau geschehen war? Karin hatte es al-
lein durch ihre Anwesenheit und Liebe zu ihm geschafft, die
dunklen Schwingen seiner Vergangenheit zu stutzen. Seit sie je-
doch krank geworden war, waren die gestutzten Federn wieder
nachgewachsen und fächerten ihm jede Nacht die Alpträume
mit der unheimlichen Stimme in sein Hirn. Er hatte das Gefühl,
langsam verrückt zu werden und war sich sicher, dass er die-
sen erneut herben Verlust nicht noch einmal würde wegstecken
können.
Er beobachtete, wie der Sarg hinabgelassen wurde und Andre-
as neben ihm unter Zuckungen zu weinen begann. Jonas wollte
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nicht weinen. Er hatte das Vertrauen an das Leben verloren. Karin
hatte ihm immer auf ihre Art ganz unbewusst mit ihrer alleini-
gen Anwesenheit und der damit verbundenen Zuverlässigkeit
Sicherheit gegeben.
Die Sargträger ließen den Sarg an den Seilen hinab und Jonas sah,
als er zusammen mit Andreas an die Grabstelle trat, dass der Sarg
im Wasser stand. Und er fand das ungerecht. Einfach so. Er fand
alles ungerecht.

*
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2 HAUPTTEIL

Andreas und Jonas

Andreas rieb sich die Stirn. Die Zeiten waren nicht leicht. Die
Trauer um seine Frau kostete ihn viel Kraft und störte seine Kon-
zentration im Gericht; hinzu kam die Sorge um Jonas, der immer
mehr abzudriften schien. Andreas wusste, dass er Jonas ohne
professionelle Hilfe nicht würde helfen können. Seit zwei Jahren
war Karin tot. Sie hatte Jonas leiten können. Sie war seine Be-
zugsperson gewesen, sie hatte Jonas verstanden und zu händeln
gewusst. Seit es Karin nicht mehr gab, wurde Andreas erst richtig
bewusst, wie weit sich er und Jonas voneinander entfernt hatten.
Wie anders wäre alles gelaufen, wenn er Timo auf die Vereinsfahrt
gelassen hätte . . .
Er wurde aus seinen Gedanken gerissen, weil der Pizzabote an
der Haustür klingelte. Lenchen, die Haushaltshilfe, die Andre-
as seit Karins Tod beschäftigte, war zum ersten Mal seit zwei
Wochen krank und er fühlte sich ohne sie völlig hilflos, was die
Organisation des Haushalts anging. Lenchen war eine Seele von
Mensch. Sie putzte gründlich, räumte auf und bekochte die bei-
den Männer jeden Tag mit großer Freude und brachte mit ihrer
Anwesenheit Wärme ins Haus. Obwohl sie fast Andreas’ Mutter
hätte sein können, war sie alles andere als altbacken oder gar
senil. Klein, pummelig und flink mit viel Lebenslust und exakt ge-
legter Föhnwelle, wirbelte sie mit dem Staubfeudel durchs Haus
und versprühte gute Laune. Zwar war sie hin und wieder etwas
schusselig und verlegte Dinge im Haus, aber das konnte Andreas
gut übersehen. Ganz am Anfang hatte sie mal den Schlüssel zum
Apothekenhintereingang verbaselt, ihn aber kurze Zeit später,

29



i
i

“urteil_135_210” — 2020/9/25 — 11:22 — page 30 — #30 i
i

i
i

i
i

gerade als Andreas ein neues Schloss hatte einbauen lassen wol-
len, in ihrer Handtasche wiedergefunden. Was war das für eine
Aufregung gewesen! Denn die Apotheke war damals, kurz nach
Karins Tod, noch nicht leergeräumt.
Das war nun schon zwei Jahre her. Er hoffte, dass Lenchen am
nächsten Tag wieder gesund sein würde. Denn er lebte nun schon
seit zwei Wochen von Pizza, Tiefkühlkost und Döner vom Türken
um die Ecke. Das schlechte Essen diente auch nicht dem ohnehin
eher unharmonischen Zusammenleben mit Jonas. Wenn Lenchen
da war, dann wurde sich wenigstens zusammengerissen und
abends zusammen gegessen, bevor Lenchen nach Hause ging.

„Pizza ist da!“ Andreas stand im Hausflur und brüllte gegen
den hämmernden Bass aus dem Obergeschoss an. Vergeblich. Er
seufzte und stellte die Kartons auf einer Anrichte ab, ging zum Si-
cherungskasten und legte den Hauptschalter von Jonas‘ Zimmer
um. Mit so einer schnellen Reaktion hatte der nicht gerechnet.
„Ey, was soll das?! Ich habe das gerade auf Spur gezogen. Schick
mir doch einfach einen Text, wenn du was von mir willst.“
Andreas versuchte ruhig zu bleiben. Das Zusammenleben mit
Jonas bestand aus zwei Eigenschaften: Entweder dröhnten laute
und hämmernde Bässe durchs Haus, oder es war eine Stille zum
Gotterbarmen, wenn sich Jonas zum Zeichnen auf den Dachboden
verzogen hatte. Andreas versuchte ruhig zu bleiben: „Pizza?“
„Ich hol sie mir gleich!“
„Essen wir nicht zusammen?“
„Ähm, nee. Ich nehme sie mit hoch.“ Jonas kam wütend die Treppe
herunter, griff zum obersten Pizzakarton auf der Garderobenan-
richte, lüpfte den Deckel und sah, dass es seine Pizza war. Salami
mit doppelt Käse. Er nahm den Karton, ging zum Sicherungs-
kasten und bewegte den Schalter, den Andreas gerade umgelegt
hatte, zurück. Sofort antwortete aus der oberen Etage hämmernd
der Bass.
„Du bleibst mit der Pizza hier unten und wir essen zusammen
am Tisch!“, zischte Andreas und griff nach dem Pizzakarton in
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Jonas` Hand. Er wusste, dass dies ein hilfloser Versuch war, Jonas
zur Räson zu bringen. Jonas griff nach, der Karton öffnete sich
und die Pizza klatschte mit der belegten Seite auf die Fliesen im
Hausflur.
„Mann, was soll der Mist?!“ Jonas zeigte mit beiden Händen auf
den Fladen am Boden.
„Das wäre nicht passiert, wenn . . . “, weiter kam Andreas nicht.
„ . . . wenn Du mir die Pizza nicht versucht hättest aus der Hand
zu nehmen. Weißt du was? Ich bin satt!“ Wutentbrannt stürmte
Jonas die Treppe hoch und knallte seine Zimmertür kräftig hinter
sich zu. Der hämmernde Bass kam Andreas noch lauter als vorher
vor, vielleicht, weil sein Puls im gleichen Tempo gegen seine
Schläfen hämmerte.
Solang Lenchen im Haus war, verstanden sich Andreas und Jonas
zwar auch nicht sehr gut, aber sie gingen respektvoll und friedlich
miteinander um. Andreas schüttelte den Kopf und wünschte sich
nichts mehr, als das Lenchen wiederkam.
Andreas’ Wut kam zurück, als er den Pizzafladen auf den Fliesen
sah. Beide Pizzen landeten letztendlich im Müll. Ihm war der
Appetit vergangen. Er verließ das Haus und ging spazieren. Er
brauchte frische Luft.

Jonas

Jonas hatte ihn weggehen hören und dachte, dass er sich so nicht
hätte verhalten sollen. Er war aber so unzufrieden mit sich selbst.
Und er wusste auch, wieviel Kummer es Andreas machte, dass
er seinen Job vor zwei Jahren hingeschmissen hatte und seitdem
nichts außer Musikhören und Zeichnen tat. Freunde hatte er noch
nie gehabt. Seit einiger Zeit überlegte Jonas, ob er vielleicht doch
noch Kunst studieren sollte, aber sein schlechtes Abitur hinderte
ihn weiter darüber nachzudenken. Er hatte riesige Angst davor
zu versagen. In ihm rumorte es. Die Vergangenheit holte ihn
immer wieder ein. Aber er wollte auch nicht auf der Couch ir-
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gendeines Seelenklempners landen. Manchmal tat er sich selbst
leid. Warum hatte er nicht mit Andreas zusammen essen kön-
nen? Warum gab es immer wieder diese unnötigen Eskalationen?
Doch nur, weil Jonas das Gefühl hatte, dass es etwas gab, was
zwischen Andreas und ihm stand. Aber bisher war es ihm nicht
gelungen herauszufinden, was das war. Hatte es etwas mit seiner
eigenen Vergangenheit zu tun, oder lag der Grund in Andreas’
Vergangenheit?
Während sich Jonas seinen Gedanken hingab, flüsterte wieder
diese Stimme in seinem Inneren. „Die Schuld erdrückt.“ Jedes Mal,
wenn er die Stimme hörte, lief es ihm eiskalt den Rücken herunter
und er fühlte sich auf eine sehr eigentümliche Art ertappt. Was
wollte ihm diese Stimme mitteilen? Lag die Schuld bei ihm, dass
er und Andreas nicht miteinander klarkamen? Jonas’ Herz raste.
Jahrelang war diese Stimme verschwunden gewesen.

Der 24-Jährige setzte sich auf den Boden und weinte verzweifelt
wie ein Kind. Die Hände an den Ohren. Auf allen Vieren kroch er
zu seinem Tisch, auf dem eine Flasche Wasser stand. Es kostete
ihn unendlich viel Kraft, den Verschluss aufzudrehen.
„Die Schuld wiegt schwer!“
Dann trank er in großen Schlucken. Das Wasser rann kühl seine
Kehle hinab. Die Stimme wurde leiser und leiser, bis sie schließlich
verstummte.
Er setzte sich auf, schaltete die laute Musik ab und ging hinauf
auf den Dachboden und holte das alte Buch aus seinem Versteck.
Er musste endlich anfangen, sein Leben zu ändern!
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Vom Wirken, Leben und Töten des Scharfrichters Christian Schwarz.
Aufgeschrieben von Friederich Uhde.

Das Mädchen erzählte mir viel von ihm – und für ein Kind von 12 Jahren
hatte es eine große Au�assungsgabe, die mich staunen ließ. Von meiner
Neugier getrieben, ließ ich es plappern, da ich zum ersten Mal in mei-
nem Leben überhaupt davon hörte, wie es im Kopfe eines Scharfrichters
zuging. Als armer Lohnschreiber ließen mir ihre Erzählungen das Schrei-
berherz höher schlagen.
Wenn er bei ihrer Mutter ankam, so erzählte sie mir, dann ließ er die
Hinrichtung noch einmal in seinem Kopf stattfinden und erzählte davon.
Und was Clara so sehr wunderte, war, dass ihre Mutter sich das alles
anhören konnte. Clara hatte immer gemeint, dass ihre Mutter sowas gar
nicht mögen würde, weil sie so lieb sei. Ihre Mutter jedoch schien den
Geschichten wirklich etwas abgewinnen zu können.
Was hätte ich diesem Kind erzählen sollen? Auch wenn es ein Bastard
war, so war es doch eigentlich ein Kind wie jedes andere auch und noch
gar nicht reif für solche Erklärungen. Mir war selbstverständlich klar, dass
es genau diese Geschichten waren, die ihre Mutter den Mann so anhim-
meln ließen und sie ihm deswegen vielleicht sogar ihre Dienste kostenfrei
anbot. So wie sie selbst, war er ein Geächteter, aber vor dem jubelnden
Volke, wenn der Kopf nach dem ersten Schlag gefallen war, wurde er ver-
ehrt, um dann, nur Augenblicke später, wieder gemieden zu werden.
Niemals hatte ich bisher einer Hinrichtung beigewohnt, obwohl es doch
Möglichkeiten gegeben hätte. Heute, im Nachhinein betrachtet, bin ich
aber nur aus dem Grunde nicht hingegangen, weil ich nicht zu der ra-
senden und blutleckenden Meute gehören wollte, die sich auf niedrigste
Art und Weise an dem Schauspiel vergnügte. Fühlte ich mich doch auf
eine Art reifer als die Masse. Aber im tiefsten Inneren verlangte es nach
dieser Erzählung in mir, diesem blutigen Schauspiel beizuwohnen und
ich nahm mir vor, bei der nächsten Gelegenheit mich erschaudern und
zugleich belustigen zu lassen, wenn wieder mal ein Kopf fallen sollte.

Clara hatte eine Erzählung verfolgt, als er davon berichtete einer Kinds-
mörderin den Kopf abgeschlagen zu haben. Mit nur einem halbkrä�igen
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Schlage sei es ihm gelungen, ihren Kopf vom Rumpf zu trennen. Hübsch
und zart sei nicht nur ihr Hals, sondern auch sie gewesen. Schade wäre es
drum gewesen, hatte er bemerkt. Deswegen war es ihm besonders wich-
tig, sie schnell und frei von Makeln hinüber zu befördern. Und da habe
Clara gehört, wie ihre Mutter gesagt habe, dass sie nicht wolle, dass er so
rede. Dass sie den Tod eigentlich auf qualvollste Art verdient hätte, wenn
sie ihr Kind umgebracht hat.
„Glaubst du, dass unsereins auch so einfach denkt? Bei nichts und nie-
mandem! Warum denn hat sie wohl ihr Kinde umgebracht? Doch nicht
aus Freude, sondern aus der Not heraus! Aber soweit denkst du einfaches
Weib ja nicht. Die, die ihre billigen Dienste jedem anbietet, verbietet un-
sereins das Reden!“ Clara erzählte mir, dass sie sich sehr darüber gewun-
dert habe, dass ihre Mutter herzha� zu lachen begonnen hatte, als er sie
so beschimp�e und ihm daraufhin gesagt hatte, dass ihm ihre billigen
Dienste bisher doch immer gefallen hätten.
Und so fragte mich Clara, was ihre Mutter denn überhaupt für Dienste
anbieten würde. Ich mochte ihr die Frage nicht beantworten und antwor-
tete, dass ich es nicht wüsste. Die Wahrheit konnte ich diesem Kinde doch
nicht erzählen. Beim besten Willen nicht. Danach war er gegangen, so
hatte Clara erzählt.
Schon bald kam ich mir so schändlich vor, das Kind für meine Schreib-
und Sensationslust zu gebrauchen. Und ich ertrug auch ihre glühenden
Fragen um ihre Mutter nicht. Ich hätte dieser reinen Seele nicht sagen
können, dass sie, die Kleine, aus einer Schande heraus geboren worden
war, dass ihre Mutter eine Hure war. Und so nahm ich mir vor, den Scharf-
richter selbst zu fragen und dachte, dass es nachts die beste Zeit dafür war,
wenn mich niemand sah. Hatte ich doch ohnehin ein böses Fleischleiden
am Zehennagel, das mich am Gehen so stark behinderte. Der Scharfrich-
ter hatte bestimmt eine Salbe zur Linderung für mich, dachte ich. Und
so schlich ich mich des nachts zu seinem Haus hin und hielt mich zuerst
versteckt. Und da wunderte ich mich, welch reges Menschenaufkommen
doch vor seinem Haus zu Gange war, wo doch sonst niemand etwas mit
ihm zu tun haben wollte.

Da vor der Türe des Henkers stand das Weib des Böttchers.
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„Mehr habt Ihr nicht? Beim letzten Mal habt Ihr mir für den gleichen Preis
fast das Doppelte gegeben.“, flüsterte sie aufgebracht.
„Da war ja auch kein Vollmond. In Vollmondnächten hil� es besser und ist
somit teurer! Sie braucht es ja nicht zu nehmen.“ Schwarz wurde ärgerlich
und wollte dem Weib die Türe vor der Nase zuschlagen, als sie den Fuß
dazwischen setzte.
„Um keine Ausrede verlegen!“, schimp�e sie. „Gebt es her! Und habt ihr
auch noch Armsünderfett?“1

„Nein, den letzten hat unsereins schnell in der Erde verscharrt, weil er zu
mager war. Da war kein Fett zum Auslassen dran.“
„Wann werdet Ihr wieder welches haben?“
„Das kann man nicht wissen. Aber unsereins kann ihr Knochenmehl mit-
geben.“
„Das nützt nichts!“
„Dann soll sie jetzt zusehen, dass sie verschwindet und unsereins die Ru-
he gönnt!“ Donnernd verriegelte Schwarz die Tür und das Böttchersweib
verschwand leise fluchend in die Nacht.

Gerade als ich mich aus meiner Deckung stehlen wollte, da kam hinter der
mir gegenüberliegenden Hausnische der alte Schmied hervorgekrochen
und zog seinen Enkel hinter sich her.
„Sei still! Du jammerst schon den ganzen Tag. Niemand muss wissen, dass
wir zu ihm gehen. Sei froh, dass Vollmond ist, da kann er besonders gut
helfen! Er wird es schon richten!“
„Wen richten? Mich?“ Sein Enkel begann zu schluchzen.
„Doch nicht dich! Den Arm!“
„Und er wird mir auch nichts tun?“
Ohne dem ängstlichen Bengel zu antworten, klop�e der alte Schmied an
Schwarzens Tür. Es dauerte eine Weile, bis sich etwas tat und Schwarz
schließlich durch die geschlossene Türe lauthals fragte, wer da sei.
„Der Schmied“, flüsterte es in die Nacht.
„Unsereins kann ihn nicht verstehen! Wer steht also vor der Türe?“, bol-
lerte Schwarz mit rauer Stimme.

1 Aus hingerichteten Menschen ausgelassenes Fett, es diente als Salbe.
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„Der Schmied mit seinem Enkel.“ Wieder wurde es eher zagha� in die
Nacht gehaucht.
„Welchen Namen hat er? Unsereins kennt keinen Schmied.“
„Hans Mönnich!“
„Großvater, lass uns gehen. Wenn jemand mitbekommt, dass wir zu ihm
gehen, dann werden sie uns ächten.“
„Ach, Hans Mönnich, der Schmied mit seinem Enkel steht vor der Türe!“
Schwarz hatte mit einem Ruck seine Haustür geö�net und brüllte es hin-
aus in die Nacht.

Ich gebe zu, dass ich mich über das Verhalten des Scharfrichters doch
sehr amüsierte. Machte er sich doch wohl einen Spaß daraus, dass die
Bürger ihn tagsüber mieden, ja sogar die Straßenseite wechselten, wenn
sie ihm begegneten, um ihm ja nicht zu nahe zu kommen, da sie sonst
wie er zu den Aussätzigen zählen würden, ihn des Nachts aber heimlich
aufsuchten, weil sie in ihm einen günstigen Heiler sahen.

„Sprich nicht so laut! Die halbe Stadt wird wach“, flüsterte Mönnich.
„Weib, hast du das gehört? Hans Mönnich, der Schmied, will unsereins
das Maul verbieten!“, rief er ins Haus.

Gespannt hockte ich in meinem Versteck und beobachtete das mir darge-
brachte Schauspiel.
„Was will er denn, der Schmied Hans Mönnich, vom Scharfrichter Chris-
tian Schwarz?“
Mönnich trat ein Stück zurück und zerrte seinen sich wehrenden Enkel
mit einer Hand gleich einem Schraubstock an dessen Oberarm vor die Tür.
Der Junge wehrte sich nicht lange und begann sofort wieder zu jammern.
Mönnich zeigte auf den anderen Arm des Jungen, der in einer Schlinge
vor seiner Brust sich befand.
Schwarz hielt eine Laterne hoch und begutachtete den Jungen. „Tut‘s ihm
sehr weh?“
Mönnich wurde ärgerlich. „Warum sonst sollten wir bei Dir des Nachts
klopfen? Hat sich geprügelt und den Kürzeren gezogen. Der Arm ist grün
und blau – und krumm!“
„Wird gebrochen sein. Unsereins muss ihn richten!“
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Bei diesem Satz begann der Enkel erneut laut aufzuheulen und wollte
fortlaufen. Mönnich aber bekam den Jungen am Ohr zu fassen und sagte:
„Den Arm richten, nicht dich, du elender Rotzbengel!“ Und dann schubste
er ihn zu Schwarz hin. „Ich warte hier auf ihn.“
„Erst bezahlen!“, murrte Schwarz.
„Was verlangst du?“
Schwarz nahm im Schein der Laterne dem aschfahlen Bengel die Arm-
binde ab und begutachtete behutsam den Arm. Ich wunderte mich sehr.
Hätte ich das dem angsteinflößenden Hünen doch gar nicht zugetraut,
dass er so vorsichtig sein konnte.
„Es wird etwas Zeit in Anspruch nehmen. Der Arm muss gezogen werden,
um den Knochen wieder in die richtige Ordnung zu bringen. Wie wäre es
mit einem Tauschgeschä�?“
„Nun denn, was willst du haben?“
„Sein Gehilfe, der, der so gut schleifen kann. Er soll unserem Schwert am
morgigen Tag die Klinge polieren. Er ist geschickt!“
„Er soll an deinem unreinen Werkzeug sich versündigen?!“
„Muss er nicht.“ Schwarz schickte sich an, den Arm des Jungen wieder in
die Schlinge zu legen. „Aber dann bleibt der Arm krumm!“
„Nun hilf dem Jungen. Aber komm früh am Morgen und so, dass dich
niemand sieht!“
Schwarz verschloss die Türe und hatte den Jungen bei sich behalten. Nach
kurzer Zeit gellte ein markerschütternder Schrei aus dem Haus auf die
nächtliche Straße. Mönnich wanderte unruhig auf dieser hinauf und hin-
ab. Nach einiger Zeit ö�nete sich die Türe und Schwarz trat mit dem
Jungen auf dem Arm aus dem Haus.
„Was hast du mit ihm gemacht? Hast du ihn . . . ?“
„Er hat nur die Ohnmacht.“ Schwarz legte den Jungen in die Arme sei-
nes Großvaters. „Wir sehen uns in der Frühe, Mönnich!“ Dann schloss
Schwarz die Türe.

Es blieb ruhig auf der Straße. Nun endlich war meine Zeit gekommen.
Dass Schwarz so viel des Nachts handelte, war mir neu. Obgleich ich
schon wusste, dass die Scharfrichter neben ihrer eigentlichen Tätigkeit
doch o� viel mehr mit ihren Heilermethoden verdienten, was die Herren
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Ärzte nicht gern sahen. Aber die Ärzte waren teurer als die Henker und
so schlich das Volk des Nachts gern zum Scharfrichter.

Ich stand vor seiner Tür und klop�e. Von innen vernahm ich Schritte und
ein leises Murren: „Unsereins scheint ein frommer Mann zu sein, dass so
viele Menschen bei ihm klopfen in der Nacht.“

Die Tür ö�nete sich und Schwarz stand im Schein seiner Laterne vor mir.
Aug` in Aug` mit dem Mann, der den Tod verlieh!

„Was will er?“, fragte er düster und war wohl nicht mehr zum Scherzen
aufgelegt, wie er es bei meinem Vorgänger noch gewesen war.
Ich überlegte, was ich ihm sagen sollte. Konnte ich doch nicht sagen, dass
ich ihn aushorchen und vieles über ihn in Erfahrung bringen wollte. Also
musste wirklich mein geschundener Flunken herhalten.
„An meinem Zehnagel wächst wildes Fleisch, es will nicht heilen.“
„Komme er herein und ziehe die Stiefel aus. Wie ist sein Name?“
„Mein Name ist Friederich Uhde.“ Ich zog den Stiefel aus und auch den
Strumpf.
„Wer so weiche Füße hat wie er, der läu� nicht viel.“
„Ich schreibe. Bin ein armer Lohnschreiber.“
Schwarz besah meinen Zeh. „Der Nagel steckt im Fleische.“ Dann ging er
fort, holte eine Zange und ein Messer. „Es tut nur kurz weh. Der Nagel
muss aus dem Fleische heraus.“ Dann hielt er mir einen Stock hin, den
ich mir zwischen die Zähne schieben sollte. Mir wurde die Stirn ganz
feucht und ich beschloss eine solche Prozedur nicht über mich ergehen
zu lassen, gri� zu meinem Strumpf. Als ich ihn wieder anziehen wollte,
lachte Schwarz.
„Was will er wirklich von uns? Ein Schreiberling ist er also! Was will er
denn schreiben und wie lange saß er schon da draußen im Versteck?“
Erschrocken und sprachlos sah ich ihn an. „Woher . . . ?“
„So viel hat unsereins schon erlebt, dass der Blick weit geworden ist. Nun
sprecht, was will er wirklich?!“
Um Zeit zu schinden, zog ich den Strumpf vorsichtig über meinen Fuß.
Schwarz gri� in seine Hemdtasche und zog eine Rinde hervor. „Das ist
Weidenrinde! Er soll es auflegen und den Nagel selbst freischneiden. Das
wird die Entzündlichkeit nehmen.“
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Verblü�t war ich, ob der freundlichen Geste. „Vielen Dank!“, sagte ich
und fasste Vertrauen. „Nun, ich würde gern über Euch schreiben.“
„Was gibt es schon über unsereins zu schreiben? Nichts, was er nicht schon
wüsste.“ Schwarz sah mich misstrauisch an. „Hat ihn die Ärztescha� ge-
sendet uns den Garaus zu machen? Sie wollen nicht, dass unsereins kör-
perkundlich hil�.“
Überrascht verneinte ich dieses. „Nein, es ist Euer Leben, welches mich
interessiert und Euer Beruf!“
„Er weiß aber, dass es ein unehrlicher Beruf ist und es die Menschen ab-
stößt?“

Kurze Zeit später saßen wir in seiner Küche zusammen und Schwarz be-
gann zu erzählen.
„Unsereins wird bald nicht mehr gebraucht werden. Aber noch rufen sie
nach dem Hünen Schwarz. Nach dem, der das Volk zum Jubeln bringt
und es auf grausame Art zu unterhalten vermag. Nach dem, der die Hin-
richtungsplätze mit ga�ender Meute füllt! Unsereins kann sich nicht be-
schweren. Aber die anderen meiner Zun�, sie siechen dahin und schaf-
fen es kaum noch die Mäuler ihrer Familien zu stopfen. Ein teuflisches
Werkzeug hat nämlich Einzug ins Land genommen. Sie nennen es Guillo-
tine. Da braucht man nach den Stümpern nicht mehr zu rufen, die selbst
mit der Kloakenreinigung oder Beaufsichtigung der Stadthuren sowie
den Abdeckereien keinen Reichtum mehr in diesem unehrlichen Beruf
erwirtscha�en können! Unsereins jedoch badet in der Menge, wenn er
das Schwert hebt und zielsicher es schwingt.
Die vorherige Scharfrichtergeneration, die hatte noch ein gutes Leben,
wurde regelmäßig zu peinlichen Verhören gerufen, die die Knechte unter
deren Aufsicht zu verrichten hatten. Gut entlohnt wurde sie, wenn sie
das Geständnis der Missetäter erzwang, indem sie es fachkundig durch
ihre Knechte unter Schmerzen aus ihnen herauspresste. Doch unsereins
ist einer der letzten. Das sei ihm gesagt!“
Schwarz war in seiner Rede nicht zu bremsen und ich unterbrach ihn
nicht.
„Das Urteil, das spricht ja ein anderer. Unsereins führt es nur aus und
sichert mit jedem abgeschlagenen Haupt, dass man selbst für einen klei-
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nen Augenblick der Held der Stunde ist, wenn die jubelnde Meute heran-
stürmt und das Blute au�ängt mit den Tüchern, um es dann in Gläser zu
wringen.
Schon in der Wiege liegend war unsereins vorherbestimmt, dass man zum
Töten geboren war, da es schon der Vater und Großvater getan hatte.“ Sein
Blick wurde weit und die Nacht wurde mir nicht lang über dem, was er
zu erzählen vermochte.

„Als kleiner Bengel übte unsereins an streunenden Katzen und Kötern
ohne Zeichen, die der Vater einfing und schon totgeschlagen hatte. Später
dann am lebenden Viehzeug. Er brachte unsereins glaubha� bei, dass sie
eine Plage seien. Ihre Körper zuckten, nachdem der Rumpf ohne Kopf
in einem Eimer ausblutete, der später in der Abdeckerei entleert wurde.
Unsereins empfand es als alltäglich und dachte sich auch nichts dabei.
So wie unsereins wuchs und an Körperkra� gewann, wurden auch die Vie-
cher größer. Seuchende Schafe und Ziegen, das war ein einfaches Tun, da
sie einen Hals zwischen Rumpf und Kopf haben und man sieht, wo der
Hieb anzusetzen ist, damit es schnell geht. Beim Schwein hingegen, da
brauchte es besondere Geschicklichkeit, die nicht gleich vorhanden war
und o�mals mehrere Schläge gebraucht wurden, bis es schließlich vollen-
det war, weil der Hals fehlte und man nicht sah, wo zu trennen er sei. Un-
sereins erinnert sich noch daran, wie die Mutter danach schimp�e, wenn
alles, was unsereins am Leibe trug, voll des roten Blutes war. Eine schöne
Kindheit war das nicht, aber sie hat abgehärtet für das, was unsereins
vorherbestimmt gewesen war.“

*
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Y. S. Paare bei GRIMPE

Die Schatten der Vergangen-
heit reichen bis in die Gegen-
wart
Göttingen 1859:
Unter lauten Jubelrufen findet die
letzte öffentliche Hinrichtung statt.
Die junge Friederike Lotze wird an
diesem kalten Januarmorgen an der
Gerichtslinde ihr Leben verlieren.
Ein letztes Mal blickt sie in die to-
bende Menge, ehe ihr die Augen
verbunden werden. Was aber ist ge-
schehen, dass die Dienstmagd aus
Hannoversch Münden den nächs-
ten Tag nicht mehr erleben wird?

Northeim 2017:
Jule ist neu in der Stadt.
Wieder einmal hat sie ihre Pflegefamilie wechseln müssen – wer weiß,
wie lange es dieses Mal gut geht! Durch Zufall kommt sie mit ihrem
Mitschüler Lennart in Kontakt. Auch er ein Außenseiter ohne Freunde.
Während sich die beiden immer besser verstehen, beginnen sich die
Ereignisse zu überschlagen: Ständig treffen sie auf einen seltsamen Kerl,
der sie zu verfolgen scheint. Dann findet Jule ein uraltes Buch, versteckt
in der Stadtmauer: Das geheime Tagebuch der Friederike Lotze . . .

RIKE - Das Versteck in der Stadtmauer
Taschenbuch: 216 Seiten
Verlag: Grimpe (17. November 2018)
ISBN: 978-3-943465-12-9
Empfohlenes Alter: Ab 13 Jahren
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