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»Angeklagter, Sie haben gehört, was Ihnen vorgeworfen wird. 
Haben Sie dazu noch etwas zu sagen?«
Ȏ���ȱ���ȱ����������Ƿȍȱ�������ȱ�Ĵ�ȱ����ȱ���ȱ��� ��đȱ���ȱ

�����ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ĵȱ��� ��ȱ������ȱ����������đǯ
Ȏ���ȱ��������ȱ����ȱ�������ǰȱ ���ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ����ǯȱ���ȱ���đ�Ǳȱ

Ich bin unschuldig, Euer Ehren! Haben Sie mich verstanden?«
»Ja … Euer Ehren.«
Ȏ
���ȱ�Ĵ�ǰȱ ���ȱ ����ȱ���ȱ������ȱ���ǰȱ����ȱ���ȱ�� �������ȱ

���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������ę�����ȱ ��� ������ȱ
���û������������ȱę����ȱ ���ǰȱ ���ȱ���ȱ���ȱ	���§�����ȱ����-
gen.«

»Ich bin unschuldig, und Sie sind nicht berechtigt …«
»Angeklagter, Sie erdreisten sich, zum wiederholten Male 

���ȱ������������ȱ������ȱ	��������ȱ��£�£ ������ǯȍ
Die Worte des Mannes in der schwarzen Robe waren so 

������������ȱ���ȱ ����ǰȱ����ȱ�Ĵ�ȱ���ȱ	��û��ȱ��Ĵ�ǰȱ ���ȱ û�-
den ihm die Kehle durchschneiden. Seine Mundhöhle wurde 
�����������ȱ�������ǯȱ��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ	�����£��-
���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ	�������ȱ����ȱ������ǯȱ

»Die gerichtlichen Untersuchungen haben ergeben, dass 
���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ����ǯȱ����ȱ�����ȱ���ȱ	���ĵȱ
�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����������û�����ȱ���ȱ��ĵ��ȱ����ǯȱ����-
klagter, möchten Sie sich äußern?«
�������ȱ�Ĵ�ȱ �����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ

���ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ������ǰȱ ���ȱ��ȱ��ĵ�ȱ�� ��ȱ�����ǯȱ������-
����ȱ û���ȱ�����ȱ������ȱ�� ����ȱ��������ǯȱ�������ȱ���ûĴ��-
te er nur den Kopf. Sehr wohl war ihm bewusst, dass die An-
klage in allen Punkten zutraf und dass es nur ein Teil dessen 
 ��ǰȱ ��ȱ��ȱ����ȱ����§������ȱ£���������ȱ��Ĵ�ȱ������ȱ������ǯȱ
Vorzugeben, er sei unschuldig, war absurd. Das sah er in die-
sem Moment ein. 
Ȏ���ȱ	������ȱ£����ȱ����ȱ£��ȱ��������ȱ£��û��ǯȍȱ���ȱ������ȱ

Worten stand der Mann in der schwarzen Robe auf und ver-
ließ den Raum.
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�Ĵ�ȱ ��ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ��Ĵ�ǯȱ���ȱ��Ĵ�ȱ
ihm Handschellen und Fußfesseln angelegt. Jeder Fluchtver-
such würde allein schon daran scheitern. Außerdem saß ein 
Aufpasser in grüner Uniform keine zwei Meter neben ihm. 
So wartete er mit gesenktem Kopf auf die Rückkehr des Rich-
����ǯȱ����ȱ������ȱ�������������ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�û�ȱ���ǯȱ
�Ĵ�ȱ£�����ȱ£�������ǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ ����ȱ����� ������ȱ �����ǰȱ
����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ��Ĵ�ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���£ȱ�����ȱ
���ȱ�û�ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ����ȱ�����Ĵȱ��ȱ������§-
�����ȱ£�ȱ������ȱ���ĵǯȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ�û����ȱ������û����ȱ��ȱ���ȱ
Hand, das er vor sich auf dem Tisch ablegte. Anschließend 
schlug er das Bündel auf und entnahm daraus mehrere lose 
������ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�Ĵ�ȱ���������ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������-
der Stimme: 

»Angeklagter, erheben Sie sich!«
�Ĵ�ȱ���ûĴ����ȱ�����ȱ���ȱ���ǯȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ

zwecklos. Er erhob sich langsam. Schweiß rann ihm unter 
dem Hemd den Rücken hinunter. Die metallene Schließe um 
���ȱ�����ȱ��đ������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ę����-
che Schmerzen. Sicher würde es an dieser Stelle bald bluten.

»Im Namen des Volkes: Der Angeklagte wird hiermit zur 
Höchststrafe verurteilt. Er erhält eine lebenslange Freiheits-
strafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Die beson-
dere Schwere der Schuld wird hiermit festgestellt. Angeklag-
���ǰȱ���ȱ�ã����ȱ����ȱ��ĵ��ǯȍ
����������ȱ ���ȱ ������ȱ ������ȱ �§ĵ�ȱ �����ȱ ������������-

�������ȱ�§Ĵ��ȱ����ȱ�ã����ǰȱ�������ȱ�Ĵ�ȱ�û�ȱ���ȱ��ĵ���ȱ�û��ȱ
Worte so etwas wie Dankbarkeit, denn der Schmerz an seinem 
��đȱ ��ȱ������§�����ȱ�� �����ǯȱ���ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���-
���ȱ�����ȱ���ĵȱ��������ǰȱ�������ě��ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ��-
dem er mit dem rechten Fuß die Fesselung am anderen etwas 
nach oben schob. Dumpf drangen die Worte der Urteilsbe-
��û�����ȱ��ȱ����ȱ���ǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ĵ��ȱ ���ǯȱ
Ihn interessierte auch nicht mehr, wie das Urteil begründet 
wurde. Fakt war, dass er nun für seine Untaten büßen musste.  
	�Ĵ��ȱ����ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ���������ǯ
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��£�ȱ����ȱ��§���ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ
�����������ȱ �����ȱ ��������ǯȱ���ȱ ���ȱ���ȱ �������ȱ ���ȱ�Ĵ�ǰȱ
����ȱ ����ȱ���������ȱ �����ȱ ���������������ȱ ���ȱ ���ȱ	û����ȱ
£��ǯȱ���ȱ	��§�ȱ ��ȱ�����ȱŚŖȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ
ein Polizeiknüppel. Am vorderen Ende sah man zwei Elek- 
������ǯȱ�Ĵ�ȱ���������ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ
��������������ȱ û���ȱ ��������ĵȱ ��ȱ �����������ȱ �������ȱ
��Ĵ�ǰȱ��ȱ���ȱ��� ����ȱ���ȱ§��������ȱ	��§���ȱ£��ȱ����������ȱ
���������ȱ �����ǯȱ	������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ĵ�ȱ���ǯȱ��ȱ ��ȱ��-
����ǰȱ����ȱ���ȱ	�û��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ£ã����ȱ û���ǰȱ���ȱ
mindestens 100.000 Volt zu verpassen, wenn er auch nur eine 
falsche Bewegung machen würde. Und er wusste, dass die-
��ȱ	��§��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�����£������ǰȱ���-
dern bei Körperkontakt höllische Schmerzen verursachten 
und Menschen in einen gefährlichen Schockzustand bringen 
konnten. Im ungünstigsten Fall konnte sogar der Tod eintre-
ten.
����������������ȱ������ȱ�Ĵ�ȱ���ȱ�ě���ȱ�����ǯȱ���ȱ������-

ser blieb in der Tür stehen. Er zeigte mit dem Elektroschocker 
auf einen Pappkarton, der auf dem Fußboden stand. 
Ȏ�����ȱę�����ȱ��ȱ���ȱ����û����ȱ�û�ȱ�����ȱ�������ǯȱ������đȱ

sie auf und leg sie anschließend samt Schlüssel in den Kar-
ton. Danach ziehst du dich aus, du Dreckschwein, und zwar 
�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ
���ǯȱ�����ȱ����Ĵ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ
da rein! Ich wiederhole mich nicht gerne. Wenn du nicht tust, 
was ich sage, werde ich dir mit dem Ding auf die Sprünge 
helfen, ist das klar?« Mit diesen Worten betätigte er den Elek-
�����������ǰȱ���ȱ�Ĵ�ȱ���ǰȱ ��ȱ����ȱ£ ������ȱ���ȱ����������ȱ
���ȱ ��£�����ȱ ������ȱ ����������ȱ �������ǯȱ 	�����£�����ȱ �����ȱ
���ȱ�����������ȱ	��§����ȱ ��ȱ ����ȱ���ǰȱ §������ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ
Schweißen entsteht.
�Ĵ�ȱ ������ǰȱ �����ȱ ����ȱ £�ȱ ���ȱ�����ǰȱ �������ȱ ������ȱ

den kleineren Schlüssel, von dem er annahm, er könnte zu 
den Handschließen gehören, und löste sie damit problem-
los. Anschließend befreite er sich von seinen Fußfesseln. Er 
stöhnte, als er das harte Metall endlich von seinem linken Fuß 
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streifen konnte. Das Fußgelenk war sichtbar angeschwollen, 
blutete an der Innenseite und tat höllisch weh.
���ȱ��Ĵ�ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���-

���ȱ	�������ȱû���ȱ�����ȱ�ã�������ȱ�������������ȱ��������ǰȱ
herrschte ihn auch schon der Uniformierte an.
Ȏ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ ���ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ����Ƿȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ

auf die Sprünge helfen?«
�Ĵ�ȱ ���ǰȱ ��ȱ���ȱ����������ȱ �����ȱ£ ������ȱ���ȱ����-

������ȱ��Ġ��ĵ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ�������ǯȱ��ȱ ��ȱ
sich absolut sicher, dass dieser keinen Moment zögern würde, 
���ȱ���ȱ������ȱ����������������ȱ£�ȱ����������ǯȱ��ȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ
���ȱ	��û��ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ
Freude machen würde, sein Werkzeug an ihm auszuprobie-
���ǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ	����ȱ����£�ȱ��������ǯȱ
�������ȱ�Ĵ�ȱ�������ȱ����ǰȱ�����ȱ�����ǰȱ����ȱ
���ǰȱ���ȱ����-

��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ĵ�����ȱ�����ȱ
���ȱ���£�£�����ǯȱ������-
haft überlegte er dabei, ob es nicht irgendeine Möglichkeit 
���ǰȱ������ȱ�� �����ȱ£�ȱû���������ȱ���ȱ£�ȱĚ�����ǯȱ������ ��ȱ
 û���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ě��ǰȱ���ȱ������ȱ	��§�����ȱ���-
���£�������ǯȱ����ȱ�§Ĵ�ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�û�ȱ������ȱ���ȱ
�����������ǰȱ §��ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ ��ȱ��ĵ�ȱŜŜȱ�����ȱ���ȱ
���ȱ�§Ĵ�ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ǯ
��û�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ	�������Ǳȱ

»Alles, habe ich gesagt!«
�����������ȱ £��ȱ�Ĵ�ȱ �����ȱ �����ȱ���������ȱ ����ȱ �����ǯȱ

Aus den Augenwinkeln versuchte er, die Lage abzuschät-
zen. Der andere stand breitbeinig unter der Tür, nur zwei 
�����ȱ ��������ǯȱ�Ĵ��ȱ	�������ȱ ��� ������ȱ ��ȱ ���ȱ ������-
schwarm in seinem Kopf herum. Sobald er aus seiner Un-
terhose gestiegen war, könnte er mit einem Sprung seinen 
Bewacher anfallen, ihn zu Boden reißen und kampfunfähig 
machen. Vielleicht könnte er sogar dessen Folterinstrument 
��ȱ ����ȱ �������ǰȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ����û����ȱ ��đ��ȱ	������ȱ £�ȱ
��ĵ��ȱ���ȱ ������ȱ�ã������ȱ	�����ȱ £�ȱû��� §������ǯȱ���-
che Utopie, dachte er gleichzeitig. Ich, mit meinen gerade mal  
70 Kilo und 1,60 Meter Körpergröße, bin alles andere als eine  
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Kampfmaschine. An dem Kerl pralle ich doch ab wie ein 
	��������ȱ��ȱ�����ȱ����� ���ǯȱ���ȱ ���ȱ����������ȱŘŖȱ���ȱ
schwerer und einen Kopf größer als ich.
Ȏ�����ȱ���ȱ����ǵȍȱ�Ĵ�ȱ���������ȱ����ȱ£�ȱ�� �����ȱ���ȱ

zeigte auf seine dunklen Boxershorts.
»Damit du keinen Unfug treibst. Wir wollen nämlich 

noch möglichst lange Spaß mit dir haben. Ein Schwein wie 
du bringt es am Ende noch fertig, sich mit seiner eigenen ver-
schissenen Unterhose ins Jenseits zu befördern. Damit wäre 
���ȱ	������������ȱ��ȱ���ȱû��������ȱ�����ȱ�������ǰȱ����ǵȍȱ���ȱ
������������ȱ��ĵ��ȱ���ȱ�§�������ȱ	������ȱ���ǯ

»Na, mach schon, oder soll ich ein wenig nachhelfen? Hab 
�����ȱ� ��ȱ����ǯȍ
�Ĵ�ȱ£ã�����ǯȱȎ���ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱǳȍ
��ȱ���ȱ�����ȱ �����ǯȱ���ĵ�������ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ

���������������ȱ���ȱ���ȱ£�ǯȱ�Ĵ�ȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ������ȱ£�ȱ������-
ren. Der Schmerz war so gewaltig, so allgegenwärtig in sei-
nem Körper, dass er sofort gelähmt war und zu Boden stürz-
��ǯȱ��ȱ��Ĵ�ȱ���ȱ	��û��ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ£�ȱ
�ã����ǯȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ ������ȱ ����ȱ�����ȱ
seines Inneren. Vor seinen Augen tanzte ein Meer von heißen 
Flammen. 

Als er wieder zu sich kam, sah er zwei kleine Brandmarken 
unterhalb seines Brustbeins. Sie schmerzten, aber bei Weitem 
nicht so wie die glühenden Pfeile, die vorher durch seinen 
ã����ȱ������ȱ ����ǯȱ�Ĵ�ȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ������ǰȱ
 ��ȱ�����ȱ��ȱ�� �������ȱ�� ����ȱ ��ǯȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ĵ�ȱ
�û�ȱ ���ȱ ����ȱ £�������ȱ ����ǰȱ ����ȱ������ǰȱ ����ȱ�����ǰȱ ����ȱ
Sonne und ohne Mond.
��ȱ ������ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ ������ǯȱ ���ȱ �������ǰȱ �����ȱ ������ȱ

einen Lüftungsschacht. Lediglich ein Sims, dessen Oberseite 
mit groben Holzplanken verkleidet war, und einen in einer 
����ȱ��ę��������ȱ�����Ĵǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�� �ȱŘŖȱ����������ȱ
���đ��ǰȱ���������ã������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��Ě������ȱ��đ�����ȱ
�������ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���������ĵǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ
grünen Wände waren kahl. Es roch nach frischer Farbe.
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���ȱ�����Ĵ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����������-
����ǯȱ�Ĵ�ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ
herauskommen würde. Er verlor schon sehr bald jegliches 
�������û��ǯ

Sein Essen wurde ihm in einem Teller serviert, der durch 
die Klappe in der Tür geschoben wurde. Dazu bekam er einen 
�ãě��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ �����ȱ���£����ȱ����ȱ ��ȱ
���ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ	������§���ȱ ��-
der zurückgeben.

Jedes Mal, wenn er hörte, wie die Klappe aufgeschlossen 
 ����ǰȱ�������ȱ
�ě����ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ǰȱ��ȱ
�§��ȱ �������ȱ ������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ��ãě����ǰȱ ����ȱ �����ȱ �ã�����ȱ
Isolation zu Ende sei. Doch dann gab es wieder nur Essen. 
Natürlich sah er in gewisser Weise ein, dass er für seine Taten 
büßen musste. Aber dass diese Strafe so hart, so erbarmungs-
los und unmenschlich sein würde, überstieg alle seine Vor-
����������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ	��§��������ȱ ������ȱ ��Ĵ�ǯȱ ��ȱ
war lebendig begraben. Ab und zu hörte er aus dem Loch im 
�����ȱ���ȱ������ȱ��������ǯȱ���ȱ ��ȱ�ě�����������ȱ���ȱ����ȱ
gewisse Hygiene bedacht, oder zumindest darauf, dass seine 
�§������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����Ĵ��ȱ�����������ǯȱ�����Ĵ��-
������ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ����ȱ�����ȱ	����������ǰȱ����ȱ£�ȱ ������ǯȱ
�Ĵ�ȱ��Ĵ�ȱ�����ȱ������ǰȱ ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�§����ȱ���-

������ȱ ����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�� ������ǯȱ������ȱ��-
gann er leise zu wimmern, dann liefen ihm Tränen aus den 
�����ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ������ǯȱ��ãĵ-
����ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ ���£��ȱ ã����ȱ £�ȱ £�Ĵ���ǯȱ ��������ȱ ����ȱ
������ȱ ��������������ȱ ���ȱ ������ȱ ����ȱ  ��ȱ ��ĵȱ ���ȱ ���ȱ
Nase. Den warmen Urin, der langsam an seinen nackten Bei-
���ȱ������������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ ���ǯȱ���ȱ ��ȱ ��ę��ǰȱ ��ȱ ����ȱ
£�ȱ ��������ǰȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ
��������������ȱ ���ĵ���ǰȱ ��ȱ
mit beiden Fäusten gegen die Tür hämmerte und dann im-
���ȱ �����ȱ ��ȱ���ȱ �����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ
�������ȱ����ȱ	��§����� §����ȱ���ȱ�����ȱ£����������ȱ�§�����ȱ
�����ȱ���ȱ�û������ǯȱ���ȱ�û������ȱ�ě�����ȱ�����ǰȱ����ȱ�Ĵ�ȱ
während des Haftkollers den Kopf mit voller Wucht gegen die 
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Betonwand schlug und dabei benommen zu Boden ging. Und 
����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ
§�����ȱ�����ȱ���ȱ�û�ȱ��������ĵ���ǰȱ
��������ȱ
§���ǯȱ��ȱ ������ǰȱ���ȱ���ȱ	��������ǰȱ���ȱ��������ȱ
����ǰȱ£ �����§�ę�ȱ�������ȱ ����ǯȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�ã���ȱ��ę��������ȱ�û��ǯ

Der zweite Haftkoller ließ nicht allzu lange auf sich warten. 
��ȱ ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�����ǯȱ�Ĵ�ȱ����ȱ����ȱ���ĵ ����ȱ
��ȱ���ȱ�����ǯȱ��đ�����ȱ ��ȱ����ȱ�������ȱ���đ��ȱ���ȱ��-
brochen, weil er völlig unkontrolliert gegen die Tür getreten 
��Ĵ�ǯȱ���ȱ��ǰȱ�����ȱ�����§����ǰȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�� ���������-
����ȱ �����ȱ£�ȱ����ȱ���ǰȱ��������ȱ��ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱû������ȱ
mit Kot beschmiert war. Sollte er das gewesen sein? Unmög-
����ǯȱ�ã�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ
§����ǯȱ

»Ich bin ein Tier geworden, ein armes, eingesperrtes und 
verwahrlostes Tier«, sagte er leise, um gleich darauf noch ein-
mal aus Leibeskräften loszubrüllen. Aber niemand schien ihn 
£�ȱ�ã���ǯȱ
§Ĵ�ȱ�Ĵ�ȱ������ȱ ��������ǰȱ �§Ĵ�ȱ ��ȱ ���ȱ ����Ĵ��ȱ
des Auges sehen können, das ihn durch den Türspion beob-
achtete. Er war immer noch nackt, aber er fror nicht, weil der 
�����������ȱ�����£�ȱ ��ǯȱ
��ȱ�ã����ȱ����ȱ������ȱ���§ĵ���ȱ£ ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ

auch nur zwei Stunden, vielleicht auch nur zwei Minuten 
��§���ȱ �� ����ȱ ����ǰȱ ���ȱ ��ǰȱ ���ȱ��������ȱ ����ǰȱ ���ȱ 	�-
räusch hörte, auf das er sich zunächst keinen Reim machen 
konnte. Als es immer intensiver wurde, war er sich sicher, 
����ȱ ������ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ���ȱ������ ���ȱ������ǯȱ�������ǰȱ
wie die Sonne hinter einem gewaltigen Bergmassiv, stieg 

�ě����ȱ ��ȱ ���ȱ ���ǯȱ ����������ȱ û���ȱǳȱ ����ǰȱ ��ȱ������ȱ
irgendetwas passieren, das diese grauenvolle Haft erleich-
����ȱ û���ǯȱ 	�������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ����������ȱ ���ȱ
Bohrung. Das Bohrgeräusch verstummte zwei-, dreimal, 
��ȱ����ȱ �����ȱ���ȱ£�ȱ��������ǯȱ�Ĵ�ȱ���������ǰȱ����ȱ���ȱ
Bohrer, von seiner Pritsche aus gesehen, weit oben durch die 
rechte Wand kommen müsste. Wenn nicht gar durch die De-
cke. Könnte es sich um den Ausbruchsversuch eines Mitge-
fangenen handeln? 
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Dann war es endlich so weit. Seine Augen starrten auf den 
Punkt, an dem sich zunächst ein wenig Staub löste, dann der 
��ĵȱ£�ȱ��ã�����ȱ������ȱ���ȱ������đ����ȱ���ȱ���ĵ�ȱ���ȱ���-
rers zu sehen war. Im gleichen Augenblick wandelte sich das 
��������ȱ 	��§����ȱ ��ȱ ���ȱ ������ǰȱ �����������ȱ �������ǯȱ ���ȱ
Bohrer bewegte sich zweimal hin und her und verschwand 
dann wieder in dem kleinen, etwa zehn Millimeter großen 
Loch.
�Ĵ�ǰȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������������ȱ �����ȱ �����ȱ

����ȱ �����ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ	��£�ȱ���ȱ����������ǰȱ�������ȱ����ȱ
vor, wie er, einem Flaschengeist gleich, durch dieses kleine 
Loch in die Freiheit schlüpfen könnte. Während seine Augen 
wie hypnotisiert auf die Bohrung starrten und er dabei wirre 
��������������ȱ��Ĵ�ǰȱ���ȱ��ȱ��ãĵ����ȱ�� ��ȱ�������ȱ������ȱ
aus dem dunklen Bohrloch kommen. Er schaute genauer hin, 
���ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ�� �-
gungen von einer Kamera eingefangen werden würde und er 
nichts dagegen tun konnte, da das Objektiv für ihn unerreich-
bar war. 
��ȱ �������ȱ �����ȱ ������ȱ ����ǰȱ ���ȱ�Ĵ�ȱ £��ȱ ������ȱ���ȱ

ein Dessert erhielt. Es war ein Pudding mit einem kleinen 
������§������ȱ������ǯȱ��ȱ��������ȱ�§Ĵ�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����-
tergeschlungen, aber er beherrschte sich und aß zuerst die 
Bohnensuppe auf, in der sich einige Speckstückchen befan-
���ǯȱ���ȱ���£ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ãě��ȱ���������ȱ
er dann, den Pudding so lange wie nur möglich zu genie-
ßen. Manchmal stellte er jegliche Bewegung seines Mundes 
���ǯȱ����ȱ�����ȱ����ȱ���£��ȱ����ǰȱ ����ȱ��ȱ£ ��ȱ�������ǰȱ
zwei Stunden, er wusste es nicht, schien der Pudding in der 
Mundhöhle verschwunden zu sein. Speichel, der darauf 
��§����ǰȱ ������������������ȱ £�ȱ �����ǰȱ ��Ĵ�ȱ ����ȱ �������-
macht.

Den kleinen Plastikbecher, in dem sich das Dessert befand, 
������ȱ�Ĵ�ȱ���ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
Bechers reichte, riss er ihn so weit ein, dass er auch an den 
��ĵ���ȱ����ȱ���ȱã����������ȱ���ǯ

130816Feller.indd   12 8/17/2013   2:58:34 PM



13

���ȱ�� ����ȱ �����ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ	�������ȱ
£��ȱ�û�������ȱ£�ȱ������ǯȱ����ȱ£ ��ȱ�����Ĵ��ȱ��������ȱ�����ȱ
Beine ein. Mit einem lauten Stöhnen stürzte er zu Boden und 
verlor sofort das Bewusstsein.

2

Böhm schnaubte. »Kriminalhauptkommissar Nawrod, Sie sind 
ein unverbesserlicher Narr.« Der Polizeipräsident schlug mit 
der Faust auf seinen großen Schreibtisch. Die Halsschlagadern 
traten hervor. So sah man ihn selten. »Hat es Ihnen nicht ge-
reicht, dass Sie den Leiter des Dezernats für Kapitalverbrechen 
���ȱ������ȱ���������ǵȱ�������ȱ���ȱ��ĵ�ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ
Fichtner über die Klinge springen lassen? Wenn Sie so weiter-
machen, ist bald das ganze Dezernat 1 suspendiert und wir 
sind nach außen hin blamiert bis auf die Knochen.«

Nawrod sah Böhm direkt in die Augen. »Neumann war ein 
korruptes Schwein. Das wissen Sie so gut wie ich. Er hat nur 
bekommen, was er verdiente. Und die anderen beiden waren 
seine Speichellecker, die sich genauso an dem Kuchen bedien-
ten.«

»Denen sind aber jeweils nur zwei kleinere Fälle nachzu-
 �����ǯȱ
§Ĵ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ǰȱ�§Ĵ�ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���-
den vorgeknöpft, und ich versichere Ihnen, die wären ein für 
alle Mal geheilt gewesen.«

Nawrod musste sich beherrschen, nicht laut zu werden. 
Ȏ�����ãđ�ȱ�����ȱ���ȱ���������ĵ����ĵȱ���ȱ���������ȱ���-
pektive Bestechlichkeit sind nun mal keine Kavaliersdelikte. 
Da stehen bei schweren Fällen bis zu fünf Jahre Knast drauf. 
���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱã�����ȱ���������ĵ��ȱ�����ȱ���ȱ����-
ne, unbedeutende Informationen verkauft, sondern Interna 
über ganze Operationen geliefert. Oskar Malachowski wuss-
te quasi über alles Bescheid, was hier im Präsidium lief. Man 
����ȱ���ȱ	�û��ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ
������ȱ����������Ĵȱ���ãě���������ǯȍ

130816Feller.indd   13 8/17/2013   2:58:34 PM


