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VORSPIEL – NACHSPIEL
„Spiel mit mir!“
Wie oft haben wir diese Aufforderung in unseren
Kindertagen schon gehört oder selbst ausgesprochen? Harmlose Spiele waren das, auch wenn von
guten Cowboys mit Plastikpistolen auf heranjagende,
böse Indianer geschossen wurde. Natürlich floss
niemals Blut und die zuvor Getöteten wurden spätestens bis zum Abendessen in ihren Familien wieder lebendig.
„Spiel mit mir!“
So haben wir später gerufen, wenn wir gegenseitig Lust auf Sex hatten. Meist auch recht harmlos wie
früher bei den „Missionaren“. Doch mitunter ging es
ein wenig heftiger zur Sache: Peitschen, Fesseln, Fetischismus in jedweder Form. War man unachtsam,
flossen manchmal Tränen. Doch in aller Regel kein
Blut.
„Spiel mit mir!“
Sehr doppeldeutig. Geht es um die Einladung, mit
mir zusammen zu spielen oder bedeutet sie, dass
jemand aktiv mit mir spielen soll, während ich mich
passiv verhalte. Das geschieht immer dann, wenn
ein gewaltbereiter Täter auf ein unschuldiges Opfer
trifft. Diese Aufforderung würde das potentielle Opfer niemals ausgesprochen haben; der Täter setzt sie
als gegeben voraus.

„Spiel mit mir!“
Beide sind aktiv, beide Täter, einer zumindest
gleichfalls Opfer. Nämlich dann, wenn sogar mehr als
nur zwei Täter unterwegs sind. Geradezu grotesk
wird es, wenn es sich um ganze 20 (!) Personen handelt, die vereinbart haben, sich wechselseitig umzubringen. Eine Lotterie des Todes: Wie du mir, so ich
dir, aber ich will der Erste sein. Oder besser, der
Letzte! Nämlich derjenige, der am Ende von den 20
Spielteilnehmern überlebt und damit das ganze
Preisgeld alleine kassiert. Deshalb ruft er laut und
vernehmlich:
„Komm, spiel doch mal mit mir!“

SPIEL MIT MIR „ICH TÖTE DICH“!
„Hiermit melde ich mich zur Teilnahme an deinem Spiel an. Mein Startgeld habe ich soeben auf das
Sperrkonto überwiesen. Bitte, bestätige meine Aufnahme. Lol „Glückskind“.“
Damit hat Micha nicht gerechnet. Im Ganzen gesehen ist es auch zu unwahrscheinlich. Eigentlich hat
er nur einen Versuchsballon steigen lassen wollen,
lässt im Internet die Anfrage nach potentiellen und
potenten Mitspielern umhersurfen. Alles eher aus
Jux und morbider Laune heraus, doch als die ersten
Überweisungen auf dem Sperrkonto eingehen, begreift er langsam, dass die anderen diesen Aufruf
keineswegs als Spaß aufgefasst haben, sondern sehr
ernsthaft das Spiel angehen wollen. Die Regeln sind
unmissverständlich, das Ziel klar definiert. Zwanzig
Teilnehmer müssen sich melden, jeder von ihnen
dabei 50.000 Euro einzahlen, sodass in summa eine
Million zusammenkommt. Danach wird der Kreis
geschlossen wie bei einem Immobilienfonds. Weitere
Gesellschafter werden nicht mehr zugelassen. Nur
handelt es sich hierbei nicht um ein simples Anlageund Steuersparmodell, sondern um eine tödliche
Angelegenheit. Mit seiner Einlage erklärt sich jeder
einverstanden, zu töten oder selbst getötet zu werden. Was hier auf Zeit etabliert wird, ist nichts Geringeres als eine exklusive Gemeinschaft von Mördern. Natürlich ist die große Summe, die es zu
gewinnen gibt, äußerst verlockend, aber der eigene
Einsatz ist doch unglaublich hoch. Insgesamt aber
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scheint es mehr Hasardeure der anderen Art zu geben, sonst bliebe ja alles bloße Spielerei langweiliger
Chat Room Kids. Bei den Teilnehmern überwiegt der
Reiz des Materiellen und Makabren die kreatürliche
Furcht, obwohl die Chancen deutlich gegen einen
stehen. Denn sogar gleich zweifach kann man verlieren. Nicht nur, dass man seinen Einsatz von € 50.000
einbüßt, man setzt das eigene, unwiederbringliche
Leben als zusätzlichen, allerhöchsten Einsatz aufs
Spiel. Im wahrsten Wortsinne, denn die erste Regel
der Teilnahme besagt, dass derjenige, der als letzter
der zwanzig Spieler übrig, also als letzter am Leben
bleibt, das ganze Preisgeld von einer Million Euro
einstreichen kann. Das heißt, die Gewinnchancen
stehen 1 : 20, dass man im Verlauf des Spiels sein
Leben verliert, von einem der anderen neunzehn
Spieler getötet wird. Nur der letzte Überlebende
bekommt das Geld, und gespielt wird eben so lange,
bis die anderen neunzehn tot, mausetot sind. Demnach lauert jeder auf jeden. Auch die Art und Weise,
den oder die anderen zu töten, ist absolut freigestellt. Welche Waffen zum Einsatz kommen, wie die
Strategien des Killens aussehen, wie viel Blut zum
Zeitpunkt des Tötens fließt, alles ist optional und ins
Belieben des Handelnden gestellt.
Die nächste email trifft ein. Ein „Rassel“ schreibt:
„Wie viele Teilnehmer kann und darf ich denn töten?“
Micha antwortet umgehend:
„Wenn du willst oder kannst, darfst du grundsätzlich alle deine Gegner allein ausschalten.“
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„Könnte ich dich also jetzt sofort killen, wenn ich
das wollte?“
„“Noch nicht gleich „Rassel“, mein Freund, erst
wenn alle 20 Mitspieler zusammen sind und gezahlt
haben. Du musst dich also leider noch ein bisschen
gedulden. Aber ich verspreche dir, du wirst der erste
sein, den ich umlege. Das mach ich doch gerne für
dich. Lol „Max“.“
Warten und Warten müssen sind zwei grundverschiedene Ansätze. Das könnte aber auch bedeuten,
dass ein überkluger Schlaumeier sich bequem zurücklehnt und abwartet, bis sich alle anderen gegenseitig gemetzelt haben würden, um dann an das ganze schöne Geld zu kommen. Kein Zeitzwang, kein
Limit. Das Problem besteht nur darin, dass erst ausgezahlt wird, wenn die anderen neunzehn tot sind,
von ihnen kein Signal als Lebenszeichen mehr
kommt. Also spielt die Zeit durchaus eine beträchtliche Rolle und lässt eigentlich nicht zu, dass jemand
bloß abwartet und Tee trinkt.
Eine neue email. Ein potenzieller Teilnehmer
„Kendo“ fragt an, ist ziemlich misstrauisch:
„Wer garantiert mir denn, dass meine Geldeinlage
auch sicher ist?“
„Das gewährleistet die Bank. Das gemeinsam eingezahlte Geld liegt fest auf einem Sperrkonto, bringt
demnach auch noch satte Zinsen. Erst wenn kein
Lebenszeichen in Form eines codierten, individuellen Signals mehr ankommt, gilt der Mitspieler nach
drei Tagen als tot und scheidet damit physisch aus.
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Sein Anteil aber bleibt weiterhin auf dem Konto für
den Gewinner, also den letzten Überlebenden. Lol
„Max“.“
Zur Wahrung der absoluten Freiwilligkeit hat jeder der Teilnehmer während der gesamten Spieldauer das Entscheidungsrecht, zu jedem beliebigen
Zeitpunkt wieder auszusteigen. Damit verliert der
Mitspieler zwar seinen Einsatz, behält dafür aber
sein Leben. Tatsächlich bekommen zwei der zwanzig
Teilnehmer zwischenzeitlich kalte Füße und hören
auf. Vereinbarungsgemäß verbleibt ihr Einsatz auf
dem Gemeinschaftskonto. Keiner kann tricksen,
beim Verlassen des Spiels erlöschen alle seine Rechte. Da alle also gleichberechtigt sind, gibt es auch
keinen Spielleiter, der den anderen vorschreibt, wo
es langgeht. Jeder kämpft individuell an seiner Front
und hält seinen persönlichen Einsatz gegen die anderen.
So gesehen, besitzen scheinbar alle die gleichen
Chancen, doch das stimmt nicht, denn Micha Mansfeld, der Initiator dieser Mörder-Lotterie, spielt ein
wenig mit gezinkten Karten oder, anders gesagt,
fährt eine Doppelstrategie. Ohne Wissen der anderen
hat er zwei Einsätze getätigt, mithin 100.000 Euro,
hinterlegt, um seine Möglichkeiten ganz wesentlich
zu erhöhen. Sein fiktiver Mitspieler nennt sich „Moritz“, während sein eigener Tarnname „Max“ lautet.
Micha hat sich vor der Einladung zu diesem makabren Spiel sämtliche Varianten und Finten überlegt,
wie er die potentiellen Mitstreiter austricksen und
das gemeinsame Geld einstreichen kann. Zu diesem
Zweck hat er seine 15-jährige Schwester Marion als
12

eben diesen „Moritz“ gemeldet und ihr, wie den anderen auch, ein Codesignal zugeordnet. Außerdem
hat er sich noch in einem anderen Stadtteil ein Zimmer gemietet, damit es nicht auffällt, dass er eigentlich zwei Personen verkörpert, denn Marion selbst
weiß von gar nichts. Hinterhältigerweise dient sie
ihm sogar als Lockvogel, da jeder, der sich an sie
heranmacht, um sie zu töten, nicht damit rechnen
kann, von „Max“ aus einer dunklen Ecke heraus ermordet zu werden. Sollte „Moritz“ umkommen, dann
würde „Max“ das für seine Schwester eingezahlte
Geld am Ende wieder zurückbekommen. Insofern
minimiert er sein eigenes Risiko ganz erheblich und
kann jederzeit von der gemeinsamen Wohnung mit
seiner Schwester zu seinem gemieteten Zimmer in
der Stadt rochieren. Sobald die anderen achtzehn
Teilnehmer sich wechselseitig um die Ecke gebracht
haben würden oder von ihm selbst gekillt worden
sein sollten, dann braucht er seine Schwester Marion
gar nicht umzubringen, um an das Geld zu kommen,
denn er wird einfach ihr Signal löschen, ohne dass
sie auch nur das Geringste gemerkt hätte. Zur Belohnung für ihre „Tapferkeit“ wird er ihr zum 18. Geburtstag den Führerschein bezahlen und ihr dazu
noch ein neues Auto kaufen. Jedoch könnte das ein
frommer Wunsch bleiben, denn die Wahrscheinlichkeit, dass „Moritz“ ebenfalls umgebracht wird, ist
reichlich hoch. Nun, zumindest beruhigt es Michas
Gewissen ein wenig, sofern er überhaupt eines besitzt.
Alle Spielteilnehmer geben sich jeweils einen Internet-Namen, müssen den anderen ihre Postleitzahl
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mitteilen und richten eigens eine besondere email
Adresse ein, um miteinander kommunizieren zu
können. Gleichzeitig dient dies dazu, dass sie leichter
geortet, intensiver bedroht, psychologisch terrorisiert, verlockt und getäuscht werden können. Man
belauert sich, sammelt so viel Material wie möglich
über die anderen, um ihre Person und ihre Spur
identifizieren zu können. Es steht jedem frei, diese
Datensammlungen, ob echt oder zwecks Irreführung
gefälscht, authentisch oder raffiniert manipuliert,
den anderen zur Verfügung zu stellen. So kann es
leicht passieren, dass ein Opfer gleichzeitig von mehreren Jägern in die Zange genommen wird. Eine
solch gemeinsame Treibjagd reduziert für den Gejagten die Chancen zu überleben ganz erheblich. Einfach alles unterhalb der Gürtellinie ist erlaubt. Catch
as catch can!
Die ersten zwei, drei Monate geschieht vordergründig rein gar nichts. Neunzehn Täter lauern auf
ebenso viele Opfer. Hinter den Kulissen wird jedoch
fieberhaft gearbeitet. Da werden individuelle Pläne
geschmiedet, Seilschaften organisiert, Dateien erstellt und hin und her geschoben. Bislang ein virtuelles Psychodrama ohne konkretes Blutvergießen. Alle
bereiten sich optimal vor, wählen das Opfer mit großer Sorgfalt, schärfen die Waffen oder beschaffen
sich neue, brutalere. Nur „Moritz“, die nichtsahnende
Schwester von Micha Mansfeld, lebt noch unbeschwert in den Tag hinein. Was die anderen treiben,
davon weiß sie nichts, denn es ist ja nicht ihr Spiel.
Für die Übrigen zerrt diese elende Warterei an den
Nerven. Das Maß ist voll. Kurz darauf, als hätte je14

mand ein geheimes Signal gegeben, fallen sie übereinander her. …
Marion verharrt ratlos vor ihrem Kleiderschrank,
um sich für die Schule anzuziehen, weiß nicht, wofür
sie sich entscheiden soll. Ihr Bruder Micha erscheint
in der Zimmertür, gibt ihr Ratschläge:
„Nimm doch den roten Rock zusammen mit dem
schwarzen Top, das steht dir supergut. Oder, warte
mal, zieh besser das gelbe Kleid dort an. Heute ist
doch so ein warmer Tag, da kannst du es prima tragen. Du wirst darin wie ein Schmetterling aussehen,
Schwesterchen. Sämtliche Jungs werden auf dich
fliegen.“
Keineswegs uneigennützig sind Michas brüderliche Beratungen und Schmeicheleien, denn nach seinen Unterlagen, die er über jeden der anderen Mitspieler angefertigt hat, geht hervor, dass sich
„Rassel“ ganz in der Nähe der Wohnung befinden
muss. Wenn seine Schwester irgendetwas Auffälliges
trägt, wird „Rassel“ anbeißen und ihr folgen. Natürlich wird er „Moritz“ zu töten versuchen, er aber,
„Max“, wird sich gleichermaßen an die Spur heften
und diesen „Rassel“ bei passender Gelegenheit kalt
machen, bevor der sich an „Moritz“ vergreifen kann.
Auf Michas Vorschlag hin wählt Marion tatsächlich
das zitronengelbe Sommerkleid aus. Micha ist zufrieden, gibt ihr hundert Meter Vorsprung auf ihrem
Weg zur Schule, und hält Ausschau nach „Rassel“.
Draußen geht ein leichter Wind, der Marions Kleidchen lustig um ihre hübschen Beine schwingen lässt.
Natürlich weiß sie nicht, dass sie als Signalton auf
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„Rassel“ wirkt, der wie eine Klapperschlange auf sie
lauert. Vorsichtig folgt er ihr, weiß noch nicht, wo sie
hingeht, hat auch noch keinen konkreten Plan, wo er
sie killen wird. „Moritz“ läuft so unbeschwert, dass er
sich sicher sein kann, dass sie ahnungslos ist. Dennoch gewährt auch er ihr einen ziemlichen Vorsprung, bevor er sich an ihre Fersen heftet. Sicherheit geht vor, „Moritz“ könnte schauspielern, so cool
tun, um ihn in irgendeine Falle zu locken. Dabei
brauchte „Rassel“ gar nicht so vorsichtig sein, könnte
beherzter auftreten und sie bereits auf ihrem Weg
zur Schule, der durch einen kleinen Park führt, massakrieren, denn Marion weiß ja nicht, dass sie als
„Moritz“ auf der Abschussliste steht. Ihr Bruder Micha hat sogar etwas nachgeholfen, hat sensible Daten
über „Moritz“ und ihr luftiges Sommerkleidchen an
„Rassel“ weitergegeben. Ein gefährliches, ganz und
gar nicht brüderliches Spiel, denn „Rassel“ hat keine
Hemmungen, eine junge Frau zu liquidieren. Vorsichtig wie ein Schatten huscht „Rassel“ von Baum zu
Baum, während das gelbe Kleidchen in der Sonne
tanzt und lockt. Den ganzen Weg lang bis zur Schule
passiert dem fröhlichen Mädchen jedoch nichts,
während ein Mordbube dem anderen aufmerksam
folgt. Schon ist Marions zitronengelbes Kleid in der
Schule verschwunden, „Rassel“ sucht sich ein Versteck, von wo aus er das Schulhaus im Auge hat.
Gleichzeitig kann er darauf hoffen, dass ihm seine
Beute sogar entgegenkommt, sozusagen freiwillig in
die Arme läuft. Also versteckt er sich auf der Mädchentoilette, die schräg über dem Schulhof liegt. Mit
sich und der Welt zufrieden, lauert er hinter einem
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Türspalt. Aber er muss sich unglaublich lange gedulden, während Marion in den diversen Klassenräumen Fachunterricht hat. Offensichtlich verfügt sie
zudem über eine enorm starke Blase, denn sie muss
einfach nicht auf die Toilette. Inzwischen ist auch
„Max“ bei der Schule angelangt, sieht, wohin „Rassel“
verschwunden ist, und wählt als paralleles Versteck
das Jungenklo. Sowie Marion zu ihrer Toilette geht,
wird er um die Ecke huschen und diesem „Rassel“,
wenn er auf seine Schwester losgeht, mit einem dicken Hammer von hinten den Schädel zertrümmern.
Außerdem hat er für alle Fälle noch einen Hirschfänger in der Gürteltasche, um sein Opfer auch noch
abstechen zu können. Unbewaffnet wie sie ist, denkt
Marion gar nicht daran, sich in Gefahr zu bringen,
geht ums Verplatzen nicht für kleine Mädchen, sondern spaziert einfach wieder nach Hause. Was Jäger
„Max“ mit Jäger „Rassel“ macht, als der dem begehrten Opfer „Moritz“ wieder durch den kleinen Park
nacheilt, merkt Marion nicht, weil sie ja ohnehin ahnungslos ist. Es knirscht, als der Hammer die Schädeldecke splittern lässt, das scharfe Messer schneidet zudem eine große 1 in „Rassels“ Brust. Sein
Signalton erlischt nach exakt drei Tagen; „Max“ stellt
das schauerliche Bild ins Internet.
Die Meute der anderen Jäger feixt und gratuliert
„Moritz“ zu seiner blutigen Tat, denn man ist vorab
von „Max“ unterrichtet worden, dass „Rassel“ hinter
„Moritz“ her sei. „Moritz“ habe sich unwissend gestellt und „Rassel“ getäuscht. Dieser habe seine Attacke danach mit dem Leben bezahlt. Sein Spieleinsatz
falle hiermit an die Gruppe. Gut so, man freut sich.
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Hat der eine oder andere vielleicht noch an der
Ernsthaftigkeit des Spiels Zweifel gehabt, so sind alle
eines Besseren belehrt worden. Quasi als Zuckerle
für Schwester Marion baut sich dadurch ein gewisser
Schutz auf, denn mit dem wehrhaften „Moritz“ will
man erst einmal selbst nichts zu tun haben. Auch
macht sich bei den meisten eine Art von Beklemmung breit, dass man der Nächste sein könnte. Das
Spiel wird richtig gefährlich, der Gewinnanteil steigt
und mit ihm das Risiko. Keiner will das nächste
Mordopfer sein. Das veranlasst den ersten Teilnehmer, dessen Nervenkostüm den psychischen Belastungen nicht mehr stand hält, aus dem Spiel auszusteigen. Sein Preisgeld verfällt, der Jackpot wächst,
während die Chancen der anderen aufs Überleben
weiter sinken.
„Fläschle“ nennt sich genau wie er aussieht: ein
gemütlicher, menschlicher Bocksbeutel mit lustigem
Inhalt. Indes, der Schein trügt; „Fläschle“ ist gnadenlos. Seine Mordwaffe ist tatsächlich ein gefüllter
Bocksbeutel, dessen Flaschenhals er mit einer genialen Konstruktion aus gedrehtem Draht zu einem
wuchtigen Hammer mit Holzstiel präpariert hat.
Nachdem er seinem armen Opfer den Brustkorb zertrümmert hat, löst er per Knopfdruck den eingepassten Stiel wieder vom Flaschenhals und lässt den
Bocksbeutel als sein Markenzeichen am Ort der Tat
zurück. Auf diese freundliche Art killt „Fläschle“ immerhin zwei Spielteilnehmer, dann erwischt es ihn
selbst auf ganz unglückliche Weise. Seine Schlagwaffe löst beim Nachhintenziehen über dem dritten Opfer ihre Arretierung selbsttätig aus, sodass ihm der
18

Bocksbeutel an die eigene Brust knallt und ihn sekundenlang paralysiert. Zeit genug für „Kendo“, dem
taumelnden „Fläschle“ sein Samurai-Schwert von
unten, zwischen den Beinen hindurch, bis hinauf
zum Halsansatz zu stoßen.
Die Spielerin „Glückskind“ hat eine erotischperfide Fangmethode entwickelt, ihre männlichen
Rivalen um den großen Jackpot einzulullen. Mit Stiletto-Heels, Netzstrumpfhosen und Super-Mini bewaffnet, begibt sie sich auf die Jagd. Ihre nichtsahnenden Opfer findet und stellt sie in der Disco oder,
ganz angelegentlich, bei irgendwelchen Alltagsituationen, sei es in der U-Bahn, sei es an der Kasse eines
Supermarkts. Sie sieht einfach mörderisch gut aus,
unser „Glückskind“. Ihre himmelblauen Augen blicken so unschuldig in die Welt, dass keiner auch nur
den leisesten Verdacht hegt, mit ihr könnte etwas
nicht in Ordnung sein. Skrupellos nutzt sie die männliche Gier nach der naiven Lolita, um sie nach dem
Sex erbarmungslos zu töten. Ihre Aufreißer-Sätze
sind zwar leicht stereotyp, verfehlen aber wohl gerade deshalb niemals ihre Wirkung:
„Sag mal, kenne ich dich nicht von irgendwo her?
Warst du nicht auf dieser geilen Party bei…? Hmmm,
lass mich mal überlegen! Ne, kann nicht sein, oder?
Aber ich kenn dich. Klar, logo! So ein Gesicht vergisst
man doch nicht. Nicht ich! Aber jetzt, da wir uns
wiedergetroffen haben und uns so gut verstehen.
Was hältst du davon, wenn wir zusammen was unternehmen? Ich hätte Zeit. Okay, dann los!“
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Hat ihre Beute angebissen und „Glückskind“ törichterweise zu sich nach Hause eingeladen, willigt
sie nach anfänglichem gezielten Zögern unbekümmert und bereitwillig ein. Nach dem üblichen Ritual
„Was möchtest du denn trinken?“ und dem Geschmuse vorweg, springt sie wie ein jungfräulicher
Nacktfrosch kichernd in die jeweilige Kiste. Dort
inszeniert sie eine theatralisch hervorragende Show,
simuliert einen kreischenden Orgasmus und lässt
danach den überanstrengten Lover an ihrer Brust
einschlafen. Mit einem scharfen Schnitt durchtrennt
sie fachmännisch die schnarchenden Kehlen ihrer
Männer. Zusammen mit dem sexgeilen „Kendo“, dem
sein Samurai-Schwert bei „Glückskind“ absolut
nichts nutzte, hat sie drei ihrer vermeintlich neunzehn Konkurrenten auf diese wunderbar feminine
Weise massakriert, ehe sie selbst von „Panthera“ mit
einem gewaltigen Prankenhieb erlegt wird.
„Panthera“ hat sich, weit besser noch als „Glückskind“, einen extrem raffinierten Verkleidungstrick
ausgedacht, um sich von ihren ausgesucht weiblichen Opfern die Wohnungstür öffnen zu lassen. Als
Pizzalieferantin getarnt, klingelt sie ungeniert und
dreist. Sie weiß, das ist ihr Sesam-öffne-dich. Wenn
hinter der verschlossenen Tür gerufen wird, wer
denn da sei, dann gibt sie zur Antwort:
„Hier ist der Pizzaservice. Ich liefere die bestellte
Pizza!“
Das ist übel und hundsgemein, weil sie alle darauf
hereinfallen. Da die meisten der Internetnutzer, und
vornehmlich Frauen, ständig nur Pizza vor dem PC
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