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Ausgerüstet mit einem hohen Intellekt, aber ohne jegliches Schuldgefühl kann ein Mensch zu einer grausamen
Bestie werden.
Helmut Held
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Prolog
Die Gelegenheit war günstig. Sein Entschluss unumstößlich. Der
Siebzehnjährige öffnete leise die Tür seiner Kammer und horchte.
Im Haus war alles ruhig. Er klemmte seine Schuhe unter den Arm
und erreichte mit drei Schritten die Tür zum Zimmer seiner Mutter. Der Junge legte das rechte Ohr an die Füllung. Er hörte leises
Schnarchen. Ein Lächeln überzog sein Gesicht. Es hatte geklappt.
Seine Mami, wie er sie nennen musste, schlief fest. Sie, die ständig
darüber wachte, dass er ja nicht ohne Erlaubnis das Haus verließ,
besaß in den nächsten Stunden keine Gewalt über ihn. Dafür war
gesorgt.
Wie jeden Abend wollte sie auch an diesem ein Glas Rotwein
trinken. Doch in der angebrochenen Flasche war nur noch ein
kläglicher Rest. Sie beauftragte ihren Sohn, eine neue Flasche aus
dem Keller zu holen. Darauf hatte der Junge seit Tagen gewartet.
Seine Mutter besaß Barbiturate, von denen sie behauptete, es wären Vitamine. Als Mitarbeiterin einer Apotheke kam sie auch ohne ärztliches Attest an diese Mittel. Wenn im „Kreuzass-Club“
von Möser. Disco war, musste der Junge nach dem Abendessen
stets eine, manchmal auch zwei dieser Tabletten schlucken. Anschließend wurde er schnell müde und zog sich ohne Widerspruch in sein Zimmer zurück.
Bis jetzt war die Strategie der Frau aufgegangen. Sie hatte verhindert, dass ihr Liebling mit diesem Pack, das sich in der Diskothek
herumtrieb, Kontakt bekam. Dort wurde nach ihrer Ansicht sowieso nur gesoffen und gehurt. Was könnte ihrem Kind da alles
passieren! Sie musste ihn schützen. Und vor allem vor irgendwelchen Flittchen, die sich zwischen sie und ihrem Kind drängen
könnten. Wenn ihr Sohn am nächsten Tag wegen des verpassten
Discobesuches schmollte, nahm sie ihn tröstend in die Arme. Das
half. Seit einigen Wochen kein Wort mehr davon, dass er zu die-
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sen Partys wollte. Seine Mutter war zufrieden. Doch sie unterschätzte ihren Sohn. Dem war schnell klar geworden, um welche
„Vitamine“ es sich handelte. Geschickt tat er, als schlucke er die
Pillen. In Wirklichkeit verbarg er sie in der hohlen Hand und
sammelte sie in einer kleinen Schachtel. An diesem Sonnabend
war es so weit. Noch im Keller entkorkte er die Flasche und schüttete mehrere, der fast zu Staub zerkleinerten Tabletten in den
Rotwein.
Wie erwartet, schon nach dem ersten Glas, begann seine Mutter
zu gähnen. Unter dem Vorwand, ebenfalls müde zu sein, zog er
sich in sein Zimmer zurück. Er legte sich angekleidet unter die
Bettdecke und ließ nur die Nasenspitze herausgucken. Seine Vorsicht war unnötig. Anders als sonst kam seine Mutter nicht, um
nach ihm zu sehen. Stattdessen hörte er, wie sie schlafen ging.
Noch einmal horchte der Junge an ihrer Tür. Nur ein leises
Schnarchen war zu hören. Auf Strümpfen lief er die Treppe hinunter. Im Flur warf er einen Blick auf den alten Regulator. Ein
Erbstück seiner Großeltern. Zweiundzwanzig Uhr. Die fortgeschrittene Zeit störte ihn nicht. Von seinen Klassenkameraden
wusste er, der Discobetrieb ging oft bis morgens um zwei. Leise
zog er sich vollständig an.
Noch einmal horchte er nach oben. Er glaubte, einen Kloß im Hals
zu haben und schluckte. Gewissensbisse? Nein, Schuldgefühle
kannte er nicht. Doch ungehorsam zu sein, war er nicht gewöhnt.
Das Wort seiner Mutter war Gesetz. Oft konnte er seine Wut nur
mühsam im Zaum halten, wenn sie ihn davon abhielt, sich mit
Gleichaltrigen zu treffen. Der Drang auszubrechen war immer
größer geworden, besonders in den letzten Monaten. Anlass dafür
war Lea, die schwarzhaarige Schönheit, die seit einem Vierteljahr
in seiner Klasse war. Heute hatte er sich dazu aufgerafft. Endlich.
Lautlos schlich er aus dem Haus. Auch die Nachbarn sollten ihn
nicht bemerken. Mit schnellen Schritten ging er zu den Garagen.
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Er sah sich um. Niemand da. Das Rolltor schwang nach oben.
Behände setzte sich der Junge hinter das Lenkrad des schwarzen
Golfs. Für ihn war es vom Vorteil gewesen, Klassenbester zu sein.
Obwohl bei den Mitschülern wegen eines schief stehenden Auges
heimlich verlacht, tat der ein Jahr ältere Bruno Karsten so, als wäre er sein bester Freund. Dabei war sein Beweggrund offensichtlich. Er brauchte ihn für seine Hausaufgaben und für Spickzettel,
egal in welchem Fach. Bruno hatte zu seinem achtzehnten Geburtstag ein Auto geschenkt bekommen. Sein Vater, ein sehr gut
situierter Banker, konnte sich das leisten. Wichtigtuerisch kam
Bruno damit täglich zum Unterricht.
Er hatte Karsten eine Bedingung für seine Hilfe gestellt. Er verlangte, mit dessen Auto fahren zu dürfen. Sein Mitschüler war
darauf eingegangen und ließ ihn auf abgelegenen Straßen ans
Steuer. Die Theorie war für den Jungen keine Hürde. So kam er
auch jetzt mit dem Auto seiner Mutter gut zurecht.
Er dachte an Lea, an ihr freundliches Lächeln, wenn sie ihn ansah.
Sie gehörte nicht zu denen, die ihn auslachten, weil er wegen des
Augenfehlers eine dicke Brille tragen musste und deshalb den
Spottnamen „Schieler“ bekommen hatte. Der Junge lächelte.
Demnächst war eine OP geplant, die sein Schielen beseitigen
würde. Das wollte er Lea heute sagen. Er liebte sie. Er war überzeugt, nur sie ist das Mädchen, mit dem er sein zukünftiges Leben
teilen will. Er erinnerte sich ihrer Blicke. Gar kein Zweifel, auch
sie mochte ihn, wartete nur darauf, dass er sich ihr endlich nähert.
Und das wollte er heute tun. Er wusste, Lea war an den Sonnabenden auch in der Disco. Sein Inneres fieberte angesichts der
bevorstehenden Begegnung. Mit Mühe unterbrach er seine Fantasien. Vor ihm lag eine mehrere Kilometer lange Strecke mit Baumreihen rechts und links. Dahinter Felder, auf denen nicht selten
Rehe ästen. Hier war immer mal mit Wildwechsel zu rechnen. Er
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fuhr langsamer und konzentrierte sich auf die Straße. Bloß keinen
Zusammenstoß riskieren.
Seine Mutter kam ihm in den Sinn. Eine innere Unruhe erfasste
ihn. Hoffentlich waren die Schlafmittel stark genug. Nicht auszudenken, wenn sie aufwachte und merkte, dass er nicht in seinem
Zimmer war. Nach dem Tod seiner jüngeren Schwester vor ein
paar Jahren war seine Mutter nur noch auf ihn fixiert. Sie war
alleinerziehend. Dass er nur ein Elternteil hatte, war ihm erst bewusst geworden, als er in die Schule kam. Die Mitschüler sprachen von ihren Vätern und gaben mit ihnen an. Er hatte seine
Mutter gefragt. Statt eine befriedigende Antwort zu geben, schärfte sie ihm ein, sich darüber nicht den Kopf zu zerbrechen. Von
dem habe sie sich scheiden lassen. Der habe nichts getaugt. Er sei
wieder verheiratet und lebe in einer anderen Stadt. Wie sie ihm
eindringlich klar machte, sollte er nie wieder nach diesem Menschen fragen. Das tat er auch nicht, machte sich aber so seine Gedanken über einen Mann, den er Onkel Rolf nennen musste. Solange seine kleine Schwester lebte, kam dieser Onkel sehr oft zu
ihnen. Nach deren Tod wurden seine Besuche immer seltener, bis
sie so gut wie ganz unterblieben. Dafür wurde seine Mutter immer reizbarer, manchmal richtig hysterisch. Inzwischen wusste er,
wer Onkel Rolf war und wo er wohnte. Er vermutete sogar, dass
seine Schwester die Tochter dieses Mannes war. Nach deren Ableben gab es für Onkel Rolf keinen Grund mehr zu kommen.
Der Junge wurde aus seinen Gedanken gerissen. Im Lichtkegel
der Scheinwerfer überquerte ein einzelnes Reh die Straße. Heftig
trat er auf das Bremspedal. Das Quietschen war schrill. Die Räder
blockierten. Nur mit Mühe bekam er das ausbrechende Auto zum
Halten. Was er jedoch nicht verhindern konnte, war ein seitlicher
Anprall gegen einen Begrenzungsstein.
Erschrocken blieb er sitzen. „Verflucht, auch das noch!“ Die Karosserie war beschädigt. Anders konnte es nicht sein. Im Geist sah

10

er das wutschäumende Gesicht seiner Mutter. Er sprang aus dem
Wagen und sah sich den Schaden an. Der rechte hintere Kotflügel
war total verbeult. Ratlos umrundete er das Auto. Langsam ebbte
der Schock ab und sein Verstand setzte wieder ein. Es war doch
ganz einfach. Wenn er zurückkam, würde er das Auto in der Nähe seiner Wohnung stehen lassen und das Garagentor aufbrechen.
Nicht er hatte den Wagen herausgeholt, sondern Einbrecher. Ja,
das war die Lösung. Erleichtert atmete er auf. Die Beklommenheit
wich. Jetzt war nur noch eins wichtig. Niemand durfte ihn mit
dem Auto sehen. Er überprüfte die Straße. Kein Verkehr. Na, Gott
sei Dank! Ein Blick auf die Uhr. Schon nach Mitternacht!
Das gibt’s doch nicht, dachte er. Wo ist denn bloß die Zeit geblieben? Nun aber schnell, sonst treffe ich Lea womöglich nicht mehr
an.
Er konnte sich nicht vorstellen, dass seine Angebetete bis zum
frühen Morgen im Club blieb. Nach zehn Minuten erreichte er die
Gemeinde. In einer Gasse am Ortsrand ließ er den Wagen stehen
und ging zu Fuß weiter. Was sie wohl sagen wird, wenn sie mich
sieht? Beschwingt und voller Vorfreude erreichte der Verliebte
den Jugendclub. Alle Fenster des zu ebener Erde liegenden Saals
waren hell erleuchtet. Wo wird sie sein? Tanzt sie? Oder hat sie
eine Vorahnung und wartet auf mich? Schieler, du bist ein Spinner. Er grinste schief, als ihm klar wurde, dass er sich selbst mit
dem verhassten Spitznamen bezeichnet hat. Er trat bis an die
Hauswand und versuchte, durch eines der Fenster in den Saal zu
sehen. Doch im Gewühl der herumspringenden Paare war die
Suche nach Lea sinnlos. Von der Decke hing eine bunt schillernde,
rotierende Kugel. In der brachen sich die Blitze der bunten
Scheinwerfer. Sie ließen den Saal mit den Teenies in einem regenbogenfarbenen, nebulösen Licht erscheinen. Der Discjockey auf
der Bühne schob den Regler seiner Anlage weiter auf. Die Bässe
dröhnten. Die Rhythmen der Songs waren weithin hörbar. Ein
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Wunder, dass sich niemand aufregte. Tatsächlich lagen die nächsten Häuser nur knapp dreihundert Meter entfernt. Was geht’s
mich an, dachte der Junge und begab sich mit schnellen Schritten
zum Vordereingang. Kurz bevor er diesen erreichte, kam ein
Mädchen aus der Tür. Dicht dahinter ein junger Mann. Den kannte der Junge nur zu gut. Der „Schöne Fred“, ein ehemaliger
Schulkamerad. Sein Atem stockte. Er glaubte, seinen Augen nicht
zu trauen. Das Mädchen war Lea, seine Lea. Was er da zu sehen
bekam, war für ihn unbegreiflich.
Fred nahm Lea in die Arme und küsste sie. Fassungslos erstarrte
der Junge. Dennoch erwartete er, Lea würde dieses arrogante,
aufgeblasene Arschloch zurückweisen. Doch er irrte sich. Das
Mädchen erwiderte dessen Zärtlichkeiten mit leidenschaftlichen
Küssen. Ihre Körper verschmolzen wie zu einem. Derart miteinander beschäftigt entging den beiden, was um sie herum geschah. Der Junge hatte sich etwas gefasst und huschte bis dicht an
die Hauswand. Hier war es dunkel. Alles, was er sich erträumte,
war wie eine Luftblase zerplatzt. Wie konnte Lea ihm das antun?
Sie musste doch gewusst haben, wie es um ihn steht. Und ausgerechnet dieser Lackaffe, dieser geistige Tiefflieger, der sich ständig
damit brüstete, welches Mädchen er am Vortag flachgelegt hatte.
Wie konnte sie sich mit so einem Menschen einlassen?
Seine Enttäuschung war grenzenlos. Verzweifelt schlug er mit
den Fäusten gegen die steinerne Wand. Der Schmerz in seinen
Händen ließ ihn wieder zu sich kommen. Er sah nach dem Pärchen. Das entfernte sich gerade, ohne ihn zu sehen. Wo werden
sie hingehen? Er wollte es wissen. Und wie weit wird Lea den
Kerl gewähren lassen? Würde sie mit ihm etwa …? Nein, das
konnte er sich nicht vorstellen. Bestimmt ließ sie sich nur ein
Stück bringen. Ihr Zuhause befand sich im Nachbarort. Fred
wohnte nur wenige Straßen weiter. Der Junge rannte los. Als
Freds Wohnhaus in Sichtweite kam, sah er, wie beide darin ver-
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schwanden. Abrupt blieb er stehen. Um ihn herum schien sich
alles zu drehen. Seine Beine begannen zu zittern. Er lehnte sich
gegen einen Gartenzaun. Es half nicht. Langsam rutschte er in die
Hocke und bedeckte das Gesicht mit beiden Händen. Tränen rollten über sein Gesicht. Er zerfloss vor Selbstmitleid.
Der Junge wusste nicht, wie lange er in dieser Stellung ausharrte.
Schließlich wich der unbändige Groll. Sein Gehirn begann wieder
zu funktionieren. Er sah auf seine Armbanduhr. Zweiuhrdreißig.
Er blickte zu dem Haus hinüber. Im Dachgeschoss war noch immer ein einzelnes Fenster erleuchtet. Dort mussten sie sein. Wie
sie es wohl treiben? Seine Vorstellungen überschlugen sich. Wütend knirschte er mit den Zähnen. Eines Tages wird er sich rächen.
Mit Rachenehmen kannte sich der Junge bestens aus. Schon als
Kind im Alter von nicht einmal zehn Jahren hatte er eine Katze
gefangen, sie mit Spiritus übergossen und angezündet. Das Tier
gehörte dem Nachbarjungen. Der hatte ihn zwei Tage zuvor verprügelt, weil er mit einem Brennglas einem lebenden Maikäfer ein
Loch in den Bauch brannte.
Aus einem Versteck heraus hatte er zugesehen, wie die Leute vergeblich versuchten, die Katze zu retten. Natürlich war der Verdacht auf ihn gefallen. Doch sie konnten nichts machen. Seine
Mutter hatte sich schützend vor ihn gestellt und den Nachbarn
und auch der Polizei gegenüber behauptet, ihr Junge würde so
etwas nie und nimmer tun. Zudem wäre er zur fraglichen Zeit bei
ihr in der Apotheke gewesen. Zwar hatte sie ihm im Nachhinein
ein paar Vorwürfe gemacht, als er ihr aber sagte, warum er das
getan hatte, zeigte sie Verständnis. Er musste nur versprechen, es
nicht wieder zu tun.
Während sich der Junge zurückerinnerte, sah er noch immer wie
gebannt zu dem erleuchteten Fenster. Sein Gesicht verzog sich zu
einem grimmigen Kichern. Diesmal würde er sich für seine Rache
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etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Das stand fest. Doch hier
weiter auszuharren war sinnlos. Lea blieb vermutlich die ganze
Nacht bei dem „Stinktier“. Danach wird der sie nach Hause bringen oder sie fährt mit dem Zug oder Bus.
Ein scharfer Windstoß pfiff um die nächste Hausecke. Dem Jungen wurde kalt. Die aus der Ferne herüberklingende Musik war
verstummt. Der Discjockey schien Feierabend gemacht zu haben.
Dafür aber waren grölende Fußgänger zu hören.
Ganz in der Nähe klirrte Glas. Einer der Angetrunkenen hatte
eine leere Bierflasche auf das Pflaster geknallt. Der Junge verbarg
sich schnell hinter einem Baum. Er wollte nicht gesehen werden.
Nach einigen Minuten war alles wieder ruhig. Die Randalierer
waren verschwunden. Für den Jungen wurde es Zeit, das Auto zu
holen und den Heimweg anzutreten.
Nach einem letzten hasserfüllten Blick zu dem erleuchteten Fenster setzte er sich widerwillig in Bewegung. Er war gerade ein paar
Schritte gegangen, als ein Geräusch an seine Ohren drang. Er
blieb stehen und drehte sich um. Lea und Fred. Beide standen vor
der Haustür. Sie gestikulierte. Er zuckte mit den Schultern. Das
sah wie eine Verabschiedung aus. Der Junge wollte es nicht glauben. Zu dieser Zeit ließ man doch kein Mädchen alleine gehen.
Doch es war so. Fred ging zurück ins Haus, während Lea in seine
Richtung kam. Sie durfte ihn nicht sehen. Schnell trat er in einen
dunklen Bereich und wartete, bis das Mädchen vorbeigelaufen
war. Er schaute ihr nach.
Mit Sicherheit wollte sie zu dem gar nicht weit entfernten Bahnhof laufen. Ob zu dieser Zeit überhaupt noch ein Zug fuhr? Das
musste erkundet werden.
Als Lea hinter der nächsten Biegung verschwunden war, rannte
der Junge zu seinem Auto. Nochmals ein prüfender Blick in die
Runde. Kein Mensch weit und breit. Ein Hund schlug an. Anlass
für einige andere Kläffer, sich ebenfalls bemerkbar zu machen.
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Schnell schloss der Junge das Auto auf, stieg ein und startete den
Motor. Der Wagen fuhr an und rollte bis zur Einmündung der
Straße, die zum Bahnhof führte. Er sah nach links und rechts.
Kein Fahrzeug, kein Passant. Auch von Lea war nichts zu sehen.
Wahrscheinlich hatte sie ihr Ziel bereits erreicht. Der Junge fuhr
weiter, bis er den Bahnsteig sehen konnte. Von Lea keine Spur. Er
stieg aus und sah sich den Fahrplan an. Der nächste Zug fuhr erst
in zwei Stunden. Lea wird das gewusst haben, dachte er, schließlich ist sie fast jedes Wochenende hier.
Die Frage lautete: Wollte sie zur Bushaltestelle oder gar per Anhalter fahren? Zu Fuß war die Strecke einfach zu weit.
Wenn sie per Anhalten fahren will, dann aber in meinem Wagen
ging es ihm durch den Kopf. Die Augen des Jungen begannen zu
glänzen, und er lachte. Wenn sie sich mit diesem Gehirnamputierten eingelassen hat, warum nicht auch mit mir. Das Flittchen!
Mami hat recht, die Weiber, die in die Disco gehen, taugen alle
nichts. Huren, ja Huren. Er trat viel zu heftig auf das Gaspedal.
Die Vorderräder drehten kreischend durch, der Wagen schoss
schlingernd vorwärts. Viel fehlte nicht, und das Auto wäre statt
durch die Kurve, in der stand, geradeaus gegen das Bahnhofsgebäude gefahren. Der Junge bekam das Fahrzeug im letzten Moment unter Kontrolle.
Er erreichte die Bundesstraße, hielt an und sah zu der schräg
gegenüberliegenden Bushaltestelle. Bei sternenklarem Himmel
und herrschenden Vollmond war es fast taghell.
Das Mädchen war nicht dort. Das hieß, sie war zu Fuß unterwegs.
Da kein Verkehr war, konnte er ungehindert auffahren. Er schaltete das Fernlicht ein und erhöhte die Geschwindigkeit.
Als er die letzten Häuser hinter sich gelassen hatte, sah er Lea. Sie
lief nur wenige Hundert Meter vor ihm auf dem Fahrradweg.
Sehr gut. Jetzt gehörst du mir, dachte er. Der Junge drehte den
Rückspiegel über der Frontscheibe und betrachtete sein Mienen-
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spiel. Die Emotionen hatten sein Gesicht zu einer Grimasse verzerrt. Ein Gesichtsausdruck, den Lea keinesfalls sehen durfte,
wenn er neben ihr hielt. Im Nu verändert er seine Mimik. Nur
noch pure Freundlichkeit.
Lea blieb stehen und drehte sich um. Sie ging bis an den Rand des
Straßengrabens. Der Junge ahnte ihr Misstrauen, mit dem sie das
näher kommende und immer langsamer fahrende Auto beobachtete. Feixend stoppte er den Wagen direkt auf ihrer Höhe, um
dann jedoch mit einem freundlichen Lächeln auszusteigen und
über das Autodach hinweg zu rufen: „Bist du es, Lea?“ Das Mädchen bekam große Augen, als sie ihren Namen hörte und nun in
dem Fahrer einen Klassenkameraden erkannte.
„Schieler, du? Seit wann hast du ein Auto?“ Im selben Augenblick
wurde dem Mädchen bewusst, dass sie den Jungen mit seinem
Spitznamen angesprochen hatte. „Entschuldige, ich, ich …“, stotterte sie, wurde jedoch unterbrochen. „Macht nichts Lea. Ich weiß
ja. So werde ich von allen genannt. Ich nehme es dir nicht übel.
Willst du nach Haus? Oder warum läufst du hier?“
Lea war erleichtert. Der Klassenkamerad nahm den Spitznamen
nicht übel. Beruhigt antwortete sie: „Natürlich will ich nach Haus.
Du nimmst mich doch mit, ja?“ „Selbstverständlich. Steig ein!“
Schnell öffnete sie die Beifahrertür und ließ sich auf den Sitz gleiten. „Anschnallen“, sagte er, während er den Motor anließ und
den Gang einlegte.
„Schon passiert.“ Der Junge bog gleich darauf von der Bundesstraße ab. „Ich nehme die Abkürzung“, sagte er. Der Wagen fuhr
durch die kleine Ortschaft Schermen.
Lea lachte glücklich. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mädchen, die in Jeans zur Disco gingen, trug sie einen kurzen Rock.
Ihre Füße steckten in Stiefeln. Der Junge betrachtete sie verstohlen
von der Seite, ihr bis weit über die Schultern fallendes Haar, ihr
schönes Gesicht mit den hohen Wangenknochen, die kleine nied-
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liche Nase, die Lippen, die gerade von der Zunge benetzt wurden.
Wie lange er schon davon träumte, sie zu küssen. Sie öffnete den
Anorak und ließ so einen Blick auf den Pullover zu, der die Formen ihrer Brüste betonte. Der Rock war beim Setzen nach oben
gerutscht. Diese runden Knie, die Schenkel, wie sie ihn erregten!
Spontan malte er sich aus, was der „Schöne Fred“ wohl alles mit
ihr angestellt hatte.
Dem Jungen traten Schweißtropfen auf die Stirn. Ein animalisches
Verlangen erfasste seinen Körper und ließ keinen klaren Gedanken mehr zu. Lea bemerkte nichts davon. Sie plapperte munter
drauflos, wollte wissen, woher er kam und von wem er das Auto
hätte. Dabei fiel dem Mädchen nicht einmal auf, dass es auf keine
seiner Fragen eine Antwort erhielt und das Auto immer langsamer wurde. Das war auch kein Wunder. Der Junge hörte gar nicht
zu. Seine Blicke wanderten zwischen der Straße vor ihnen und
ihren Knien und Oberschenkeln hin und her. Schließlich konnte er
sich nicht mehr beherrschen. Seine rechte Hand erfasste ihr linkes
Knie und versuchte, an der Innenseite des Oberschenkels nach
oben zu gleiten.
Lea kreischte auf. „Spinnst du? Was soll das. Lass das sein, ich
will das nicht.“ Sie löste ihren Gurt und versuchte, mit beiden
Händen die Hand des jungen Mannes von ihrem Bein zu reißen.
Doch der als Schwächling eingeschätzte Mitschüler entwickelte
eine ungeahnte Kraft. Seine Hand verkrallte sich in ihrem Schenkel. In ihrer Verzweiflung schlug Lea mit beiden Fäusten auf ihn
ein. Er ließ das Bein los, um ihre Schläge abzuwehren.
Der Junge brüllte: „Hör auf und hab dich nicht so. Das arrogante
Arschloch durfte dich doch auch ficken. Wenn du willst, gebe ich
dir Geld.“ Lea zuckte zusammen. „Du hast mir nachspioniert. Du
verdammtes Schwein. Du bist doch krank im Kopf. Lass mich
aussteigen! Hast du verstanden? Halt an, ich will raus!“, kreischte
sie aus vollem Hals.
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Im Scheinwerferlicht tauchte rechts die Einfahrt zu einer betonierten Freifläche auf. Hier machten Brummifahrer oft Halt, um die
vorgeschriebenen Ruhepausen einzuhalten, wenn sie auf der nahen Autobahn keinen freien Parkplatz mehr fanden. Der Junge
fuhr auf den mit viel Gestrüpp umgebenden Platz. Er hielt am
äußersten Ende. Lea reagierte blitzschnell. Noch während sich der
Junge von seinem Gurt befreite, riss sie die Tür auf und sprang
hinaus. Laut schreiend rannte sie in Richtung Buschwerk. Hier
hoffte sie, ihrem Verfolger zu entkommen. Unmittelbar im Bereich des ersten Bewuchses stürzte sie in ein Gebüsch und blieb
hängen.
Sie hörte das Keuchen ihres Verfolgers. Als sie zurück und einen
anderen Fluchtweg suchen wollte, war der Junge schon heran. An
ihren langen Haaren riss er sie zu Boden und kniete sofort über
ihr. Vom Entsetzen gepackt, blieb Lea sekundenlang wie erstarrt
liegen, um dann loszuschreien. Sie schlug nach ihrem Peiniger
und versuchte ihn zu kratzen.
Ein Faustschlag gegen ihre Schläfe verhinderte kurzzeitig einen
weiteren Widerstand. Ihre Benommenheit nutzte er, um Strumpfhose und Slip herunterzustreifen. Dabei kam Lea wieder zur Besinnung. Der Junge hatte sich gerade aufgerichtet und zerrte an
beide Stiefel. Das Mädchen winkelte blitzartig die Beine an und
stieß mit aller Kraft ihre Füße gegen seine Brust. Er taumelte zurück. Sie rollte zur Seite, um hochzukommen, während gleichzeitig ihre markerschütternden Hilferufe weithin schallten.
Der Junge, der sich seines Sieges bereits sicher wähnte, war von
dem plötzlichen Angriff überrascht. Doch bevor Lea aufstehen
konnte, war er wieder heran und warf sie abermals zu Boden. Ein
zweiter wuchtiger Schlag traf sie auf den Mund. Die Lippen platzten auf, ein Schneidezahn brach ab. Schreiend und um sich schlagend leistet sie auch jetzt noch Widerstand.
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Nun war es ihr Angreifer, der vor der nicht erwarteten massiven
Gegenwehr in Panik geriet. Im Auto war er noch der Meinung,
ihre Ablehnung sei nur Ziererei, um ihn scharfzumachen. Inzwischen erkannte er, Lea würde sich ihm niemals freiwillig hingeben. Im Gegenteil, sie wird ihn anzeigen. Was wird seine Mami
sagen, was die Klassenkameraden? Man wird ihn ins Gefängnis
stecken. Genau das würde passieren. Ihre Schreie. Wenn die jemand hört. Das durfte nicht sein. Seine Gedanken rasten. Sie riefen: Sei still, sei endlich still. Doch über seine Lippen kam kein
Laut. Dafür verzerrte sich sein Gesicht zu jener Grimasse, die er
kurz zuvor abgestreift hatte.
Er umklammerte ihren Hals mit beiden Händen und drückte zu.
Um nicht zu sehen, was er tat, richtete er sein Gesicht nach oben
und blickte hinauf zu dem sternenklaren Himmel. Ihre Schreie
erstickten. Ihr Körper bäumte sich auf. Mit letzter Anstrengung
versuchte Lea, den Jungen von sich zu stoßen. Es gelang nicht.
Ihre Atmung setzte aus. Ihre Finger, verkrallt in seinem Anorak,
begannen sich zu lösen. Ihre Arme glitten nach unten. Ein letztes
Zucken, dann blieb sie unbeweglich liegen.
Der zum Mörder gewordene Schieler neigte das Gesicht langsam
seinem Opfer zu. Aus Leas Mund quoll die Zunge. Ihre Augen,
weit aufgerissen und blutunterlaufen, starrten ihn an. Was habe
ich getan? Was? Unfähig, überhaupt noch vernünftig zu denken,
stierte er auf das tote Mädchen. Diese Augen! Sie können ihren
Blick nicht von ihm lassen. Im Gefühl zu ersticken, schnappte er
nach Luft. Seine Gedanken rasten durch den Kopf. Sie suchten
einen Ausweg. Er fand keinen. Noch immer hockte er über der
Leiche. „Guck mich nicht an!“, brüllte er. „Du hast doch selbst
Schuld! Warum musstest du dich wehren!“ Rasend vor Wut und
nicht mehr Herr seiner Sinne, zerrte er ein Messer hervor.
***
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Zwölf Jahre später

1
Es war zur Mittagszeit, als der Zug aus östlicher Richtung in den
Bahnhof von Burg b. Magdeburg einfuhr. Die Passagiere, die ausstiegen, konnte man an einer Hand abzählen. Unter ihnen ein
Mann Mitte dreißig. Sein Gepäck bestand aus einer Laptoptasche
und einem mittelgroßen Trolley. Den setzte er ab und sah sich
prüfend um. Falls er dachte, abgeholt zu werden, so war das ein
Irrtum. Kein bekanntes Gesicht. Auch von den Reisenden, die am
gegenüberliegenden Bahnsteig auf die Ankunft des Gegenzuges
warteten, nahm niemand Notiz von ihm. Dem Mann schien das
nur recht zu sein. Er lächelte und betrachtete neugierig seine Umgebung wie jemand, der zum ersten Mal hier war und sich informieren wollte. Doch so war es nicht. Der Mann war hier geboren
und auch zur Schule gegangen. Nur mit dem Zug war er schon
lange nicht mehr angereist. Das war früher anders gewesen. An
den Wochenenden war er als Kind oft mit seinen Eltern zu Verwandten in den nächsten Ort gefahren.
Die überdachten Bahnsteige und auch das alte Bahnhofsgebäude
sahen noch genauso aus wie damals. Natürlich waren die Gleisbetten erneuert und ein weiterer Schienenstrang gelegt. Aber den
großen Rangierbahnhof gab es noch immer. Auf diesem standen
die Waggons in langen Reihen wie eh und je. Der Mann hob den
Trolley an und schritt leichtfüßig zur Treppe, über die man in die
weiß geflieste Unterführung gelangte. Von dort führten eine
Treppe in die Bahnhofshalle und eine weitere direkt auf den Vorplatz. Diese nutzte der Mann. Er blickte auf die Uhr, die in einem
blau gestrichenen Gerüst eingearbeitet war. Viertel nach zwölf.
Der gepflasterte Vorplatz mit seiner Ausfahrt zur Stadt war rund
und glich in seiner Form einer liegenden dickbäuchigen Flasche
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