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Brücke in die Freiheit
Bianca Heidelberg

Neben der Tür steht ein Vollzugsbeamter, die Arme hinter dem
Rücken verschränkt, und schaut gelangweilt an die gegenüberliegende Wand. Tina blickt auf den kahlen Tisch. Ihre Hände liegen gefaltet darauf. Ihre Unterarme spüren das kalte Metall. Sie
muss ihr Gegenüber nicht anschauen. Sie weiß, dass Steffens
breite Schultern dazu einladen, sich an ihnen auszuweinen. Sie
kennt seine kurzen braunen Haare und seine grünen Augen, mit
denen er so intensiv starren kann wie eine Raubkatze auf Beutefang. Steffen hebt den Arm, streicht eine Strähne ihres kastanienfarbenen Haars hinter ihr Ohr. Tinas braune Augen bleiben
starr auf den Tisch gerichtet.
»Du hast dich ganz schön in die Scheiße geritten«, flüstert
Steffen. »Versteh mich nicht falsch, ich finde es gut, dass du
dich von ihm befreit hast, damit wir zusammen sein können.«
Ein Lächeln huscht über sein Gesicht, unbemerkt von Tina.
»Aber musstest du ihn gleich umbringen? Lass mich dir helfen.
Lass mich dein Alibi sein.«
Ein gequälter Laut entringt sich Tinas Kehle, so als könne sie
sich nicht entscheiden, ob sie lachen oder weinen soll.
Indizienkette im Mord an Hendrik Wolf am 10.06.2015
Beweisstück Nummer 1:
Die Tatwaffe. Ein Baseballschläger der Marke Abbey Bat aus
Holz, Länge 82 cm, Durchmesser 5 cm. Untersuchung auf
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Fingerabdrücke ergab Übereinstimmungen mit Tina Baumann,
Lebensgefährtin des Opfers Hendrik Wolf.
Beweisstück Nummer 2:
Quittung von Interball über den Kauf eines Baseballschlägers.
Kaufdatum: 13.05.2015. Fundort: Schreibtisch in gemeinsamer
Wohnung von Tina Baumann und Hendrik Wolf.
Beweisstück Nummer 3:
Smartphone des Opfers. Untersuchung auf Fingerabdrücke ergab Übereinstimmungen mit Tina Baumann und Hendrik Wolf.
SMS-Nachricht vom 08.06.2015: »Hi Hendrik! Danke für die
tolle Nacht mit dir! Wann bist du bereit für eine Wiederholung?
Heiße Küsse sendet Miriam«
Steffen beugt sich nach vorn, nimmt Tinas schlaffe Hände in seine.
»Tina, bitte nimm mein Angebot an. Ich verhelfe dir zur Freiheit. Dir und deinem Kind. Unserem Kind.« Er deutet mit dem
Kinn auf ihren Bauch.
»Es ist nicht dein Kind. Es ist von ihm«, flüstert sie, ohne den
Kopf zu heben. Steffen lächelt.
»Tina, du brauchst ihm nichts mehr vorspielen. Du kannst
jetzt zugeben, dass dieses Kind von mir ist. Er ist tot.« Eine Träne bahnt sich ihren Weg über ihre Wange. Sie schüttelt müde
den Kopf.
»Ich verurteile dich nicht«, sagt er, während seine Daumen
über ihre Hände streicheln. »Ich weiß, das war zu viel für dich.
Du bist schwanger, er lässt dich nicht gehen, und gleichzeitig betrügt er dich mit einer anderen.« Sie schüttelt den Kopf, kann
gar nicht mehr aufhören damit. So stellt sie sich Menschen in
der geschlossenen Anstalt vor. Sie schütteln unentwegt den
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Kopf. Den ganzen Tag. Sie weiß, dass Hendrik sie nicht betrogen
hat. Das hätte er niemals getan. Aber von sich hätte sie das auch
nie gedacht.
Sie traf Steffen in der Disco. Früher war es ihre Stamm-Disco
gewesen, aber in den letzten Jahren kam sie nur noch selten
hierher. Doch heute hatte sie sich mit Hendrik gestritten. Heftig
gestritten. Zu einer Aussprache war es nicht gekommen, er
musste zur Nachtschicht. Sie war wieder einmal eine Nacht allein, und sie musste sich abreagieren.
Also setzte sie sich in die nächste Bahn. Nach ein paar Gläsern
Bier ging sie auf die Tanzfläche und tanzte sich den Frust von
der Seele. Er saß an der Bar und beobachtete sie. Sie bemerkte
ihn sofort. Er war groß und hatte breite Schultern. Mit seinen
grünen Augen verfolgte er jede ihrer Bewegungen wie eine Katze
den Strahl einer Taschenlampe. Er sah nicht einmal weg, als sie
ihn direkt ansah. Sie erkannte den Hunger in seinen Augen und
bewegte sich absichtlich aufreizend. Oh ja, sie beherrschte dieses Spiel immer noch.
Als er aufstand und langsam auf sie zukam, ging ein Kribbeln
durch ihren Bauch. Die Aufregung der Jagd. Wie lange hatte sie
das nicht mehr gespürt. Sie liebte Hendrik, aber gegen einen
kleinen Flirt hatte sie nichts einzuwenden. Steffen war ein guter
Tänzer. Ein noch besserer Gesprächspartner. Und er spendierte
ihr einige Gläser Bier. Als sie wieder zu sich kam, lag sie nackt in
seinem Bett.
Am nächsten Tag konnte sie sich kaum noch an seinen Namen
erinnern. Die Amnesie verging, als sie eine Liebesnachricht von
ihm auf dem Handy bekam. Sie antwortete nicht. Fünf Minuten
später kam die nächste Nachricht. Sie schaltete ihr Handy auf
lautlos. Steffen schrieb täglich zwanzig Nachrichten. Rief an. Sie
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drückte ihn weg. Als er sie auf dem Weg zur Arbeit abfing, kaufte sie den Baseballschläger.
Als sie vier Wochen später am frühen Nachmittag nach Hause
kam, war kein Laut in der Wohnung zu hören. Auf Zehenspitzen
schlich sie in die Küche und räumte die Einkäufe in den Kühlschrank. Hendrik schlief sicher noch auf dem Sofa. Die erste
Frühschicht nach der Nachtschicht machte ihm immer sehr zu
schaffen.
Tina schenkte sich ein Glas Wasser ein und setzte sich mit ihrem neuen Roman an den Küchentisch. Seit langem fühlte sie
sich endlich wieder entspannt. Seit drei Wochen wussten sie,
dass sie ein Kind erwarteten. Hendrik hatte prompt mit einem
Heiratsantrag reagiert. Von Steffen hatte sie nun schon zwei
Wochen lang nichts gehört.
Als ihr die Zeit zu lang wurde, ging sie leise ins Wohnzimmer.
Der Vorhang wehte sanft in der Tür, die auf die Terrasse hinausführte. Warme Luft strich um Tinas Beine. Hendriks Füße
schauten wie immer hinter dem Sofa hervor, was ihr ein Lächeln
entlockte. Als sie das Sofa umrundete und das Blut auf dem Teppich sah, erlosch ihr Lächeln. Ihre Schritte beschleunigten sich.
Innerhalb von Sekunden stand sie vor ihrem Verlobten und
starrte auf ihn herab. Ihr Baseballschläger lag auf dem Boden,
blutverschmiert. Getrocknetes Blut zeichnete eine Spur von
Hendriks Schläfe über seine Wange und den Hals und endete in
einem roten Fleck auf dem Sofa.
»Ich baue dir eine Brücke in die Freiheit«, flüstert Steffen. »Du
musst nur hinübergehen, dann können wir endlich miteinander
glücklich werden. Du schenkst mir weitere Kinder. Zwei oder
drei wären perfekt. Ich möchte nicht, dass mein Kind als Einzelkind aufwächst.«
12

Tina hebt den Kopf und sieht ihn an. Sieht in seinen Augen
den Wahnsinn, den sie damals nicht sah.
»Ich ziehe eine andere Art der Freiheit vor«, flüstert sie. Sie
entzieht ihm ihre Hände und steht auf. Der Vollzugsbeamte entriegelt die Tür. Sie schaut noch einmal zurück, blickt in Steffens
Augen, die sie hart ansehen. Dann geht sie hinaus.
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Delikatessen
Björn Sünder

Mit einer Zornesfalte zwischen den Augen sah Ruth auf den
Hinterkopf ihres Freundes. Daniel saß am Küchentisch und hielt
seinen Kopf in den Händen.
»Es tut mir leid«, sagte er immer und immer wieder. »Ich
weiß nicht, wie es passieren konnte.« Ruth schwieg. Sie riss die
Küchenschublade ihrer frisch renovierten Küche auf und holte
den Fleischklopfer heraus. Ihre schwarzen Haare band sie zu einem Zopf zusammen. Dann knallte sie die Steaks auf den Tresen
und begann darauf einzuschlagen wie ein Zwerg, der auf eine
Goldader gestoßen war.
»Du bist eben so oft in der Klinik. Manchmal bis weit in die
Nacht hinein«, erzählte Daniel weiter. »Silke ist oft auf ein Glas
Wein vorbeigekommen, weil sie sich auch einsam gefühlt hatte.
Eins führte dann zum anderen. Es ist einfach passiert.« Ruth
drehte sich herum. Daniel saß noch immer mit dem Rücken zu
ihr gewandt. Sie sah hinab auf die braunen, verwuschelten Haare, die sie früher so gemocht hatte.
»Ich wollte nicht mit ihr schlafen«, sagte Daniel. »Es ist einfach so passiert!« Mit einem leisen Knacken, das sich so anhörte, als ob jemand eine Tafel Schokolade zerbrechen würde, landete der Fleischklopfer auf Daniels Hinterkopf. Mit einem leisen
Seufzen sackte er auf dem Küchentisch zusammen. Ruth ließ
den Fleischklopfer fallen und schlug die Hände vor dem Mund
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zusammen. Mit weit aufgerissenen Augen blickte sie auf Daniels
leblosen Körper.
»Oh, mein Gott«, sagte sie und war einem Lachanfall nahe.
»Das wollte ich nicht.« Die Eieruhr tickte. Unerbittlich. Ruth
fühlte an der Hand, unterhalb des Daumens, nach dem Puls von
Daniel. Selbst für sie als Ärztin war es schwer, in dieser Situation
irgendetwas zu fühlen. Alles, was sie spürte, war das Schlagen
ihres eigenen Herzens, das so laut war wie ein Polizist, der Einlass in eine Wohnung wollte. Ihre Hand schob sich in ihre Bluejeans, die sich eng an ihre langen, sportlichen Beine presste. Einige wertvolle Minuten versuchte sie, ihr Mobiltelefon aus der
Tasche zu holen. Endlich hatte sie es geschafft. Sie wählte die
ersten Ziffern des Notrufs, da fiel ihr Blick auf die Tür, die von
der Küche in die alte Schlachterei führte. Sie schob ihr Handy
wieder in ihre Hosentasche.
Daniel und sie hatten das Haus vor zwei Jahren gekauft. Es
war früher ein kleiner Bauernhof gewesen, der schon seit dem
Ende der 50er Jahre nicht mehr genutzt wurde. Auch die Ortschaft Kaltenbach hatte Ruth sofort in ihr Herz geschlossen.
Hier kannte noch jeder jeden. Und zur Klinik, in der Ruth arbeitete, brauchte sie nur 20 Minuten mit dem Rad. Ruth rannte
zum Fenster. Auf der Straße war alles ruhig und still. Die Dunkelheit hatte sich bereits gesenkt wie das Schott eines Schiffes.
Daniel stöhnte und bewegte sich.
»Was ...« Schnell hob sie den Fleischklopfer vom Boden und
hieb immer und immer wieder zu. Als rote Blutspritzer auf ihr
Handgelenk spritzten, dachte sie daran zurück, wie Daniel ihr
vorgeschlagen hatte, mit Silke einen flotten Dreier zu probieren.
Um wieder Pep in ihr Sexleben zu bringen. Mit ihrer besten
Freundin. Noch einmal schlug sie kräftig zu. Als sie sicher war,
dass Daniel sich nie wieder regen würde, legte sie den Fleischklopfer auf die Küchentheke. Ruth stemmte die Hände in die
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Hüften und atmete tief ein und aus. Wartete, bis das Stechen in
ihrer Seite aufgehört hatte. Ruth hatte einen Plan gefasst.
Daniel musste zuerst in die alte Schlachterei gebracht werden.
Dort war alles gekachelt, es gab einen Wasseranschluss, einen
Abfluss und sogar einen alten Flaschenzug. An diesem hatte
man früher die Schweine aufgehängt und ausbluten lassen. Direkt über dem Abfluss.
An der Tür klingelte es. Ruth erstarrte wie ein Reh, das in Autoscheinwerfer blickt. Sie verhielt sich still. Bestimmt waren es
wieder die Zeugen Jehovas. Es klingelte erneut. Ruths Herz begann wieder wild zu schlagen, so als ob ein zugedröhnter Drummer einer Punkband ein Solo geben würde. Ruth verhielt sich
still. Die Haustür befand sich gleich hinter dem Flur, der aus der
Küche hinausführte. Das Läuten hörte auf. Schritte knirschten
auf den Kieselsteinen. Ruth lauschte. In der Ferne konnte sie
das Zuschlagen von Autotüren und das Starten eines Motors hören. Noch einige Sekunden wartete sie. Dann griff Ruth Daniel
unter die Arme und versuchte ihn mit dem Rautek-Griff vom
Stuhl zu zerren. So wie sie es einmal gelernt hatte. Wie ein
Schiffsanker fiel Daniel auf den Boden. Schwer, unförmig.
»Wie soll ich den nur in die Schlachterei bringen?«, fragte sie
sich. Sie ging in die Knie und richtete ihn am Oberkörper auf.
Ruth zog mit einem Ruck an und stieß ihre Luft mit einem
Schrei aus ihren Lungen, wie sie es immer beim Kung-Fu-Training machte, wenn eine größere Anstrengung bevorstand. Stück
für Stück zog sie den leblosen Körper in die alte Schlachterei.
Als sie ihn endlich auf dem gekachelten Boden hatte, setzte sie
sich neben Daniel auf den Boden und atmete. Ein und aus.
Saugte frische Luft in ihre Lungen, neue Energie. Im Sitzen griff
sie nach der Kette vom Flaschenzug und zog sich nach oben.
Ruth hielt sich mit geschlossenen Augen daran fest. Ein Geruch
von Motoröl stieg ihr in die Nase. Als sie ihre Augen wieder öff16

nete, wickelte sie die Kette um Daniels Hals und schloss sie mit
einem Haken. Danach ging sie an die Mechanik und kurbelte ihren Freund in die Höhe. Nun baumelte er dort. Schwang ganz
sachte hin und her.
Aus der Küche holte sie ein japanisches Messer und schnitt
ihm die Kleider vom Leib. Die Kleider schichtete sie zu einem
Haufen zusammen, um sie später zu verbrennen. Im Garten hinter dem Haus befand sich eine Feuerstelle. Das, was sie nicht auf
diese Weise vernichten konnte, würde sie vergraben. Als Daniel
endlich nackt war, begann Ruth ihre Arbeit. In der alten
Schlachterei bewahrte sie ihre Gartengeräte auf. Daniel hatte die
Gartenarbeit immer gehasst. Sie nahm die japanische Zugsäge.
Ruth stand auf alles, was aus Japan kam. Tee, Werkzeuge, einfach alles. Zuerst begann sie, ihm die Beine abzusägen. Mit der
Zugsäge kam sie schnell durch das Fleisch. Beim Beinknochen
war es so, als ob sie einen dicken Ast durchsägen musste. Das
würde sie als Haxen servieren. Später würde sie sehen, was sie
von Daniels Körper verwenden konnte. Sie war eine ganz passable Hobbyköchin. Es würden sicherlich einige Delikatessen dabei herauskommen.
Stunden hatte es in Anspruch genommen, Daniel in mundgerechte Häppchen zu zerlegen und alles in die Gefriertruhe zu packen. Ruth sah auf ihre Armbanduhr und bemerkte, dass es weit
nach zwei Uhr morgens war. Den Raum hatte sie mit dem Wasserschlauch abgespritzt und gründlich gereinigt. Jetzt galt es
noch, den Rest von Daniel zu entsorgen.
»Schau mich nicht so an«, sagte sie zu dem Kopf, der auf der
Anrichte neben dem Schmieröl stand. »Du bist selbst Schuld
daran.« Sie packte ihn an den braunen Locken, holte die Kleider
und den Fleischklopfer. Dann dachte sie daran, dass die Nachbarn es bemerken würden, wenn sie morgens um halb drei ein
Feuer machte. Nein, das konnte bis morgen warten.
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Am Waschbecken in der Schlachterei wusch sie sich die blutigen Hände und Oberarme. Sie fühlte sich wie Lady Macbeth.
Dann zog sie sich aus. Ihre Kleider würde sie morgen auch verbrennen. Nackt wie sie war ging Ruth in die Küche und kochte
grünen Tee.
Anschließend setzte sie sich an den Küchentisch und machte
im Geiste eine Liste. Mit Daniels Kreditkarte würde sie zwei
Flugtickets buchen. Online. Die einzigen noch lebenden Verwandten von Daniel waren seine Mutter Margreth und ein Onkel, der in Australien lebte. Ihren und seinen Freunden würde
sie von seiner Untreue erzählen und sagen, dass er sich von ihr
getrennt habe und mit seiner neuen Freundin in den Urlaub gefahren sei. Sie nickte und trank von ihrem japanischen Sencha.
Ein Lächeln schlich sich in Ruths Gesicht wie ein Dieb nachts in
ein Gebäude.
Am nächsten Morgen war Ruth früh aufgestanden. Es war
Samstag Morgen und sie hatte keinen Dienst in der Klinik. Sie
packte die blutige Kleidung in einen Karton. Dann nahm Ruth
den blutigen Fleischklopfer von der Küchentheke. Nach kurzem
Zögern legte sie ihn wieder zurück. Den würde sie noch einmal
brauchen. Den Kopf von Daniel legte sie ebenfalls in den Karton.
Anschließend setzte sie sich an den Computer und buchte die
beiden Tickets. Zwei Personen nach Paris.
»Wie romantisch«, sagte sie und kicherte. Ruth zog ihren pinken Schlafanzug aus und schlüpfte in ihre alte verwaschene
Jeans und in ihr grau kariertes Hemd. Ihre Arbeitskleidung für
den Garten. Sie hob den Karton an und ging nach draußen. Der
Garten war wild und verwachsen. Ruth liebte es so. In der Mitte
des Gartens stand ein altes Gerätehaus, das von Efeu überwuchert war. Von dort holte sie einen Spaten und grub an der alten,
knorrigen Eiche ein Loch. Dort legte sie den Kopf hinein. Dann
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schaufelte sie alles wieder gut zu und bedeckte die Stelle mit den
abgesägten Ästen der krummen Tanne, die sie und Daniel vor einer Woche gefällt hatten.
Neben dem Geräteschuppen war die Feuerstelle. Die Feuerstelle war nichts anderes als ein Stück verbranntes Gras, um das
einige Ziegelsteine gelegt waren. Ruth nahm das Holz von der
Tanne, das neben der Feuerstelle gelagert war, legte es hinein
und entfachte ein Feuer. Gierig leckten die Flammen an dem
trockenen Tannenholz nach oben und verzehrten zügig die Nahrung. Ein Eichhörnchen huschte vorbei und kletterte den
Stamm der alten Eiche hinauf.
»Hallihallo, Frau Nachbarin«, rief eine Stimme über den von
Gras überwucherten Zaun. »Wie ich sehe, machen Sie ein Feuer.« Es war die alte Frau Friedrichs. Eine nervende alte Dame,
die freundlich tat und sich hintenrum den Mund zerriss. Ruth
wusste von anderen Nachbarn, dass Frau Friedrichs sich ständig
über ihren wilden Garten beschwerte. Vielleicht haue ich dir
auch bald den Schädel ein, dachte Ruth und spürte wieder, wie
sich ein Grinsen in ihr Gesicht schleichen wollte.
»Ja«, erwiderte Ruth. »Ich verbrenne einige alte Sachen. Das
war schon lange fällig.« Frau Friedrichs deutete auf den Garten,
in dem alles grünte und blühte.
»Frühjahrsputz«, sagte sie, »den mache ich auch gerade
selbst.«
Jetzt verschwinde schon, du alte neugierige Schachtel, dachte
Ruth.
»Ich habe noch sehr viel zu tun«, antwortete Ruth.
»Oh.« Frau Friedrichs sah sie beleidigt an. Das tat sie meistens, wenn jemand sie wegschickte. »Dann machen Sie es gut,
Frau Herbst.« Sie drehte sich herum und stapfte über ihren englischen Rasen in ihren Garten zurück, in den sich nicht ein Vogel
wagte.
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Als Ruth sicher war, dass die alte Frau Friedrichs weg war, begann sie die blutigen Sachen in das Feuer zu werfen. Sofort griffen die Flammen nach dem neuen Stoff, der sie am Leben erhielt. Einige Schwalben umkreisten den Garten, wichen der
grauschwarzen Rauchsäule aus und flogen das Haus an. Unter
dem Dach, nahe am Fachwerk, hatten sie ein Nest gebaut. Ruth
freute sich jeden Frühling auf ihre Gäste.
Jetzt gab es für Ruth nur noch eine Sache zu erledigen. Sie
holte ihr Mobiltelefon aus der Tasche ihrer Jeans und rief Silke
an. Am anderen Ende der Leitung klingelte es dreimal. Silke
meldete sich. Süß und für Männer unwiderstehlich. Silke wusste
nicht, dass Daniel den Seitensprung mit ihr gebeichtet hatte.
»He Silke«, sagte Ruth. »Hast du Lust heute Abend etwas mit
mir zu essen und einen Film anzuschauen? Mädelsabend. Daniel
guckt mit Freunden den neuen Avengers.« Kichern am anderen
Ende der Leitung und dann hörte Ruth das, was sie wollte. Eine
Bestätigung. Nachdem die Flammen heruntergebrannt waren,
ging sie ins Haus zurück und begann, die Delikatessen zuzubereiten.
Nach dem Duschen entschied sich Ruth für ein rotes, enges
Kleid. Das Teil presste sich eng an ihren schlanken Körper. Eine
Weile betrachtete sie sich im Spiegel und steckte ihre schwarzen
Haare nach oben. Anschließend kamen die Pumps.
Von der Küche zog ein exotischer Duft nach oben, der Ruth
das Wasser im Mund zusammen laufen ließ. Es klingelte. 19
Uhr. Wie immer war Silke pünktlich. Ohne Hast ging Ruth die
Stufen hinunter, die unter ihren Schuhen ächzten. Sie öffnete
die Tür und lächelte Silke an. Gott, was für eine falsche Schlampe, dachte Ruth. Sie umarmten sich.
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