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Dieses Buch widme ich den vielen Vergewaltigungsopfern,
die teils ein Leben lang unter den Schandtaten leiden.

Und ich widme es den Opfern, denen zu Unrecht vorgeworfen
wird und wurde, eine Frau oder ein Mädchen sexuell belästigt oder vergewaltigt zu haben. Auch diese Opfer leiden ein Leben
lang unter dem infamen Vorwurf.
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Vorwort
Die Strafen für Vergewaltigungen sind aus Sicht des Autors viel zu
niedrig, denn sie berücksichtigen nicht den seelischen Zustand des
Opfers in der Zukunft. Es dürfte schwer werden, diesem
ungerechten Umstand Rechnung zu tragen. Die Opfer tragen die
seelischen Leiden ihr ganzes Leben mit sich herum, sie lernen
manchmal, mit dem erlebten Horror zu leben und den Alltag zu
überstehen, doch tief in der Seele ist diese Wunde, die niemals
heilen wird. Den Opfern von Vergewaltigungen muss lebenslang
beigestanden werden, sowohl immateriell als auch materiell.
Ein Täter bekommt eine Strafe, kommt ins Gefängnis und nach
einer relativ kurzen Zeit ist er wieder auf freiem Fuß. Für ihn
begann die Zeit des Vergessens dieser Schandtat gleich nach der
eigentlichen Tat. Nach Verbüßung der Haftstrafe wird der Täter in
eine andere Stadt ziehen und beginnt dort ein neues Leben. Das
Opfer kann das nicht! Das Opfer kann die verwundete Seele nicht
ablegen, der Schmerz hält ein Leben lang und das Opfer wird erst
mit dem Tod von diesen Qualen erlöst. Einen gerechten Ausgleich
als Strafe für den Täter wird es niemals geben, aber er muss für
alle Folgekosten bis zu seinem Lebensende aufkommen. Die
Realität sieht anders aus.
Leider gibt es auch die Täter, die eine Vergewaltigung vortäuschen,
um daraus irgendeine Art von Profit zu ziehen. Hierzu muss man
einige gravierende Fälle nennen, die Opfer solcher Täter geworden
sind wie zum Beispiel Jörg Kachelmann und Karl Dall. Beide
Opfer sind freigesprochen worden, doch der materielle Schaden
war immens, der immaterielle Schaden ist nicht zu beziffern, aber
man kann sich gut vorstellen, wie ein solcher Vorwurf auf der Seele
eines Menschen lastet.
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Und Gina-Lisa Lohfink wurde als Täterin verurteilt, die einen
Mann bezichtigt hatte, sie vergewaltigt zu haben. Aus dem
angeblichen Opfer wurde eine Täterin, die zum Glück rechtskräftig
zu einer Strafe verurteilt wurde.
Man kann nur über die Gründe spekulieren, – es mag sich jeder
selbst ein Urteil bilden – warum weibliche Täterinnen solche
infamen Vorwürfe aussprechen. Die Möglichkeiten sind ohnehin
begrenzt, denn entweder ist es Rache für irgendetwas,
Profilierungssucht oder schlichtweg Habgier. Alle drei Gründe
sind bösartig und infam.
Genau diese Fälle lassen aber die wahren Opfer, nämlich Frauen,
die vergewaltigt oder sexuell belästigt worden sind,
unglaubwürdig werden. Je mehr Fälle es von falschen
Verdächtigungen gibt, desto schwerer wird es für ein tatsächliches
Opfer, glaubwürdig zu sein. Auch diese Täterinnen müssen hart
bestraft werden, denn sie reißen Unschuldige und deren
Angehörige in einen infamen Sumpf des Verdachts, etwas
Schlimmes getan zu haben. Nur allzu leicht bleibt ein Verdacht an
einen Unschuldigen bis zum Lebensende haften.
Momentan ist wohl das Thema Sexismus in aller Munde, wobei
auch diese Diskussion teils infam geführt wird. Welche Ausmaße
die Diskussion erreicht, sieht man an dem Fall Sawsan Chebli, eine
Staatssekretärin. Sie wurde als jung und hübsch bezeichnet und
fühlte sich dadurch belästigt. Sie war geschockt vom Sexismus,
der ihr widerfahren ist. Ein Kompliment ist also bereits Sexismus.
Genau diese infantilen Vorwürfe sind absolutes Gift für den
tatsächlichen Sexismus. Solche perfiden Überempfindlichkeiten
lassen die wahren Opfer von sexuellen Missbrauchs oder Sexismus
in einem diffusen Licht erscheinen, denn es ist leider bekannt, dass
immer mehr wahre Opfer den sexuellen Missbrauch nicht mehr zur
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Anzeige bringen, weil sie Angst davor haben, unglaubwürdig zu
sein.
Ebenso problematisch ist die Situation, wenn man von Opfern hört,
die vor vielen Jahren missbraucht worden sind und dies nicht zur
Anzeige gebracht haben, so wie bei Harvey Weinstein, dem feisten
Amerikaner, der viele Frauen missbraucht hat. Dem Autor stellt
sich die Frage, warum einige seiner Opfer dann immer noch mit
ihm auch nach dem Missbrauch weiter zusammengearbeitet haben?
Auch solch ein Verhalten ist fragwürdig und der Verdacht kommt
auf, opportunistisch zu sein.
Dieser Fall ist ein realer Fall, die Täterinnen wurden nur zu
lächerlichen Strafen verurteilt. Es scheint so, dass über den
Vorwurf einer sexuellen Belästigung sich für einige bösartige
Frauen eine Einnahmequelle erschlossen hat, die teils in der
Gesellschaft Eingang gefunden hat. Männer können sich kaum vor
unberechtigten derartigen Vorwürfen schützen. Immer bleibt ein
Restzweifel, auch wenn Aussage gegen Aussage steht. Im
Berufsleben wappnen sich inzwischen viele Männer, indem sie
zum Beispiel Gespräche mit Frauen nicht mehr alleine führen.
Dies führt dazu, dass alle Frauen kollektiv als mögliche Täterinnen
gesehen werden. Da Gesellschaft und Justiz oftmals versagen,
wird ein Fall von Selbstjustiz beschrieben, der zum Glück nur eine
Erfindung ist.
Köln, im Dezember 2017
Detlef Alsbach
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1. Kapitel
Im Radio liefen die Mittagsnachrichten. Die Sprecherin sagte gerade: Köln! Im Laufe der Nacht hat es einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr im Bereich des Kölner Hauptbahnhofes und
der Hohenzollernbrücke gegeben. Ein etwa 45 jähriger Mann kletterte in der Nacht auf die Hohenzollernbrücke und sprang vom
höchsten Punkt der Brücke in den Rhein. Polizei und Feuerwehr
suchten die ganze Nacht mit Hubschraubern und Booten nach der
vermissten Person, doch bisher fehlt jede Spur von ihm. Nähere
Umstände zum Tathergang gab die Polizei nicht bekannt.
„Herr Dr. Baumann, Herr Hansen ist jetzt da“, sagte die Sekretärin am Telefon.
„Danke, er soll hereinkommen.“
Dr. Baumann, ein Rechtsanwalt für Strafrecht, hatte in den letzten
Jahren besonders viele Klienten vertreten, denen man sexuelle
strafbare Handlungen angelastet hatte. Immer wieder saßen Klienten vor ihm, die unschuldig waren. Er hörte sehr viele Geschichten, die immer irgendwie gleich oder sehr ähnlich geklungen hatten. Oftmals wusste er schon nach ein paar Minuten des
Zuhörens, ob vor ihm ein Täter oder ein Opfer saß. Mit Tätern
zeigte er keinerlei Reue. Obwohl es seiner Berufsehre widersprach, hatte er diese Täter zwar verteidigt, aber darin auch immer eine sehr große Befriedigung erlebt, wenn diese Täter zu langen Haftstrafen verurteilt worden sind. Sobald die Gerichtsverhandlungen beendet waren, brach er den Kontakt zu den Klienten
ab. Selbstverständlich ging er rigoros dagegen vor, wenn die Klienten nicht seine sehr hohen Forderungen beglichen, die vorher
ausgehandelt worden sind. Bei Tätern verlangte er ohnehin entweder einen Bürgen oder Vorkasse. Die geführten Gespräche zwischen Dr. Baumann und Tätern wurden immer so geführt, dass
die Täter den Eindruck hatten, dass sie gut vertreten werden und
dass der Rechtsanwalt auf ihrer Seite war. Aber Dr. Baumann ist
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auf der Seite des Rechtes und Täter hatten dieses Recht gebrochen.
Betrat jedoch ein Mann seine Anwaltskanzlei und nahm in einem
bequemen Ledersessel in seinem Büro Platz, der ein Opfer war,
lief Dr. Baumann zu Höchstleistungen auf. Mehrmals schon hatte
er gänzlich auf sein Honorar verzichtet oder eine solch großzügige Ratenzahlung vereinbart, dass kleine Beträge über sehr viele
Jahre gezahlt werden konnten, ohne das Opfer in finanzielle
Schwierigkeiten zu bringen.
Viele seiner Klienten kontaktierten ihn über Angehörige, die
große Sorgen hatten um die Sicherheit während der Untersuchungshaft. Dr. Baumann wusste, dass Eile geboten war, denn Sexualstraftäter, auch wenn deren Schuld noch gar nicht bewiesen
wurde, hatten im Gefängnis einen sehr schweren Stand. Den restlichen Gefangenen war es schlicht und einfach egal, ob ein neuer
Häftling, dem eine Vergewaltigung zur Last gelegt wurde, nun
unschuldig war oder nicht. An solch einem Häftling wurden die
lange aufgestauten Aggressionen abgebaut. Sexualstraftäter, auch
in der Untersuchungshaft, sind der Willkür ausgesetzt und viele
Aufseher sehen bei Übergriffen einfach weg oder haben spontan
etwas Dringendes zu erledigen. Sehr oft kommt es vor, dass Häftlinge dann auf brutale Weise niedergeprügelt werden.
Erst vor einiger Zeit hatte er wieder einmal einen solchen Fall im
Gefängnis erlebt. Ein Klient bat ihn um Hilfe, er beteuerte seine
Unschuld immer und immer wieder. Es gab nur wenige Menschen, die dieser armen Seele Glauben geschenkt haben. Eines Tages erfuhr Dr. Baumann von der Gefängnisleitung, dass sein Klient so schwer verletzt wurde, dass er in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Dort verstarb er dann nach zwei Tagen.
Etwa eine Woche später stellte sich heraus, dass der Verstorbene
ein lupenreines Alibi hatte und dass er nicht der Täter gewesen
sein konnte. Ihm wurde eine Kindesvergewaltigung zur Last gelegt. Ein Mann, der sich an einem Kind vergeht, wird noch
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schlechter behandelt als ein Vergewaltiger. Als Dr. Baumann die
Nachricht von der Unschuld seines Klienten erhielt, er saß noch
zu später Stunde an seinem Schreibtisch, legte er den Telefonhörer auf die Gabel und begann vor Enttäuschung zu weinen. Die
Worte klangen ihm noch in den Ohren und seine Gedanken wanderten nach Köln, dort, wo er einmal sehr glücklich gelebt hatte.
Frau Kurz, die Sekretärin, öffnete die Tür und wies mit einer
Hand in das Büro, dazu lächelte sie freundlich, obwohl sie wusste,
dass in das Büro von Dr. Baumann auch Männer kamen, die
Frauen oder am Ende gar Kinder sexuell missbraucht hatten.
Trotzdem war sie immer freundlich und höflich, so wie es von ihr
erwartet wurde. Ein groß gewachsener Mann, der braungebrannt
war und der eine athletische Figur hatte, betrat langsam das Büro.
Seine Schritte wurden von dem dicken Teppich verschluckt.
„Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten, einen Kaffee oder lieber ein kaltes Getränk? Bitte nehmen Sie doch Platz.“
Sie deutete auf einen Ledersessel.
„Bringen Sie uns doch einfach Beides, Frau Kurz. Wir bedienen
uns dann schon.“
Dr. Baumann sagte dies immer, wenn ein neuer Klient in seinem
Büro erschien. Einfach, um das sprichwörtliche Eis zu brechen.
Seine Klienten sollten das Gefühl bekommen, dass sie sich ihm
anvertrauen können. Wer Vertrauen hat, sagt meist die Wahrheit.
Und diese wollte er immer von seinen Klienten hören.
„Bitte, setzen Sie sich doch.“
Dr. Baumann setzte sich ebenfalls, dabei bemerkte er den verstohlenen Blick, den Herr Hansen zur Tür warf.
„Wir sind jetzt ungestört. Was möchten Sie, Kaffee oder Wasser?“
Er nahm die metallene Thermoskanne und goss den Kaffee in
zwei Tassen, ohne eine Antwort abzuwarten. Eine Tasse schob er
über den Schreibtisch Herrn Hansen zu.
„Zucker, Milch?“
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Er schob die Zuckerdose und das Milchkännchen auch in Richtung von Herrn Hansen, dabei beobachtete er ihn. Er sah, wie sich
Schweißperlen auf der Stirn seines neuen Klienten bildeten. Die
Augen blickten im Raum unruhig hin und her. In Gedanken
stellte Dr. Baumann fest, dass Herr Hansen offenbar die Hölle
durchmachen musste, denn ihm war schon klar, warum sein
neuer Klient bei ihm war und was ihm vorgeworfen wurde. Er
sah, dass sich in den Achselhöhlen Schweißflecken bildeten, das
Hemd begann auf der Brust vor Nässe kleben zu bleiben.
„Wollen Sie nicht Ihre Jacke ausziehen? Ich bin hier an die tropische Hitze gewöhnt, aber meine Sekretärin vergisst immer wieder, dass nicht jeder diese Hitze mag. Sollen wir das Fenster öffnen?“
Es trat eine fast unerträgliche Stille ein, die Dr. Baumann spürte.
„Kommen wir zur Sache, Herr Hansen. Was wirft man Ihnen genau vor? Erzählen Sie einfach, damit ich mir ein Bild machen
kann.“
„Ich habe es nicht getan, ich kann es gar nicht gewesen sein!“,
schrie Herr Hansen. „Ich war es nicht. So etwas mache ich nicht!“
„Ganz ruhig. Mein Gehör ist gut und ich kann verstehen, dass Sie
Angst haben und aufgeregt sind, aber bitte nicht schreien.
Schreien hilft zwar, aber es nützt nichts. Was sollen Sie gemacht
haben?“
„Ich soll eine Frau vergewaltigt haben. Vor einigen Monaten
schon und nun bekommt diese Frau ein Kind. Und ich soll der
Vater sein.“
Wieder entstand eine unerträgliche Stille.
„Kann ein Vergewaltiger überhaupt ein Vater sein?“, fragte er
laut, mehr zu sich selbst, in den Raum.
Er schüttelte den Kopf, als ihm klar wurde, welchen Unsinn er
gefragt hatte.
„Sehen Sie, solche Fragen stelle ich mir. Das wird aus einem unbescholtenen Mann gemacht. Ich soll ein Vergewaltiger und Verbrecher sein. Ich.“
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Wieder erhob er langsam seine Stimme, dann räusperte er sich
und senkte sie: „Hören Sie, Sie müssen mir glauben, ich habe
nichts gemacht.“
„Ich kann Ihnen nur dann glauben, wenn Sie mir die Wahrheit
erzählen. Ich muss Details wissen. Sie sagten, dass Sie es nicht gewesen sein können. Warum können Sie es nicht gewesen sein?“
„Glauben Sie mir einfach, dass ich es nicht gewesen sein kann.“
„Sie könnten Ihre Bitte an mich mit Nachdruck verstärken, wenn
Sie mir einen Grund nennen, warum ich Ihnen glauben sollte? Sie
müssen mir schon Details liefern. Wie soll ich eine Verteidigung
vor Gericht aufbauen, wenn ich keine klaren Beweise habe. Der
Richter und der Staatsanwalt würden Sie auslachen und mich nie
wieder ernst nehmen, wenn wir zu Ihrer Verteidigung sagen würden, dass sie es nicht gewesen sein können. Zum Freispruch
würde das nicht ausreichen, da bin ich mir absolut sicher. Also
mal Butter bei die Fische: Warum können Sie es nicht gewesen
sein?“
Dr. Baumann sah, wie Herr Hansen, ein Mann, der aussah wie ein
Adonis, am ganzen Leibe zu zittern begann. Er verstand sofort,
dass das Zittern nichts mit der im Raume herrschenden Temperatur zu tun hatte.
„Jetzt beruhigen Sie sich erst einmal, lassen Sie uns einen Kaffee
trinken und ein wenig Kraft schöpfen. Ich sehe, dass Sie emotional
sehr aufgebracht sind. Das ist für mich als Anwalt ein gutes Zeichen. Denn die allermeisten wahren Täter zeigen hier kaum Emotionen, sondern sie sind verärgert, weil man sie erwischt hat. Bei
Ihnen ist das anders. Aber Sie müssen mir trotzdem etwas Greifbares an die Hand geben. So schwer das auch für Sie sein sollte.
Es geht hier um Ihren Ruf als Mann, als Ehemann und Vater. Sie
könnten durch solch eine Sache sogar Ihre Arbeit verlieren. Nicht
selten verlassen ganze Familien, auch die unbescholten, wegen eines falschen Vorwurfes die Stadt. Und ich kenne Fälle, da hat ein
Opfer, als solches sehe ich Sie jetzt an, sogar sein Leben verloren.
Aus Scham.“
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Bei seiner kurzen Rede hatte er Herrn Hansen genau betrachtet.
Er saß in dem Sessel fast vornübergebeugt, obwohl er groß und
athletisch war. Es schien so, als wenn Sport zu seinen liebsten
Freizeitbeschäftigungen zählte. Auch musste er regelmäßig auf
der Sonnenbank liegen. Seine Zähne glänzten beim Sprechen
weiß, ein unglaublich strahlendes Weiß. Die blauen Augen funkelten aus den Augenhöhlen wie Saphire, die braune Haut bildete
einen starken Kontrast. Er sah blendet aus, aber er war psychisch
dem Abgrund nahe.
„Ich bin Ihr Anwalt, wenn Sie mich wollen und mich bezahlen
können“, sagte Dr. Baumann mit einem Lächeln, um die Situation
zu entspannen, aber es gelang ihm kaum. „Geld spielt keine
Rolle“, sagte Herr Hansen, der den Witz nicht bemerkte. „Ich will
nur die Sache loswerden. Ich habe nichts getan! Warum glaubt
mir niemand?“
„Gut, dann nehme ich Hunderttausend für Ihre Verteidigung“,
sagte Dr. Baumann wieder mit einem lächelnden Ton in der
Stimme.
Herr Hansen schien kaum noch zuzuhören.
„Okay, das ist es mir wert, aber bitte helfen Sie mir, dass mein
Leben nicht den Bach runtergeht. Es ist schon kein Bach mehr, es
ist ein Strom, in dem ich mich befinde. Ein reißender Strom, der
zu einem gewaltigen Wasserfall fließt. Und ich bin mittendrin.“
Dr. Baumann schüttelte leicht den Kopf, dann holte er tief Luft
und schlug mit der Hand auf die Schreibtischplatte.
„Herrgott noch mal, jetzt reden Sie endlich. Sie vergeuden meine
und auch Ihre Zeit. Warum können Sie es nicht gewesen sein?
Warum?“
Herr Hansen legte seine Arme auf den Schreibtisch und darauf
seinen Kopf. Dann begann er zu weinen. Dr. Baumann sah sich
einer bizarren Situation gegenüber, denn vor ihm saß ein Mann,
ein Kerl wie ein Baum und heulte wie ein kleiner Junge, dem man
gerade sein Eis gestohlen hatte. Er sah den vor ihm weinenden
Mann ungläubig an. Solch eine Reaktion hatte er nicht erwartet.
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„Herr Hansen, warum können Sie es nicht gewesen sein?“, fragte
er in einem sehr verständnisvollen und sanften Ton.
„Weil ich krank bin!“, schluchzte Herr Hansen nahezu unverständlich.
„Aha“, dachte Dr. Baumann, „nun kommt er endlich heraus mit
der Sprache. Jetzt muss er nur noch sagen, an welcher Krankheit
er leidet.“
Sein Blick war weiterhin auf seinen Klienten gerichtet, der die Zeit
bekam, die notwendig war, um sich zu fassen und um endlich mit
der Sprache herauszurücken. So plötzlich, wie das Weinen eingesetzt hatte, so plötzlich hörte es auch auf. Herr Hansen griff in
seine Hosentasche und holte ein Taschentuch aus Stoff heraus
und wischte sich die Augen trocken, aber ohne dabei den Kopf zu
heben. Er schämte sich sehr seiner Krankheit und es war an der
Zeit, diese seinem Anwalt gegenüber zu erklären. Aber die
Krankheit war nur ein kleiner Teil seines Problems. Nach einigen
tiefen Atemzüge setze sich Herr Hansen wieder aufrecht in seinem Sessel, hob sogar den Kopf, trank an seiner Tasse Kaffee,
ohne das Gesicht zu verziehen, denn für gewöhnlich trank er seinen Kaffee immer sehr süß, wischte sich den Mund ab und
schaute Dr. Baumann an.
„Sehen Sie, es gibt Krankheiten, die sind einem Betroffenen sehr
unangenehm und für den Außenstehenden überraschend, wenn
sie Kenntnis davon erhalten. In meinem Fall ist es auch so. Von
meinem Problem haben nur ganz wenige Menschen Kenntnis. Eigentlich nur meine Frau, mein Arzt und ein Notar.“
Dr. Baumann atmete hörbar laut aus, um somit ansatzweise seine
Ungeduld zu demonstrieren. Herr Hansen hob beschwichtigend
eine Hand, die eher einer Pranke glich und sehnig aussah, Resultat von intensiven Hanteltraining. Einige Sekunden verharrte er
so, sammelte seinen ganzen Mut zusammen, setzte zu einem Satz
an und stoppte abrupt. Sein Atem ging heftig, sodass sich sein gewaltiger Brustkorb hob und senkte.
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„Nun rede endlich, ich will wissen, ob mir ein Vergewaltiger oder
ein dummer Hüne gegenübersitzt“, dachte Dr. Baumann.
„Also wie gesagt, ist mir das Ganze schon sehr peinlich. Ich kann
es nicht gewesen sein, weil ich zeugungsunfähig bin. Seit meiner
Geburt. Diese Frau kann also kein Kind von mir bekommen haben. Das ist eine Lüge. Eine glatte Lüge. Mehr kann ich Ihnen
dazu nicht sagen. Mehr geht einfach nicht. Verstehen Sie mich
endlich?“
„Ja, ich verstehe Sie sehr gut. Wirklich sehr gut. Das erklärt natürlich Einiges. Also Sie können es nicht gewesen sein, von dem diese
Frau ein Kind bekommen soll. Ich denke, dass Sie für irgendetwas
bezahlen sollen, für was Sie nicht verantwortlich sind. Um die Sache doch ein wenig zu verkürzen, schlage ich vor, dass Sie zunächst einmal eine Vollmacht unterzeichnen und mir alle Unterlagen zur Verfügung stellen, die Sie in dieser Sache haben. Meine
Sekretärin wird alles kopieren und ich werde mir Akteneinsicht
verschaffen. Dann wissen wir genau, was Ihnen vorgeworfen
wird. Verdunklungsgefahr besteht bei Ihnen nicht, weil Sie verheiratet sind und ich denke einmal, Kinder haben?“
Herr Hansen nickte.
„Ja, zwei. Vier und acht Jahre alt. Beides Mädchen.“
„Gut. Sobald ich also weitere Informationen und vor allem Akteneinsicht erhalten habe, müssen wir uns nochmals unterhalten.“
Dr. Baumann stand aus seinem Stuhl auf, ging um den Schreibtisch herum zur Bürotür und blieb davor stehen. Herr Hansen
hatte sich gleichzeitig erhoben und ging ebenfalls zur Tür, dabei
wirkte er sehr irritiert, denn vom Rechtsanwalt wurde eine Frage
nicht gestellt, die er erwartet hatte.
„Eine Frage habe ich, Herr Hansen. Nur noch eine?“
Immer noch irritiert sah er seinen Rechtsanwalt an.
„Und welche?“
„Warum können Sie die Frau nicht vergewaltigt haben? Warum
nicht? Auch wenn Sie zeugungsunfähig sind, könnten Sie die
Frau vergewaltigt haben. Was verschweigen Sie mir?“
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Herr Hansen blieb wie vom Blitz getroffen stehen. Einige Sekunden, dann explodierte er förmlich. Sein Gesicht wurde knallrot,
seine Augen funkelten den Anwalt hasserfüllt an, sodass dieser
vor Furcht zurückwich. Langsam hob Herr Hansen seine mächtigen Hände, die sich nun drohend wie Schraubzwingen zum Hals
des Anwalts bewegten. Langsam und todesdrohend.
„Du infamer Bastard, du willst mich fertig machen. Na warte, dir
breche ich den Hals!“, schrie er außer sich vor Zorn.
Wenige Augenblicke später flog die Bürotür auf, die gegen die
Schulter von Herrn Hansen knallte. Er wankte trotz der heftigen
Begegnung mit der Tür nicht einen Millimeter. Langsam ließ er
seine Hände sinken, auf die er fassungslos starrte.
„Was wollte ich machen?“, sagte er mehr zu sich selbst. „Ich hätte
fast die Kontrolle verloren. Sie haben mich dazu gebracht. Sie allein!“, schrie er.
Er drehte sich auf dem Absatz um und ging zum Sessel zurück
und setze sich.
„Ich mache jetzt klar Schiff. Kommen Sie. Bitte.“
Dr. Baumann hob beschwichtigend die Hände, gab seiner Sekretärin ein Zeichen, dass keine Gefahr mehr bestand, schloss die Bürotür und setzte sich ebenfalls wieder in seinen Stuhl. Genau diese
Reaktion hatte er provoziert. Nur so war es möglich, das Opfer
aus seiner Deckung zu locken.
„Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Es tut mir sehr leid. Natürlich werden Sie jetzt glauben, dass ich es doch getan habe, dass
ich ausgerastet bin und dass ich dann die Frau vergewaltigt habe.
Nein. Nein, das war so nicht! Ich habe ihr nichts getan, ich kenne
die Frau ja kaum. Warum das Miststück so etwas sagt, weiß ich
nicht. Vielleicht ahnt sie etwas.“
Eine Pause trat ein, niemand sagte etwas. Herr Hansen griff nach
einem Glas Wasser und trank es in einem Zug aus.
„Ich bin nicht nur zeugungsunfähig, ich bin auch impotent. Seit
vielen Jahren.“
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Dr. Baumann sah sein Gegenüber sehr überrascht an, der vor
Scham den Kopf gesenkt hatte. Beide suchten nach Worte, um die
Stille zu unterbrechen.
„Wie lange haben Sie das schon? Also ich meine, wie lange sind
Sie schon, na ja, ich meine....“
„Brechen Sie sich bloß keinen ab. Ich bin impotent und zeugungsunfähig, also habe ich der Frau nichts getan. Ich kann ihr nichts
getan haben. Haben Sie das endlich verstanden?“
„Ja und nein. Aber Sie müssen mir jetzt endlich erklären, warum
Sie das nicht sagen wollten? Diese Tatsache wird Sie retten.“
„Das ist doch Unsinn. Es wird mich vernichten. Und nicht nur
mich. Auch meine Familie wird es vernichten. Egal was jetzt passiert, ich bin schon vernichtet.“
Dr. Baumann zog verständnislos die Schultern hoch und hob die
Arme halbhoch fragend und schüttelte dabei den Kopf, obwohl er
wusste, dass der Mann, der vor ihm saß, uneingeschränkt Recht
hatte. Diese Fälle kannte er leider mehr als genug. Die Familien
und auch die unschuldigen Opfer haben sich von solchen Vorwürfen niemals erholt.
„Sehen Sie, ich bin Realist. Wer mich ansieht, denkt doch sicherlich, dass ich ein Frauenheld bin, der sich auf seine Schönheit etwas einbildet. Aber dem ist nicht so. Auch wenn andere sagen,
dass ich ein Schönling bin, bin ich alles andere als perfekt. Ich bin
krank und kaum als Mann zu bezeichnen. Nur wegen meines
Aussehens bin ich so erfolgreich im Geschäft. Ich verkaufe Häuser
und ein Großteil meiner Kunden sind Ehepaare, aber die Frauen
treffen die Kaufentscheidungen. Und sie würden mich nur zu
gerne einmal mit ins Schlafzimmer nehmen. Sie können sich
kaum vorstellen, wie viele meiner Kundinnen mich später sogar
kontaktieren.“
Er machte eine Pause, goss sich Wasser in sein Glas und trank dieses erneut in einem Zug aus.
„Aber ich sehe das Problem noch immer nicht“, schwindelte Dr.
Baumann.
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Herr Hansen nickte verständnisvoll, denn er hatte noch nicht die
ganze Geschichte erzählt. Es war an der Zeit, seinen Anwalt endlich vollumfänglich ins Bild zu setzen.
„Ich bin impotent. Seit etwa 10 Jahren.“
Beide Männer sahen sich in die Augen, dann erkannte Herr Hansen in den Augen seines Anwaltes die aufkommenden Fragen.
„Wer hat die Kinder gezeugt?“
Dies war die Frage, die Herr Hansen erwartet hatte.
„Keine Ahnung, sie sind adoptiert. Meine Kinder glauben, dass
ich der Vater bin, dass ich perfekt bin, dass ich ein Held bin. Halt
das, was Kinder immer so denken und sagen. Können Sie sich
vorstellen, welchen Spießrutenlauf meine Kinder durchmachen
müssen, wenn die ganze Welt erfährt, dass ich impotent bin? Das
möchte ich meinen Kindern ersparen. Um jeden Preis. Und ich
hasse die Frau, die mir das nun angetan hat. Ich bin immer das
Opfer, egal ob mit oder ohne Vergewaltigung. Wie komme ich da
aus der Sache wieder heraus? Bei einer Verhandlung muss ich erklären, was ich habe. Und dieses Miststück will mich an den Pranger stellen. Entweder ich werde wegen Vergewaltigung verurteilt
oder meine Familie und ich werden in der Öffentlichkeit lächerlich gemacht. Das Geschäft ist mir egal, aber meine Frau und
meine Kinder nicht. Ich kann mir jetzt schon die vielen Fragen an
meine Frau vorstellen, wie scheinheilige Freundinnen fragen, wie
es denn bisher in unserer Ehe geklappt hat? Ohne Geschlechtsverkehr.“
Diese Beichte hatte Dr. Baumann so offen nicht erwartet. Herr
Hansen hatte Recht, egal wie die Sache ausgehen würde, er war
das Opfer.
„Tja, Herr Hansen, jetzt bin ich doch platt über Ihre Geschichte.
Darüber muss ich nachdenken und kann jetzt erst einmal gar
nicht sagen, wie wir vorgehen sollen, um Sie aus der Sache mit
möglichst wenig Schaden für Sie herauszuholen. Ich werde mit
dem Staatsanwalt sprechen. Sie müssen mir alle möglichen Krankenunterlagen zukommen lassen. Vielleicht schaffen wir es, die
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Sache so zu regeln, dass wir nicht die Karten auf den Tisch legen
müssen. Lassen Sie mich jedoch zuerst einmal mit dem Staatsanwalt sprechen, das ist wichtig. Ich würde vorschlagen, dass wir
jetzt die Besprechung beenden. Über mein Honorar reden wir
später.“
„Die Höhe ist mir egal. Sagen Sie, wieviel Sie wollen und Sie bekommen es. Nur denken Sie an meine Kinder.“
Als Herr Hansen das Büro verlassen hatte, war Dr. Baumann endlich mit sich und seinen Gedanken alleine. Nun konnte er den Fall
überdenken. Für ihn war absolut klar, dass wieder einmal ein Opfer vor ihm gesessen hatte, der vernichtet werden sollte. Aus welchen Gründen auch immer. Er fragte sich, ob der Mann auch so
einfach, wie er damals, fliehen könnte?
Dr. Baumann nahm seinen Schlüsselbund und suchte daran einen
kleinen Sicherheitsschlüssel, der zu einer metallenen Tür an seinem Schreibtisch passte. In einem Fach lag ein Handy, auf der
Rückseite des Handys stand Auftrag. Er wählte eine Nummer
und wartete, bis sich der Angerufene meldete.
„Ich habe wieder einen Auftrag für dich. Diesmal ist es sehr dringend und ich bin bereit, Geld draufzulegen. Sobald ich weitere
Informationen habe, gebe ich Bescheid. Dann machen wir es so
wie sonst. Du führst eine nachhaltige Unterhaltung, während der
Mann mehrere Zeugen als Alibi hat. Nimmst du den Auftrag an?“
Am anderen Ende der Leitung wurde der Auftrag angenommen.
Dr. Baumann verschloss das Telefon wieder im Schreibtisch.

2. Kapitel
Immer wieder wählte Brigitte mit ihren zierlichen kleinen Fingern
die Telefonnummer, die sie bereits auswendig kannte, so oft hatte
sie sie in den letzten Minuten gewählt. Zuerst hatte sie die Tasten
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