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Zu früh verstorben
So manche Geschichte nimmt ein überraschendes Ende: Liebesgeschich-
ten tun es, Erzählungen tun es, Krimis tun es auch. Davon wird gele-
gentlich auch der Autor überrascht. Wie jenes Mitglied unseres dama-
ligen Literaturvereins "Dachluke", der uns bei jedem Treffen aus seinem
Krimi vorgelesen hat, bis er uns mitteilte: "Meine Hauptperson ist auf 
Seite 64 gestorben. Einfach so. Ich kann deshalb den Krimi nicht zu En-
de schreiben." 

Das fanden wir bedauerlich. Jedenfalls taten wir so, denn unser Litera-
turverein hatte bis dahin noch keinen Krimi-Autor hervorgebracht, ob-
wohl er sich bereits einer gewissen Beliebtheit erfreute, weil die "Han-
noversche Allgemeine Zeitung" behauptet hatte, wir würden bei Lesun-
gen vornehmlich Naturlyrik zu Gehör bringen, obwohl es in unseren 
Reihen auch keinen Naturlyriker gab. Aber das ist eine andere Geschich-
te, die ich hier nur erwähne, weil auch in Zeitungen gelegentlich Dinge 
stehen, die überraschend sein können.

Mir dagegen ist die Hauptperson in meinem Fortsetzungskrimi "Die 
Mörderin, die unschuldig ist" noch nicht weggestorben. Die Gefahr, dass
die Angeklagte, die wegen dreifachen Mordes vor Gericht steht, doch 
noch unter meiner Tastatur das Zeitliche segnet, wird immer geringer, 
denn ich bin schon auf Seite 84 und erlebe Überraschendes auf andere 
Weise.

In meinem Krimi versucht der Ich-Erzähler, den Fall auch mit Recher-
chen im Internet zu lösen. Dabei bin ich auf tatsächliche Fälle gestoßen, 
die Schwung in meinen ausgedachten Fall bringen. Auf ungeahnte 
Weise. 

Heute habe ich den von mir ausgedachten Namen eines Kindes gegoo-
gelt, das in meinem Krimi in einem Heim aufwächst. Ein Kind mit die-
sem Namen gibt es tatsächlich, bei Facebook schreibt dieses Kind im 
Jahre 2011, dass es sich nach seiner Familie sehnt. Deshalb muss ich in 
meinem Krimi dafür sorgen, dass niemand glaubt, das ich die Geschich-
te dieses Kindes erzähle.

Doch es kommt noch toller: Die Angeklagte in meinem Krimi muss sich
vor Gericht verantworten, obwohl sie die ihr zur Last gelegten Morde 
nie gestanden hat. Die Staatsanwaltschaft verlässt sich bei ihrer Anklage 
auf einen einzigen Zeugen, der zudem auch noch von der Unschuld der 
Angeklagten überzeugt ist. 

Beim Googeln habe ich heute einen Kommentar aus der "Neuen Zürcher

Dieses Foto aus dem Jahre 1985 
zeigt Frank Mehnert, Vorsitzen-
der der „Dachluke“, Heinz-Peter 
Tjaden und den Garbsener CDU-
Ratsherrn Otto-Georg Hoffmann.

Foto: Anita Tjaden-Kreutzer 

Zeitung" gefunden, in dem ein 
Prozessbeobachter sich darüber 
wundert, dass eine Frau wegen 
dreifachen Mordes verurteilt 
werden kann, obwohl alles für 
ihre Unschuld spricht, der 
Staatsanwalt habe weder bewie-
sen, dass die Frau am Tatort ge-
wesen ist, noch habe man am 
Tatort Spuren von ihr gefunden:

"Den Prozess vor dem Oberge-
richt gegen die sogenannte Park-
haus-Mörderin (vgl. NZZ 19. 12.
01) habe ich im Publikum auf-
merksam verfolgt. Dass die An-
geklagte verwahrt wurde, er-
schien auf Grund der bewiese-
nen Serie von Brandlegungen 
und der Gewaltneigung nach-
vollziehbar. Rechtsstaatlich 
höchst fragwürdig und nicht 
überzeugend ist aber die Schul-
digsprechung wegen dreifachen 
Mordes. Denn diese beruhte ein-
zig auf dem Geständnis der psy-
chisch höchst auffälligen, von 
Albträumen bedrängten, selbst-
destruktiven und zu Selbstbe-
zichtigung neigenden Frau. Völ-
lig unverständlich ist das Fehlen 
auch nur einer einzigen Tatspur 
(DNS-Analyse) bei drei zum Teil
heftigen Nahkämpfen, ebenso 
die fehlende Wiedererkennung 
der Täterin durch das überleben-
de Opfer. Mögliche suggestive 

https://www.nzz.ch/article7VJIF-1.353822
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Befragungen durch ehrgeizige Kriminalbeamte ohne Anwesenheit des 
Verteidigers oder Tonbandaufnahmen konnten nicht überprüft werden. 
Der Beweis der Täterschaft ist nicht erbracht. Es ist eher unwahrschein-
lich, dass die Verurteilte die Täterin ist. Der Mörder dürfte noch frei her-
umlaufen."

Keine Bange, ich bin auf weitere Überraschungen vorbereitet. Wenn ein 
Krimi sogar den Autor überrascht, muss er - also der Krimi -  ja nicht 
schlecht sein...

Wahre Begebenheiten

Mein Fortsetzungskrimi basiert auf wahren Begebenheiten. Die ersten 
vier Folgen sind bereits bei Amazon als Print und im Kindle-Shop als e-
book erschienen. 

Wahr ist auch diese Geschichte:

Meine Gedanken wandern zu einem Ausflug mit Sabine 
Becker und ihrer Tochter Anja. Während der Fahrt dreht 
sich Sabine Becker plötzlich zu ihrer Tochter um und 
zeigt aus dem Autofenster.

„Dort hat er gewohnt“, sagt sie. „Er hat tot auf seinem 
Bett gesessen, mit seinem Lieblingsteddy unter dem 
Arm. Er hat sich wegen mir den Goldenen Schuss ge-
setzt. Und ich bekam ein Kind von einem anderen. Mit 
dem habe ich nur einmal gepimpert und schon war ich 
schwanger.“

Anja schweigt, im Innenspiegel sehe ich, dass sie nicht 
einmal nach draußen sieht.

„Seine Mutter hat mir erzählt, dass sie bis heute sein 
Zimmer nicht verändert hat.“

Aus Sabine Beckers Mund klingt diese Geschichte wie 
eine Geschichte, mit der sie nichts zu tun hat.

Auch für diese Geschichte habe ich inzwischen im Netz eine zweite Ge-
schichte gefunden. In meinem Krimi verknüpfe ich diese beiden Ge-
schichten miteinander. 

Die Geschichte, die ich im Netz gefunden habe:

Heroin hatte der Drogen- und Alkoholabhängige schon oft „gezogen“ 
(geschnupft), aber noch nie gespritzt. Seine Freundin verhalf ihm dann 
zum geforderten ersten Schuss. Es sollte sein letzter sein. Die 28-Jährige
musste sich am Montag vor dem Schöffengericht wegen einer seltenen 
Anklage verantworten: „Herbeiführen des Todes eines Anderen durch 
Betäubungsmittel“.

Den Tod ihres Sauf- und Drogenkumpels hat die junge Frau bis heute 
nicht verkraftet. Als die Mutter des Toten im Zeugenstand steht, wieder-
holt sie, was sie schon gegenüber der Polizei gleich nach den Gescheh-

nissen im August 2008 und ak-
tuell dem Gericht gesagt hat: 
„Ich wollte das nicht“. Das seien
sicher nur Worte, sagt sie, knetet 
dabei ihre Hände und fügt leise 
an: „Es tut mir leid“.

„Du tust mir auch leid, Du hast 
den falschen Weg gewählt“, ant-
wortet die Mutter. Die 52-Jähri-
ge holt tief Luft: „Wollt ihr denn 
alle zum Friedhof?“ Die Ange-
klagte schüttelt den Kopf. Nein 
sollte das bedeuten.

Mit 14 Jahren trinkt die Ange-
klagte Alkohol, sie kifft, wirft 
Amphetamine und LSD ein. Da 
ist sie 18. Irgendwann danach 
landet sie beim Heroin. Immer 
wieder habe sie loszukommen 
versucht, sagt sie. Wegen in 
dieser Phase wiederkehrender 
Angstzustände greift sie wieder 
zu Drogen.

Einige Tage vor dem Tod des 
Freundes kauft sie günstig Hero-
in ein. Zehn Plomben für nur 50 
Euro. 

Weil berufslos verbringt sie auch
am 20. August 2008 ihre Zeit im 
Park am Schweinfurter Theater, 
Treffpunkt vieler Giftler und 
Trinker. Weil sie sich einen 
Schuss setzen will, macht sie 
sich auf ins Haus ihrer verreisten
Eltern im Landkreis. Im 
Schlepptau der Kumpel, mit dem
sie eine Beziehung hat, obwohl 
der verheiratet und seine Frau 
schwanger ist. Gedanken habe 
sie sich darüber keine gemacht. 

Weil der Freund „unbedingt 
einen Schuss wollte“, habe sie 
nachgegeben. Sie setzt erst ihm, 
dann sich selbst einen Schuss. 
Das Paar schläft ein. Um Mit-
ternacht wacht sie auf und weil 
sich der Freund „nicht rührt“, 
schüttelt, ohrfeigt sie ihn. Dann 
ruft sie die Sanitäter. Der Mann 
ist nicht mehr retten. 

Main-Post, 22. Juni 2009


