
Unsagbare Verbrechen

Während  sie  die  Flure  entlanglief,  konnte  sie  die  verachtenden  Blicke  auf  sich

spüren.  Sie  versuchte,  sich  so  klein  wie  möglich  zu  machen,  so  unauffällig  wie

möglich  zu  sein,  doch  sie  hätte  genauso  gut  eine  neonfarbene  Weste  und  ein

Leuchtschild mit der Aufschrift ‚Hier!‘ tragen können. Sie zog die Aufmerksamkeit

magisch an.

Es  war  bereits  einige  Stunden  her,  seit  sie  von  der  Polizei  erwischt  und

festgenommen wurde. Schweiß war ihr über die Stirn gelaufen, das Herz hatte ihr bis

zum Hals geschlagen. 

Der Beamte im Anzug war seit einer Ewigkeit auf und ab gelaufen, hatte versucht, sie

zu einem Geständnis zu bewegen. Doch sie hatte geschwiegen. Hartnäckig. Zitternd.

Vom gleißenden Licht geblendet. Aber sie hatte nichts gesagt. Man hatte ihr nichts

nachweisen können.

Irgendwann hatte der Mann geseufzt und sich vor ihr auf den Tisch gestemmt. „Wir

alle wissen, dass Sie es getan haben! Gestehen Sie endlich!“

Doch sie hatte die Arme vor der Brust verschränkt. „Sie können nichts beweisen!

Wenn es so wäre, würde ich hier nicht mehr sitzen.“

Er war sich durch die Haare gefahren und hatte sich auf den Stuhl gegenüber gesetzt.

„Wenn Sie einfach gestehen, dann können Sie sich viel unnötiges Prozedere ersparen.

Zudem wirkt eine Kooperation strafmindernd.“

Sie hatte ihm nicht mehr in die Augen sehen können. „Sie können nichts beweisen.

Ich will einen Anwalt!“

So war sie frei gekommen. Doch obwohl sie frei war, wurde sie von den Menschen

um sie herum eingeengt. Man starrte sie an, als hätte sie jemanden umgebracht. Dabei

konnte man nicht beweisen, dass sie etwas getan hatte.

Doch die Leute hatten sie bereits als schuldig abgestempelt. Großer Gott, sie war ja

auch schuldig! Aber es wusste niemand. Es konnte niemand wissen. Und trotzdem

behandelte man sie wie ein Alien, eine Schwerverbrecherin.



Ihre Beine zitterten, sie fühlte sich schlecht, dreckig. Ein Mann lief an ihr vorbei,

kopfschüttelnd.  Eine  Frau  kam  auf  sie  zu.  „Dass  Sie  überhaupt  mit  sich  leben

können.“

Sie wollte im Erdboden versinken. Doch man würde es vergessen. Irgendwann würde

man vergessen, was sie getan hatte, und dann wäre alles wieder normal.

„Sie sind eine Schande für die Welt!“

Sie wollte die Worte an sich abprallen lassen, doch sie trafen sie tief. Trotzdem ging

sie weiter, den Blick stur geradeaus gerichtet.

„Dass Sie nachts noch ein Auge zubekommen.“

Schande. Schande. Schande!

Die  Stimmen  wiederholten  sich  in  ihrem  Kopf,  wurden  zu  Gesang,  sangen  die

Beleidigungen, die ihr an den Kopf geworfen wurden.

Miststück.

Alles drehte sich. Die Welt versank in einem Schleier aus Tränen.

Schäm dich!

Sie sank auf die Knie.

„Wir wissen es, wir wissen es!“, sangen sie. Tanzten um sie herum, grinsend.

Sie warteten, lauerten, kamen näher und näher.

„Gesteh! Gesteh! Gesteh!“

Sie  schrie.  „Gut!“  Sie  schluchzte.  „Ich  hab  es  getan!  Ich  war  es.“  Die  Welt

verstummte. Ein Raunen ging durch die Reihen.

„Ich habe den Coffee to go Becher auf dem Schwarzmarkt gekauft.“
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