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„Ich mag kein Licht, wenn ich getrunken habe“ sagte er. 

„Das ist gerade ihr kleinstes Problem“ erwiderte ich.  

„Ich habe keine Probleme, der Knallkörper hat auch keine 
Probleme mehr, wo zum Teufel gibt’s da Probleme…?“  

„Der Knallkörper wie sie ihn nennen, hatte sein Leben vor 
sich, jetzt ist er tot, was sagen sie?“  

„Eine Zigarette wäre nicht schlecht.“ 

Der Bericht des blauen Uniformträgers, zwei Stunden zuvor, 
kurz nachdem ich am Tatort eintraf, fiel kurz aus, vielleicht 
fand er Kriminalpolizei überflüssig, weil alles klar war. 

„Wir trafen zusammen mit den Jungs von der Feuerwehr ein. 
Drei Männer lagen mit dem Gesicht auf dem Rasen, die 
Hände im Nacken verschränkt, einer davon leer geblutet, 
Oberschenkelarterie, sauber durchtrennt, nichts mehr zu 
machen. Die beiden anderen haben gezittert wie Espenlaub. 
Der Typ kniete daneben und hat sein Messer in die Erde 
gerammt. Rein, raus, rein raus...Es gab keinen Stress. Er hat 
das Messer sofort liegen lassen, als ich ihn aufforderte.  

„Hat er irgendetwas gesagt?“ 

Eine Zigarette wollte er, glaubt man das. Da hat er gerade 
einen Menschen umgebracht und fragt mich nach der 
Zigarette danach, ich denke der Typ hat einen Riesensprung 
in der Schüssel...und so etwas läuft frei herum!“ 

„Wo ist er jetzt?“ 

„Unterwegs in die Inspektion, mit dem Gefangenentransport“ 

„Wer hat die Feuerwehr gerufen?“ fragte ich. 



„Der Tote, kurz vorher, die Feuerwehr hat seine 
Handynummer.“ 

„Wo sind die beiden anderen Opfer?“ 

„Die auf der Wiese lagen?“ 

„Gibt es noch mehr?“ 

„Nein,...im Krankenhaus. Sie haben dort Anzeige erstattet, 
gegen den durchgeknallten Typen.“ 

„Danke dafür!“ sagte er, seine Hände zitterten fast unmerklich 
als er die Zigarette zu seinem Mund führte.  

„Warum haben sie den Mann getötet?“  

Müde zuckte er mit den Schultern. 

„Ist ihnen bewusst, was sie getan haben?“ 

„Ja.“ 

„Tut es ihnen leid?“ 

„Ich weiß nicht.“ 

Ich forderte ihn auf, zu erzählen, langes Reden war seine 
Sache nicht. 

Sein Bericht dauerte nicht länger als die nächste Zigarette. 
Am Anfang wunderte ich mich über den französischen 
Akzent, am Ende hatte ich mich daran gewöhnt, so wie er 
sich daran gewöhnt hatte Menschen zu töten.  

„Ich ging durch den Park, das ist kürzer! Da kamen die drei 
Jungs auf mich zu. Ich sollte ihnen meine Brieftasche und 
mein Handy geben.“ 

„Haben sie ihnen das Geforderte gegeben?“ 

„Ich habe kein Handy!“ 

Ich nickte, er fuhr fort.  



„Macht keinen Scheiß hab ich gesagt, ihr bekommt die 
Scheiße nicht, geht euren Weg, ich gehe meinen. Der Typ, 
der wo sie sagen, der ist hin, hat mir ein Messer unter die 
Nase gehalten. Ich habe ihm gesagt, er soll das Scheißding 
wegwerfen, da hat er gelacht. Als er mir näher kam, habe ich 
den Film eingelegt. 

„Film eingelegt?“ 

„Es ist mein Film, jeder Kamerad hat seinen eigenen Film. 
Meiner geht so... 

Blitzschnell griff er sich meinen Kugelschreiber vom Tisch 
und malte mir- ehe ich meine Hand zurückziehen konnte- ein 
Kreuz darauf. Nicht einmal die Asche seiner Zigarette hatte 
Zeit herabzufallen. 

Ohne dass sein Atem schneller ging, fuhr er fort. 

„Was sollte ich tun, er hatte ein Scheißmesser, ich hatte 
getrunken, er war 30 Jahre jünger und er hatte zwei 
Scheißkumpels in seinem Rücken. “  

„Wären sie nicht betrunken gewesen, hätten sie ihr eigenes 
Messer stecken lassen und der Mann würde noch leben, 
wollen sie das damit sagen? 

„Nein, aber ich hätte mein Messer nicht gebraucht.“ 

„Tragen sie immer ein Messer bei sich?“ 

„Dass ich tot bin, kommt in meinem Film nicht vor.“ 

„Sie haben einen Menschen getötet!“ 

„Er hatte die Wahl, es war sein Scheißrisiko und damit sein 
Scheißproblem, was sollte ich tun? Er oder ich.  

„Wo lernt man so etwas?“ 

„Im Krieg, 17 Jahre Fremdenlegion.“ 

„Haben sie kein Mitleid?“ 



„Ich habe die Feuerwehr gerufen, mit seinem Scheißhandy 
kann ich jetzt gehen?“ 

„Ja.“ 


