
Pirche ist etwas beschämt.

»Stimmt«, sagt der Arzt. »Sie hatten sich einen Fingernagel eingerissen und glaubten,

binnen Minuten zu verbluten, zumindest sich eine tödliche Blutvergiftung zu holen.«

Gegen eins steht er an der Bushaltestelle. Er ruft seine Frau an, aber die geht weder über

Festnetz noch via Handy ans Telefon. Fünfzehn Minuten muss er noch warten, bis der Bus

kommt. Hoffentlich geht das gut mit seinem Durchfall, denkt er sich. Aber die

Kohletabletten scheinen schon zu wirken.

Es ist ein sonniger Tag, dieser Dienstag. Pirche denkt, dass er den Mantel heute Morgen

ruhig hätte zu Hause lassen können, so warm, wie es jetzt ist. Der graue Anzug hätte völlig

gereicht. Er darf nicht vergessen, mit seiner Frau über das kommende Wochenende zu

sprechen. Seine große Tochter will ihren neuen Freund vorstellen. Wird auch Zeit, dass sie

sich mit ihren fünfundzwanzig endlich mal festlegt. Er hatte das Lotterleben seiner

Tochter nie ernsthaft unterbinden können. Wie denn auch, lebte sie doch schon seit ihrem

Abitur nicht mehr zu Hause, studierte erst in Dresden und danach in Berlin. Wäre sie mal

nach Münster gegangen, da wäre es gesitteter zugegangen und nicht so gottlos wie in

diesen protestantischen Kolonien im Osten. Sie müssen klären, wann sie kommt.

Samstag? Sonntag? Schlafen sie zu Hause oder nicht? Für den Samstag hatte er seiner

jüngeren Tochter versprochen, ihr im Garten zu helfen. Da könnte sich die Große echt mal

eine Scheibe abschneiden. Jeanette war mit zwanzig verheiratet, ist jetzt zum zweiten Mal

schwanger und mit ihrem Mann schon mit zweiundzwanzig in ihr eigenes Haus gezogen.

Er muss, fällt ihm plötzlich ein, auch noch dringend vor dem kommenden Sonntag zum

Pfarrer, die Pilgerfahrt an P�ngsten besprechen. Und seine Frau wollte doch auch noch

was von ihm. Was war das denn nur? Pirche kommt nicht drauf.

Mit derlei Gedanken beschäftigt bemerkt er gerade noch rechtzeitig, dass seine

Haltestelle die nächste ist. Die zweihundert Meter bis zu seinem Haus sind schnell

gegangen. In seiner Garagenauffahrt steht ein weißer Polo mit rosaroten

Blümchenaufklebern an der Heckscheibe. Wie oft hatte er Julia, die beste Freundin seiner

Frau, schon gebeten, ihr Auto nicht dahin zu stellen, weil es, so alt, wie es ist, Öl�ecke auf

dem Beton der Auffahrt hinterlässt. Sie sagte dann immer, er solle sich nicht so haben, und

nannte ihn »Krümelkacker«. Er mochte sie nicht, ganz und gar nicht.

In seinem Magen rumort es nach wie vor, und auch die Krämpfe haben nicht aufgehört.

Ein wenig sauer ist er schon auf seine Frau, dass sie nicht ans Telefon gegangen ist und er

sie nicht hatte bitten können, ihn abzuholen. Aber wenn Julia da ist, dann ist das natürlich

kein Wunder.

Er schließt die Haustür auf und geht ins Haus. Um seine Schnürsenkel zu öffnen, bückt

er sich etwas und hört beide Frauen aus dem Wohnzimmer. Sie lachen.

»Gott, hat der mir seinen Schwanz reingerammt. Ein Riesenschwanz, kein

Stummelschwänzchen wie der von Peter.«

Das ist der erste Satz, den er von seiner Frau hört.1 Er hat noch seinen Mantel an, seine



Schuhe sind geöffnet, die Haustür ist noch nicht geschlossen, nur angelehnt.

Erschütterung bis ins Mark. Pirche ist wie versteinert. Worüber reden die? Das kann

doch nur aus dem Fernseher kommen. Oder sie erlauben sich einen gar üblen Scherz mit

ihm. Sicher haben die beiden ihn kommen sehen, als er die Auffahrt hochlief. Er schaut in

Richtung Wohnzimmer. Beide Frauen kann er durch die Scheibe in der Wohnzimmertür

schemenhaft erkennen, sie sitzen auf dem Sofa, dessen Rückseite zur Tür hin steht. Nein,

kein Fernseher. Nein, kein verstohlener Blick der beiden in Richtung Flur, ob er denn das

Haus schon betreten und ihre Absicht, ihn zu ärgern, bereits Früchte getragen hätte.

Nein, sie haben ihn nicht bemerkt.

»Du musst mir das haarklein erzählen. Ich will alles wissen«, spornt Julia seine Frau an.

»Also nochmal von vorn. Du wusstest, dass er kommt …«

»Ja, ich wusste, dass er kommt. Und ich hab gehofft, dass er kommt, nicht nur einmal.«

Wieder dieses widerliche Lachen von beiden Frauen.

»Also, gestern im Fitnessstudio hab ich eine große Packung von irgendeinem Zeug bei

ihm gekauft und ihn gefragt, ob er mir das denn auch morgen Vormittag ganz persönlich

nach Hause liefern könnte. Die Packung wäre ja schon ganz schön schwer. Ich kam mir

ziemlich nuttig vor, als ich das ›ganz persönlich‹ betonte.«

Julia lacht wieder und äfft seine Frau nach: »Ob er das gaaaaaaaaanz persönlich liefern

könnte. Köstlich.«

»Dieser Knackarsch hat gleich verstanden, was ich will. Er grinste sehr charmant und

sagte: ›Ist zehn Uhr recht, schöne Frau?‹ Ich wollte das gar nicht, aber ich habe plötzlich

ohne Nachdenken zu ihm gesagt, er könne bei mir kommen, wann immer er wolle. Meine

Adresse habe er ja.«

»Herrlich, meine Liebe, herrlich. Weiter«, kichert Julia.

»Als Peter heute Morgen weg war, wusste ich gar nicht, was ich zuerst machen sollte.

Die sind ja alle unten rasiert heutzutage. Sollte ich das auch machen? Ich in die

Badewanne, Peters Rasierer genommen und bis auf einen kleinen Streifen weg damit. Noch

ehe ich überlegen konnte, was ich anziehe, klingelt es. Ich meinen Morgenmantel schnell

drübergezogen, weil ich dachte, das ist die Post oder so. Ich mach die Tür auf, und ohne auf

eine Aufforderung zu warten kommt der rein, macht die Tür hinter sich zu, sagt kein Wort,

schaut mir in die Augen, greift dabei mit einem Finger in den Gürtel des Morgenmantels,

öffnet ihn und streift ihn mir noch an der Haustür von den Schultern. Ich stehe

vollkommen nackt vor diesem jungen Kerl, der mich von oben bis unten mustert, dann

angrient und ›Lecker‹ sagt.«

Pirche steht noch immer bewegungslos, paralysiert an der Haustür. Ihm ist schwindlig,

die Beine werden weich. Um nicht umzukippen, hält er sich an dem Heizkörper neben der

Tür fest.

»Wow, der geht ja ran. So einen möcht ich ja auch mal zwischen die Finger bekommen.

Beziehungsweise so einem zwischen die Finger geraten«, hört Pirche Julia amüsiert sagen.



»Er kam ganz nah an mich heran und schob mir seine Finger zwischen die Beine. Ich

war schon ganz feucht. ›Hey, da sind ja noch Haare, ist man gar nicht mehr gewohnt‹, hat

er gesagt. Und mir dann ins Ohr ge�üstert, ich solle auf die Knie gehen. Und wie ich das

mache, zieht er seine Jogginghose runter, und ich habe sein Prachtstück im Gesicht. Hast

du das schon mal gemacht?«

»Ach Kleines, was dir doch alles entgangen ist! Was du alles durch diesen Knochen

verpasst hast! Wie oft hab ich dir gesagt, du sollst ihn zum Teufel schicken.«

Julias Stimme klingt traurig.

»Aber ab heute holst du alles nach.« Jetzt kichert sie wieder.

»Es war so geil. So geil, ihm von unten in die Augen zu schauen. Er gab mir Befehle, was

ich zu tun hatte. Das war irre.«

Pirches Hand hält sich krampfhaft am Heizkörper fest. Die Welt um ihn herum beginnt

sich wie wild zu drehen.

»Dann wurde sein Schwanz immer dicker in meinem Mund, seine Stöße immer heftiger.

Ich hab ihn gar nicht ganz reinbekommen. Plötzlich spritzte er. Eine Riesenladung. In mein

Gesicht, meinen Mund, auf meine Brüste. Dass das so geil aussieht, Wahnsinn. Das meiste

ist an den Heizkörper neben der Tür gegangen, muss ich noch abwischen, bevor Peter nach

Hause kommt. Sein Prachtstück wurde danach nicht mal ein kleines bisschen kleiner.

Gott, wie hat der mich dann genommen. Überall im Haus haben wir es getrieben. Ich

konnte, als er ging, fast gar nicht mehr laufen.«

Pirches Frau und Julia kichern und kichern und kichern. Sie prosten sich zu. Gläser

klingen.

Pirche nimmt angeekelt die Hand vom Heizkörper. Jetzt bemerkt auch er die

Ablaufspuren, die Tropfnasen. Und sie beschmutzen den Namen Gottes!

Während seine Frau ihrer Freundin haarklein erzählt, wie es weiterging, dass sie den

allerersten Orgasmus ihres Lebens hatte und es das Geilste gewesen wäre, als der Typ,

während er sie im Schlafzimmer durchs Ehebett scheuchte, seinen Riesenschwanz ohne

Vorwarnung in ihrem Po versenkte, geht Pirche wie durch einen Tunnel in die Küche. Noch

immer im Mantel und mit geöffneten Schnürsenkeln. Er greift sich auf dem Weg ins

Wohnzimmer quasi im Vorbeigehen das erstbeste Messer aus dem Messerblock. Ein großes

Fleischermesser. Er geht von hinten an das Sofa heran. Keine der beiden Frauen bemerkt

ihn. In einem Zug packt er Julia mit der linken Hand an den Haaren und stößt ihr das

Messer von oben nach unten in den Hals, sodass sie sofort und auf der Stelle

zusammensackt. Noch ehe seine Frau reagieren kann, hat er auch sie an den Haaren

gepackt, den Kopf nach hinten gedrückt und das Messer zweimal durch die Kehle seiner

Frau gezogen. Es geht alles so schnell, dass keine von beiden auch nur einen Laut von sich

geben kann. Beide sind sofort tot.

Es ist Abend geworden an diesem Dienstag. Das Haus ist dunkel, als die jüngste Tochter



zum Haus ihrer Eltern kommt. Dass die Haustür offen steht, nur angelehnt ist, kommt ihr

seltsam vor. Sie geht einen halben Schritt hinein, schaltet das Licht im Flur an und ruft

nach ihrem Vater, nach ihrer Mutter. Keine Antwort. Sie will schon wieder gehen, als sie

aus dem Wohnzimmer ein Wimmern hört. Klingt das nicht wie ihr Vater? Sie schaltet das

Licht im Flur an und geht in Richtung Wohnzimmer, dessen Tür weit offen steht. Ihr Blick

fällt auf einen in einer großen Blutlache sitzenden Mann, der ihr Vater ist. In seinem hellen

Trenchcoat, einem dunkelgrauen Anzug mit offenen Schuhen, eine Frau, ihre Mutter, im

Arm haltend, deren Kopf über dem linken Arm des Mannes hängt und am Hals eine riesige

Wunde hat. Ihr Vater streichelt die Stirn seiner Frau, küsst diese unentwegt und wippt mit

seinem Oberkörper vor und zurück. Dabei murmelt er unaufhörlich: »Warum hast du das

getan, warum hast du das getan? Ich liebe dich doch, ich liebe dich doch.«

Als die Beamten der Mordkommission ihn später am Abend bitten, seine Frau

loszulassen, verabschiedet er sich von ihr mit einem letzten Kuss und den Worten: »Ich

verzeihe dir.«

Der Tag der Urteilsverkündung. Später Nachmittag.

»Hältst du das wirklich für eine gute Idee, Papa?«

Pirche sitzt auf dem Beifahrersitz neben seiner jüngeren Tochter in deren Auto. Sie hat

ihn nach der Urteilsverkündung vom Gericht direkt zum Haus ihrer Eltern gefahren.

»Gib mir bitte die Schlüssel, Liebes«, erwidert Pirche.

»Soll ich mit reinkommen?«

Pirche schüttelt den Kopf.

»Ich will einen Moment alleine sein«, sagt er, steigt aus dem Wagen aus und geht, ohne

sich umzudrehen, durch den kleinen Vorgarten.

»Ich warte hier noch einen Moment, Papa«, ruft seine Tochter durch das offene

Beifahrerfenster hinter ihm her.

Pirche schließt die Haustür auf. Acht Monate war er nicht hier. Alles wirkt unverändert.

Seine Schuhe im Schuhregal, seine Lederjacke und der blaue Mantel seiner Frau an der

Garderobe, die Hüte seiner Frau auf der Ablage, ihre Handtasche auf dem kleinen Tisch an

der Wand zwischen der Tür zur Gästetoilette und der zur Küche. Er glaubt, sogar noch das

Parfüm seiner Frau zu riechen. Am Garderobenspiegel hängen drei vergilbte Fotos, er und

seine Frau am Strand auf Sylt, ein Bild seiner Töchter bei einer Schulaufführung als Peter

Pan und Glöckchen verkleidet und ein Bild, das er immer liebte: die ganze Familie jubelnd

auf einem Alpengipfel. Er zieht dieses Foto aus dem Rahmen des Spiegels heraus und geht,

den Blick nicht von diesem Foto abwendend, in Richtung Wohnzimmer. Die Tür ist nur

angelehnt, er drückt sie ein wenig auf. Unsicher, zögernd, ängstlich. Ein weiß gestrichener

Raum ohne Möbel, ohne den beigen Teppichbelag, nur der blanke, graue, offenbar neu

gegossene Estrich. Pirche verharrt eine gefühlte Ewigkeit im Türrahmen stehend. Dann

dreht er sich abrupt um und geht schnellen Schrittes in den Keller. Den in seiner kleinen



Werkstatt be�ndlichen Safe kann er ohne Probleme öffnen, die Zahlenkombination ist

unverändert. Das, was er sucht, ist zu seiner Überraschung noch darin. Er nimmt diesen

Gegenstand, wirft einen prüfenden Blick darauf und steckt ihn in seine Manteltasche.

Zurückgekehrt ins Wohnzimmer setzt sich Pirche im Schneidersitz genau an die Stelle,

an der er seine tote Frau an besagtem Dienstag in den Armen gehalten hatte. Ohne Zögern

holt er den Gegenstand aus dem Safe aus seiner Manteltasche, spannt den Hahn des

Revolvers, hält sich den Lauf schräg unters Kinn und drückt ab. Draußen vor dem Haus

hört seine Tochter den Schuss.

EPILOG

Warum wurde Pirche nicht verurteilt? Er hat zwei Menschen getötet. Das tat er

vorsätzlich. Und heimtückisch, denn keine der beiden Frauen rechnete im Moment des

Angriffs mit einem solchen, sie waren arg- und wehrlos. Damit war Pirche im Sinne des

Gesetzes ein Mörder.

Aber: Ein Angeklagter kann nach dem Gesetz nur dann bestraft werden, wenn die Tat

ihm persönlich vorwerfbar ist, wenn er schuldhaft gehandelt hat. Das ist dann nicht der

Fall, wenn dem jeweiligen Angeklagten zum Zeitpunkt der Tat die Fähigkeit fehlte zu

erkennen, dass er Unrecht tut und/oder er seine Handlungen nicht mehr bewusst steuern

konnte, zum Beispiel weil er an einer psychischen Erkrankung litt, betrunken war

und/oder unter Drogen stand. Ein Unterfall ist die sogenannte tiefgreifende

Bewusstseinsstörung, also ein Zustand der nicht krankheitsbedingten Beeinträchtigung

der Wahrnehmungs- und Erlebnisfähigkeit. Der bedeutsamste Anwendungsfall ist dabei

der hochgradige Affekt. Pirche unterlag einem solchen, und zwar in einem Ausmaß, dass er

nicht mehr Herr seiner Entscheidungen war. Damit handelte er ohne Schuld. Der

Freispruch war die Konsequenz, zumal er unverschuldet in diesen affektiven Zustand

geraten war.

Nun mögen viele vielleicht denken: Das ist ja einfach! Da kann ja jeder im Nachhinein auf

Affekt machen!

Weit gefehlt!

Einen Sachverständigen, gar ein Gericht vom Vorliegen eines schuldausschließenden,

also eine Bestrafung verhindernden Affektes zu überzeugen ist ausgesprochen schwer, und

nur in absoluten Ausnahmefällen wird dies gelingen. Natürlich gibt es von der

Wissenschaft entwickelte Merkmale, aus denen auf das Vorliegen eines Affektes

geschlussfolgert werden kann (etwa keine Planung der Tat, tiefe emotionale Erschütterung

nach der Tat, sich selbst der Polizei stellen usw.). Beschreibungen von affektiven

Zuständen �nden sich übrigens schon bei Platon (Lust, Leid, Begierde und Furcht) und

Aristoteles (Begierde, Zorn, Furcht, Mut, Neid, Freude, Liebe, Hass, Sehnsucht, Eifersucht


