obwohl er in seinem gesamten Berufsleben
eigentlich »nur« dafür da war, die »bösen
Jungs« zu fangen, hatte er ebenso wie ich
schon immer wissen wollen, warum sie das
taten, was sie taten.
Als junger Ermittler arbeitete er am Fall
des polnischen Serienmörders Karol Kot,
dessen Nachname auf Polnisch »Kater«
bedeutet und der bis heute allen Polen ein
Begriff ist. Karol Kot wurde in Polen als
»Vampir von Krakau« bekannt. In vielerlei
Hinsicht war er für die damaligen Ermittler
ein Rätsel. Im Gegensatz zu vielen schweren
Verbrechern stammte er aus einer
bürgerlichen, gebildeten, finanziell eher gut
gestellten Familie. Der Sohn eines Ingenieurs
war ein durchschnittlicher Schüler mit einem
schelmischen Jungengesicht und – wenn er es

wollte – feinen Manieren. Sein adrettes
äußeres Erscheinungsbild und seine
höflichen Umgangsformen wiesen Parallelen
zu dem westdeutschen Serienmörder Jürgen
Bartsch und dem ostdeutschen Serienmörder
Erwin Hagedorn auf. Ebenso wie diese beiden
begann er früh mit seiner mörderischen
Karriere.
Mit siebzehn attackiert Kot eine alte Frau,
die in der Kirche zum Gebet kniet, mit einem
Jagdmesser. Die Frau überlebt. Wenige Tage
später wiederholt er seinen Versuch an einer
anderen Frau ähnlichen Alters. Nachdem auch
diese überlebt, verläuft sein dritter
Messerangriff innerhalb eines Monats auf
eine ältere Frau schließlich tödlich. In den
nächsten anderthalb Jahren verändert er
seinen Modus Operandi, also seine Art der

Tatdurchführung. Er versucht mehrfach,
Menschen zu vergiften. In den meisten Fällen
sind diese Versuche gegen Fremde gerichtet.
Er schüttet Arsen in Bier- oder
Limonadenflaschen und lässt diese offen
stehen, während er sie aus einiger Entfernung
beobachtet. Als aber niemand die Getränke zu
sich nimmt, versetzt er eine Flasche Essig in
einem Restaurant mit dem Gift. Er hofft, das
scharfe Aroma des Essigs werde mögliche
Geschmacksveränderungen durch das Gift
verdecken. In den Tagen darauf sucht Kot in
den Tageszeitungen Berichte über
Vergiftungserscheinungen oder Todesfälle
von Restaurantgästen, doch er wird nicht
fündig.
Entmutigt versucht er nun, einen
Mitschüler mit einem vergifteten Getränk zu

töten. Aber auch dieser Versuch scheitert, da
der Mitschüler einen ungewöhnlichen Geruch
des Getränks wahrnimmt und sich daher
weigert, es zu trinken. Als Giftmörder
dauerhaft erfolglos, ändert Kot seine
Vorgehensweise erneut. Anderthalb Jahre
nach seiner Angriffsserie auf ältere Frauen
zieht er an einem nebligen, verschneiten
Wintertag im Februar 1966 los, um zu töten.
Zufällig begegnet er dem 11-jährigen Leszek,
der mit seinem Schlitten unterwegs ist. Er
fragt den Jungen, ob die lauten Geräusche aus
der Nähe von einem Schlittenrennen
herrühren. Der bejaht – auf dem nahe
gelegenen Hügel finde ein Schlittenrennen
statt. Als Leszek weitergehen will, packt Kot
seinen Kopf mit der linken Hand, zieht ihn
nach hinten und versetzt ihm mit der rechten

Hand elf Stiche mit einem großen Messer.
Der Junge stirbt auf der Stelle, für die Tat
gibt es keine Zeugen.

Der polnische Serienmörder Karol Kot (*1946, †1968).

Dieses Erlebnis muss Kot einen starken
Schub von Glückshormonen versetzt haben,
denn schon zwei Monate später sucht er ein
neues Opfer. Er tritt in den Eingang eines
Wohnblocks und beabsichtigt, dort jemanden

