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Der Mann war kein Mörder.
Er redete es sich selbst ein,
während er den toten Jungen den
Abhang hinunterschleifte: Ich bin
kein Mörder.
Mörder sind Kriminelle. Mörder
sind schlechte Menschen. Die
Finsternis hat ihre Seele
verschlungen, sie haben die
Schwärze umarmt und willkommen
geheißen, dem Licht ihren Rücken
zugewandt. Er war kein schlechter
Mensch. Ganz und gar nicht.
Hatte er in letzter Zeit nicht sogar
genau das Gegenteil bewiesen?

Hatte er nicht zum Wohl anderer
seine eigenen Gefühle, seinen
eigenen Willen zurückgestellt und
sich damit beinahe selbst Gewalt
angetan? Die andere Wange
hingehalten, das hatte er. War nicht
die Tatsache, dass er hier, in dieser
sumpfigen Senke mitten im
Nirgendwo, mit einem toten Jungen
stand, ein weiterer Beweis dafür,
dass er das Richtige tun wollte? Es
tun musste. Dass er nie wieder
versagen durfte.
Der Mann blieb stehen und
verschnaufte. Der Junge war nicht

sonderlich groß, aber er war schwer.
Trainiert. Viele Stunden im
Fitnessstudio. Doch nun war es
nicht mehr weit. Er packte das
Hosenbein, das einmal weiß gewesen
war, in der Dunkelheit jedoch fast
schwarz aussah. Der Junge hatte so
stark geblutet.
Ja, es war falsch, einen Menschen
umzubringen. Fünftes Gebot. Du
sollst nicht töten. Doch es gab
Ausnahmen. An vielen Stellen
forderte die Bibel sogar zum Töten
auf, wenn es gerechtfertigt war. Es
gab jene, die es verdient hatten. Aus

falsch konnte richtig werden. Nichts
war absolut.
Wenn das Motiv nicht egoistisch
war. Wenn der Verlust eines
Menschenlebens andere retten
würde. Ihnen eine Chance gäbe, ein
neues Leben schenkte. Dann konnte
die Tat doch unmöglich schlecht
sein? Wenn die Absicht gut war?
Als er das dunkle Gewässer
erreicht hatte, blieb der Mann
stehen. Die Regenfälle der letzten
Tage hatten den Boden durchweicht,
sodass der Tümpel, der sonst nur
wenige Meter tief war, sich nun wie

