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Anna läuft vor mir, ich muß schwer atmen, bin ziemlich aus 

der Form geraten. Wir stapfen durch das dichte Grün im 

Plattenwald, vor uns liegt das verlassene Haus, das wir vor

wenigen Tagen durch Zufall entdeckt haben. Nach so etwas 

haben wir gesucht, wir sind hungrig nach Abenteuern dieser 

Art. Kurz davor bleiben wir stehen und schießen schon 

einmal ein paar Bilder. Wir checken gleichzeitig, ob jemand

in der Nähe ist, der uns Ärger bereiten könnte. Dann 

umkreisen wir das Haus, mein Herz macht einen Sprung, es 

weiß, was kommen wird. Auf der Suche nach einem Einstieg, 

komme ich Brennnesseln zu nahe. Es brennt wie Hölle, ich 

reibe mein Bein und stütze mich an die Wand. Anna ist um 

die Ecke gebogen, ich höre ihre Schritte. Mir ist, als 

beobachte uns jemand, ich unterdrücke aber den Drang, mich 

umzudrehen. Ich hasse es, so paranoid zu sein. Ich erinnere

mich an Horrorfilme, an Monster und unheimliche Szenen. Vor

allem Zombiefilme setzen mir immer zu, danach träume ich 

wochenlang davon, zerfleischt zu werden. Plötzlich spüre 

ich einen Lufthauch, als ob jemand an mir vorbei gelaufen 

wäre. Ich bekomme eine Gänsehaut und werde starr, dann 

springt Anna hinten um die Ecke und lacht. Sie scheint 

keine solche Paranoia zu haben und sticht mir in die Seite.

„Was machst Du da?“, ich grinse sie an und erzähle ihr von 

den Brennnesseln. „Hast Du was gefunden?“ frage ich und sie

strahlt: „Ja! Klar...“. Sie zieht mich hinter ihr her und 

wir laufen zu einem Fenster, das offen steht. Knapp zwei 

Meter über dem Boden, im Erdgeschoss, öffnet sich das 

Mysterium für uns, wir klettern hoch. Der Dreck und Schutt 

stapelt sich, wir befinden uns in der Küche des Hauses. 

Hier im Raum ist es sehr hell, die anderen Räume im 
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Hintergrund sind teils dunkel, teils erkennt man etwas. 

Überall liegen kaputte Gegenstände, wie Tassen, Teller, 

viel Müll und Tapeten, Bruchstücke vom Putz. Auf der 

Arbeitsplatte liegt dick Staub, im Sonnenlicht sieht man 

ihn auch tanzen. Anna fotografiert fleißig, ich werde immer

angespannter und beobachte alles genau. Achte auf jedes 

Geräusch, bin hellwach und fühle mich wie ein Soldat, der 

feindliches Gebiet betritt. Beschütze meine Süße, die 

keinerlei Notiz von meinem Zustand nimmt. Oder sie 

ignoriert es geflissentlich, sie will sich nicht drüber  

lustig machen. Das liebe ich so sehr an ihr, dass sie einem

solche Hirngespinste durchgehen lässt. Da sie vor mir 

läuft, habe ich gute Aussicht auf ihren Hintern, der 

schönste ever. Für einige Sekunden denke ich an die letzte 

Nacht, was eine völlig verrückte Mischung ergibt: Paranoia 

plus Verlangen. Sie ist stehen geblieben, ich laufe aber 

weiter und stoße sanft gegen sie, umfasse sie. Leise lacht 

sie und drückt sich gegen mich. Geradeaus gehen wir in 

einen quadratischen Flur, in fast jeder Ecke führen Türen 

in andere Räume. Links von uns geht eine kleine Treppe 

runter zur Haustür, die von innen mit Spannplatten 

verbarrikadiert ist. Links bei der Haustür geht’s in den 

Keller. Wir haben keine Lampen dabei, wir sind spontan 

hierher gefahren. Eigentlich planen wir solche Abenteuer 

eher, aber heute haben wir uns umentschieden. Anstatt zu 

einem langweiligen Grillmittag bei flüchtigen Bekannten, 

gönnen wir uns was Besonderes. Anna fotografiert und 

fotografiert, ich habe bisher kein einziges Bild gemacht. 

Ich schiele in die Ecken, „sichere“ jeden Raum. In Gedanken

nehme ich es mit üblen Gestalten auf, haue sie um und rette
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uns vor Schurken. Die meisten Räume sind eher langweilig, 

sie stehen fast leer, bis auf den Schutt und herunter 

gerissene Tapete. Ich sehe mich, wie ich coole Karate-Moves

vollführe, die Typen haut es in die Ecke. Fiese Gestalten, 

mit Narben im Gesicht, richtig üble Fratzen. Dann wieder 

bin ich voll da, mitten im Moment, höre sie die Treppen 

rauflaufen. Beeile mich, hinterher zu kommen. Die Augen 

überall, die Ohren spitz. Oben im zweiten Stock, fast 

dasselbe Bild, in einem Zimmer stehen noch ein paar Möbel. 

Regale, Schränke, ein Tischchen und Stühle, die umgeworfen 

wurden. Ich mache hastig ein paar Bilder, versuche die 

Stimmung einzufangen. Die Bilder sind verwackelt, ich gebe 

es erstmal wieder auf. Sichere wieder alle Räume, gehe 

schnell umher und checke, ob auch niemand sich versteckt. 

„Woah, guck mal, da liegen Schuhe!“ ruft sie halblaut. Ich 

eile zu ihr und sehe ebenfalls relativ gut erhaltene 

Schuhe, die nicht so alt sein können. Das kommt uns doch 

etwas komisch vor, hier muss sich jemand aufgehalten haben.

Ist nur die Frage, wann und ob jetzt im Moment. Ich merke, 

wie ihr Gesicht weniger strahlt und ihre Blicke auch etwas 

hektischer werden. Jetzt muss ich erst recht gefasst 

bleiben, wenn ich jetzt auch durchdrehe...geht gar nicht. 

Die Treppe führt noch weiter hoch, auf den Dachboden. Mir 

wird immer mulmiger, ich bin unentschieden. Plötzlich 

zischt sie „was war das?!“ und guckt mich mit großen Augen 

an. Ich habe zwar nichts gehört, zweifle aber nicht an 

ihrer Wahrnehmung. Ganz ruhig, als säßen wir auf der Couch 

daheim sage ich „ich hab nix gehört. Was war denn?“, sie 

wiederum: „ich weiß es nicht, da waren Schritte...“. Ich 

bleibe weiter ruhig, lausche kurz. Nichts zu hören. Ich 
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laufe ein paar Schritte Richtung Treppe, bleibe wieder 

stehen und lausche erneut. Sie ist stehen geblieben und 

lauscht auch, ich merke, wie ängstlich sie nun ist. Ihr 

scheint eben richtig klar geworden zu sein, das wir nicht 

die einzigen hier sein könnten. Ich habe schon von anderen 

gehört, die in verlassenen Gebäuden auf Obdachlose gestoßen

sind. Meistens ist es ein großer Schreck, nicht mehr. Hin 

und wieder aber gibt es dann Auseinandersetzungen, vor 

allem, wenn Alkohol im Spiel ist. Nach mehreren Sekunden, 

in denen nichts zu hören war, gehe ich weiter. Vor der 

Treppe schräg rechts ist noch ein Raum mit Balkon, der 

völlig schwarz ist. Hier muss es gebrannt haben, verkohltes

Holz liegt in der Mitte. Auch Vandalen treibt es immer 

wieder in solche Häuser, die ihrem Frust freien Lauf 

lassen. Anna steht hinter mir, sie hält sich jetzt dicht 

bei mir auf, möchte wohl nicht mehr alleine stöbern. Sie 

steht so dicht bei mir, dass ich fast ihre Wärme spüren 

kann. Ich laufe vorsichtig über das verkohlte Zeug, nicht 

dass die Decke durchbricht. So möchte ich nicht sterben, so

vorhersehbar, so dumm. Ich prüfe die Stabilität des 

Untergrunds und schaue sie an. Ihr Blick sagt mir, wie 

kannst Du nur so seelenruhig bleiben?! Dann, unweit von uns

raschelt es, ein undefinierbares Geräusch. Anna springt 

hinter mich und wir gucken beide Richtung Geräuschquelle. 

Komisch, aber ich habe gar keine so üble Paranoia mehr. Ich

bin nur mega präsent. Ich gehe einige Schritte vor, mein 

Blick ist starr nach vorne gerichtet. Etwas weiter weg, 

wieder ein Geräusch. Ich spreche nach hinten „war bestimmt 

irgendein Viech“ zu ihr. „Lass uns lieber gehen“, schlägt 

Anna vor. „Ach was, jetzt sind wir ne halbe Stunde durch 
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den Wald gelaufen, extra hierher“. Ich genieße es 

unheimlich, derjenige zu sein, der die Nerven behält. Ich 

rede mir ein, was soll schon sein. Ein Zombie wird wohl 

kaum hier sein. Der hätte uns schon erwischt. 

Und die meisten Obdachlosen werden kaum irre Killer sein, 

die nur darauf lauern, uns zu zerstückeln. „Komm“ sage ich 

und strecke ihr meine Hand entgegen. Sie ergreift sie, geht

wenige große Schritte und ist dicht hinter mir. Ich dränge 

nach oben, Dachböden sind meist sehr interessant. Der 

Treppenaufgang ist dunkel, von oben drängt die Finsternis 

nach. Sie hat ihre Kamera schnell in ihre Tasche gepackt, 

flüstert „ich weiß nicht, sollen wir nicht gehen?“. Ihre 

Hand eisig wie eh und je, allerdings befremdet es mich 

heute extrem. Kalt und feucht, stößt mich ihre Hand ab. Ich

packe ihren Arm und ziehe sie fast hinter mir her. Ich 

merke, wie sie weg von mir drängt, aber zugleich nicht 

loslassen kann. Oben bringen fehlende Ziegel Lichtspuren 

auf die Balken. Es sind Umrisse zu erkennen, irgendwelche 

zurückgelassenen Dinge, ich kann nicht sehen, was genau. 

Unten durch das Fenster, ganz weit weg, hören wir Hunde 

bellen. „Scheiße, da kommt jemand!“, Anna sagt es mehr zu 

sich selbst. „Nee, das sind bestimmt Spaziergänger“, 

erkläre ich überzeugt. Wir verharren kurz, bis es wieder 

still wird. Für ein Moment, ich will sie küssen, aber ich 

spüre, dass sie es nicht möchte, ziehe ich mich zurück. Ich

lasse sie los, gehe in die Dunkelheit, zu einem verhangenen

Fenster. Anna rührt sich nicht, sie beobachtet mich nur. 

Links vom Fenster liegt etwas Weiches, ich taste mit dem 

Fuß. Wie ein Schlafsack fühlt es sich an, aber im 

Schlafsack liegt noch etwas härteres. Meine Sinne müssen 
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abwesend gewesen sein, plötzlich nehme ich üblen Gestank 

wahr. Ich schrecke auf und gehe wieder auf Abstand. 

Wahrscheinlich eine tote Ratte. Sie hat es registriert, 

aber schweigt. Hat sie sich wieder etwas gefangen? 

Plötzlich hören wir lautes Trampeln im Treppenhaus. 

Gejohle, Geschrei, fiese Lachen. Dinge werden umgestoßen, 

es fliegt Geschirr gegen die Wand. Sie kommt zu mir, leise,

blickt hektisch um sich, ob es wohl ein Versteck gibt. Ich 

lausche starr, versuche zu filtern, was unten passiert. Es 

klirrt und knallt, als ob sie alles kurz und klein schlagen

würden. Wir hoffen inständig, dass sie nicht auf den 

Dachboden gehen. Sie johlen und schreien, es scheint eine 

wahre Freude zu sein. Ganz nahe am Treppenabsatz hören wir 

schnelle Schritte, oh mein Gott, jetzt kommen sie hoch. Wir

rechnen damit, jede Sekunde vermöbelt zu werden, mit meinem

Mut ist es vorbei. Aber es kommt niemand, Fenster bersten 

kreischend. Für einige Atemzüge ist es wieder still, wir 

haben uns auf den Boden unter das Fenster gesetzt. Vor uns 

stehen Kartons, zumindest werden sie uns nicht gleich 

finden. Der Gestank dringt in unsere Poren, meine Klamotten

wirken muffig. Ich spüre, wie meine Hände eisig werden, ich

umarme Anna dennoch. Zuerst sträubt sie sich nahezu, dann 

sinkt sie ein. Wir lauschen und lauschen, dann hören wir 

jemanden brüllen. Brüllen vor Wut. Ein anderer wimmert. 

Dann wieder übles Geschrei, sie bearbeiten etwas. Ich habe 

eine leise Ahnung und mein Blut gefriert in den Adern. Nach

endloser Zeit wird es ruhiger, dann rieche ich Rauch. Sie 

haben Feuer gelegt. Ich mache einen Satz auf die Beine und 

wäge ab. Anna springt zu mir und sie schreit: „Komm, 

raus!“, ich renne mit ihr runter. Sie sind nicht mehr im 
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Raum, dichter Rauch fließt uns entgegen. Wir sind in der 

grauen Masse eingetaucht, husten und irren umher. Anna 

packt mich, krallt sich in meinen Arm fest. Wir stolpern 

über etwas wie Beine, die seltsam verkrümmt daliegen. Aus 

der Erinnerung steuere ich in Richtung Treppe, zumindest wo

ich sie vermute. „Wir sind eben über jemand gestolpert!“ 

krächze ich, Anna schluchzt „oh Gott, oh Gott“. Die Luft 

wird immer knapper, die Treppe ist gefunden, wir laufen, so

schnell wir können. Entweder wir retten uns, oder das wars.

Keine Sekunde länger können wir bleiben, wir haben Mühe, 

selbst raus zu kommen. Weiter unten ist die Luft besser, 

aber wir rennen und springen aus dem Fenster, durch das wir

gekommen sind. Ich krame mein Handy aus der Hosentasche und

wähle die 112. Aus Fenstern im zweiten Stock qualmt es 

gewaltig, die Übeltäter sind fort. Unten vorm Haus liegen 

Scherben, verstreut liegen auch Gegenstände aus dem Haus. 

Ich setze den Notruf ab, mir kommen die Tränen. Wir können 

nichts tun. 

Wochen später kontaktiert uns Herr Hoppe von der 

Kriminalpolizei erneut und bittet uns zu sich. Er will uns 

sagen, was die Untersuchungen zu Tage gefördert haben. Wir 

haben unseren Schock nicht verarbeitet, sind aber wieder im

Alltag angekommen. Wir machen uns auf den Weg.

„Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Setzen Sie sich doch 

hier bitte!“, wir setzen uns, sind angespannt. Er bemerkt 

es natürlich und wirkt beschwichtigend auf uns ein. Wir 

sollten uns entspannen, es gäbe gute Neuigkeiten. „Die 

Untersuchungen haben ergeben, dass kein Leichnam dort 
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zurückgelassen wurde! Was sagen Sie jetzt?“ - er strahlt! 

Wir schauen uns ungläubig an. „Kein Leichnam? Wie kann das 

sein?“, Anna spricht aus, was wir beide denken. „Ja, es 

gibt keine menschlichen Überreste. Im Normalfall verbrennt 

eine Leiche nicht vollständig, es sind immer Teile der 

Knochen zu finden. Oder andere Überreste, aber das ist 

nicht der Fall. Zudem haben wir keine Meldung über 

vermisste Personen vorliegen, dass die jemanden aus weiter 

Entfernung dorthin bringen ist auch eher unwahrscheinlich. 

Es ist also unmöglich, dass die Saubande jemanden dort 

getötet hat!“. „Das kann ich einfach nicht glauben! Wir 

sind doch über Beine gestolpert!“, sage ich. „Was ich mir 

da vorstellen könnte, wäre, dass sie über irgendwelche 

Möbelteile gestolpert sind, die für sie wie Beine gewirkt 

haben.“ antwortet der Kommissar. Wir versuchen uns zu 

erinnern für einen Moment, es fällt mir schwer, diese 

Version zu glauben. Ich habe es doch selbst erlebt, wie 

kann das nur sein? Anna schüttelt ebenfalls den Kopf und 

sagt nur „was?!“. „Ich versichere es Ihnen nochmals, es 

liegt keine Leiche vor, das hätten wir selbst bei den 

minimalsten Überresten feststellen können.“ er wirkt fast 

belustigt „ich kann verstehen, dass es für Sie unglaublich 

klingt. Es war eine wirklich außergewöhnliche Erfahrung für

Sie, Sie waren in höchster Not. Da nimmt man Dinge schon 

mal anders wahr, als sie tatsächlich sind!“, spricht er und

lächelt. Da er noch andere Termine hat, verabschiedet er 

sich und gibt uns seine Karte. Falls noch Redebedarf 

bestehe, sagte er und ist weg. 
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