
Der Wecker klingelt, 
obwohl er nicht müsste.
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Nur das eine Wort hämmert in meinem Kopf: Un-
schuldig. Ich wiederhole es auf all ihre Fragen. Un-
schuldig! Sie stellen die Fragen mir immer wieder. Nur 
selten verwenden sie andere Worte. Haben Sie diese 
Menschen getötet? Nein, verdammt nochmal, nein! 
Ich bin unschuldig. Doch sie glauben, einen Mörder 
gefunden zu haben. Einen Irren, dem man zig Morde 
zur Last legen kann. Der Schlächter vom Göltzschtal 
titelt die Presse. TV-Stationen senden live. Sie werfen 
mich der Meute zum Fraß vor. Sie werden eine Ge-
schichte erzählen, die meine Geschichte nicht ist. Ich 
habe keinen Mord begangen. Ich bin nicht pervers. 
Ich empfinde angesichts der Leichen keine Lust oder 
Freude. Ich bin nicht erregt, obwohl mir das Herz 
schlägt. Ich bin unschuldig, unschuldig, unschuldig. 
Sie nehmen das Wort nicht einmal zu Protokoll.

Der Sohn der Hauschilds hat mich beobachtet. Der 
kleine Bastard! Obwohl ich in die Nacht gehört habe, 
ist ihm die Verfolgung gelungen. Auch wenn ich stehen 
blieb und lauschte, kein verdächtiges Geräusch. 
Nichts. Stille. Aber der Sohn von den Hauschilds hat 
sicher Winnetou, Karl Stülpner, Räuber und Gendarm 
mit mir gespielt. Zwischen den Büschen hat er gehockt, 
der Bengel, hat sich hinter den Stämmen im Dunklen 
verborgen. Vielleicht das Gesicht schwarz bemalt. Ich 
kenne die Kinder. Unsichtbar. Alle Achtung, eine 
clevere Leistung. Dass ich beobachtet wurde, merkte 
ich erst am nächsten Morgen. Da stand die Polizei 
vor dem Haus. Das Mädchen war kaum begraben, 
noch brach lag die Erde, ohne Blumen und Immergrün. 
Sie haben sie schnell gefunden. Ich hatte beschlossen, 
ihr Margariten statt Grabstein zu pflanzen. Die Tote 
sah so aus, als hätte sie Margariten geliebt.

Margariten zu pflanzen, dazu hatte ich keine Zeit 
mehr. Die Bullen haben die Grabstatt zertrampelt 
und ihre Leiche wieder ans Tageslicht geholt. 
Knochen für Knochen, Kleidung, Handtasche, 
Mantel. Nein, es wird keine Margariten auf ihrem 
Grab geben. Keine Tulpen. Kein Vergissmeinnicht. 
Keine Erika. Keinen Efeu. Ich habe die Individualität 
der Toten immer geachtet. Keiner will zur ewigen 
Ruhe unter Blumen liegen, die er nicht mag. Nun 
haben sie meinen Garten zum Acker gepflügt. Mein 
Friedhof der Namenlosen, er ist keiner mehr.

Mit Baggern kamen sie, mit Lastern und Koffern 
voller Analysegeräte. Von einer unglaublichen Mord-
serie sprachen sie schnell. Die stand bald in der 
Zeitung. Neben der eben Begrabnen haben sie wei-
teres Menschenmaterial in meinem Garten gefunden. 
Schädel und andere Hinweise lassen noch weitere 
Leichen vermuten. Sie lagen nicht tief genug unter 
der Erde. Ich hätte es wissen müssen. Staats-
anwalt und Polizei haben keine Ehrfurcht vor 
der Totenruhe. Sie graben auch nach 
Jahrzehnten nach alten Geschichten. Nur 
einen Verdacht müssen sie haben. Bei mir 
hatten sie keinen. Hauschilds Sohn hat 
sie auf mich gebracht. Verdammt 
dämlich bin ich gewesen. Aber ich bin 
Hauschilds Sohn nicht böse, hätte in 
seinem Alter wohl genauso gehandelt.

Leiche für Leiche graben sie aus 
dem Boden. Auf die schönen 
Blumen haben sie dabei keine 
Rücksicht genommen. Dem Alten 
im Anzug hatte ich Zierklee ge-
pflanzt, der Mann hatte den Eindruck 
eines Bauern gemacht. Der lange 
Jüngling bekam Malven, die blühten 
lila, wie das Hemd, das er trug. Den zwei 
Mädchen setzte ich Ringelblumen, kleine 
Sonnen. Die beiden waren in ihrer Umar-
mung gestorben. Dem Soldaten habe ich 
einen Helm auf die Brust gelegt, bevor ich 
Erde drauf warf. Einem fehlte das linke 
Bein. Ich hab’s nie gefunden. Vielleicht fraß es 
der Fuchs. Wenn sie nach innen sprangen, kam 
oft nur eine Hand oder ein Bein unten an. Keine 

Ahnung wem es gehörte, ich habe keinen von ihnen 
gekannt. In Vermisstenanzeigen habe ich manchmal 
von ihnen gelesen. Jeden Tag habe ich meiner Toten 
im Garten gedacht. Es hätte sonst keiner getan.

Unter der Brücke, dort, wo sie lagen, hätten die 
Toten nicht bleiben können. Ich habe sie im Namen 
der Brücke geholt. Ich habe sie in meinen Garten 
geschleppt und dann alle unter Tränen bestattet. Ich 
habe die Blumen gepflanzt, die ihnen gefallen hätten. 
Ich habe mir große Mühe gegeben. Die Frau vom 
Blumenhandel lächelt, wenn sie mich sieht und will mir 
ihre internationalen Produkte aufschwatzen. Ich nehme, 
was heimisch und üblich. Ich bin von berufswegen kein 
Biologe und habe keine Zeit zur intensiven botanischen 
Pflege. Meiner ständigen Anwesenheit bedarf niemand, 
erst recht nicht die Leichen. In meinem Garten blüht’s 
bunt. Ich freue mich dran, wenn ich auf der Bank unterm 
Birnbaum ausspanne. Manchmal bleiben Wanderer 
vor meinem Zaun stehen und beglückwünschen mich 
ob der Pracht. Die Toten haben nichts da-
gegen, dass einer ihrer gedenkt.

Hauschilds Sohn hat sofort Meldung erstattet. 
Tags drauf hat der Ortspolizist höflich gefragt, ob er 
Haus und Garten wohl mal ansehen dürfte. Hinter 
dem Bullen sah ich das Gesicht dieses Bengels, der 
sofort laut schrie: Am Zaun links, neben der Birne! 
Wahr. Ja, dort habe ich das zerfetzte Mädchen zur 
letzten Ruhe gebettet. Sie sah nicht gut aus, diese 
Leiche. Bei achtundsiebzig Metern tun sie das selten. 
Zerschmetterter Kopf. Die Gliedmaßen wie bei 
Fleckenpüppchen ohne Gelenk. Und Blut überall. 
Die Leichen hebe ich auf ein Brett und zieh sie nach 
Hause. Für die Körperteile habe ich Täschchen und 
Beutel dabei. Der Weg wird meist lang. Ich komm 
außer Atem. Nicht einfach, so über Wurzeln, Stock 
und spitzen Stein. Aber langsam bekomm ich Rou-
tine. Sie war nicht die Erste, die ich dort fortgeholt 
habe. Sie war die letzte dank Hauschilds Sohn.

Jetzt sagen sie, ich hätte sie alle gemordet, ge-
schlachtet und an den Toten meine Lüste befriedigt. 
Das habe ich nicht! Aber wie kann ich ihnen meine 
Unschuld beweisen? Sie sprechen von Massenmord 

schlimmer als Haarmann, Denke und der Rosa 
Riese. Acht Leichen haben sie bislang aus meinem 
Garten gegraben. Sie werden noch mehr Körper 
finden. Ich habe sie nicht gezählt. Vielleicht ein 
Dutzend. Vielleicht zwei. Drei. Allein zehn ver-
schiedene Rosen blühten und Astern und Dahlien. 
Jetzt sind auch die untergegraben. Über die ganz 
dünne Frau hatte ich Gräfin Cosel gepflanzt. Der 
Dicken pflanzte ich Fette Henne. Auch das ist mitt- 
lerweile Kompost im Kreislauf des Lebens.

Sie stellen die Fragen und fragen und fragen. Ich 
wiederhole und wiederhole: Ich habe keine Schuld. 
Und wenn ich ihnen die Wahrheit erzähle, verstehen 
sie die nicht. Der Schlächter vom Göltzschtal – Jeden 
Tag mehr Tote schreiben die Zeitungen. Die Bevöl-
kerung ist empört und erschüttert. Psychologen 
setzen sie auf meinen Fall an. Internationale Kapa-
zitäten, gar Professoren ließen sich blicken und 
sahen mir tief in die Augen. Ich fühle mich nicht 
geehrt. Ich habe nur aus Sorge und Notwehr ge-
handelt. Es war mir nie angenehm, in einem Garten 
voller Leichen zu sitzen. Aber es war dringend not-
wendig. Ich habe es im Namen der Brücke getan!

Die reine Wahrheit glaubt keiner. Die Brücke, sie 
hat diesen tödlichen Ruf nicht verdient. Sie ist ein 
Meisterwerk deutscher Baukunst, das Wahrzeichen 
unsrer Region. Weltbekannt ist die Brücke über die 
Göltzsch. Mit Ziegelsteinen hat man sie einstens 
erbaut. Als erste der Welt hat der Architekt sie statisch 
berechnet. Felsenfest überspannt sie das Tal. Vier 
Etagen. Achtundneunzig Gewölbe. An dreas Schubert 
hat mit ihr Weltruhm erlangt. Sie darf nicht in den 
Abgrund gerissen werden. Schlechter Leumund steht 
ihr nicht. Sie ist ein Denkmal für Sachsen, das 
Vogtland und technischen Fortschritt. Der Tod, der 
ihr anhaftet, ist ein Makel und nicht gerecht. Ich 
kämpfe für sie. Ich halte sie rein, meine Brücke.

Jeden Tag habe ich unter ihren Bögen gesessen. 
Mit Eimer und Bürste habe ich über die Ziegel geputzt. 
Blut abgewaschen und Dreck. Und wenn einer fiel, 
habe ich den Menschen genommen und ehrenvoll 
beigesetzt. In aller Stille. Die schöne Brücke ist zum 
beliebten Sprungort für Selbstmörder geworden. Mir 
schien’s, monatlich werden es mehr. Das durfte nicht 
sein. Dass Lebensmüde von weither anreisen, 
musste ich unterbinden. Zur Wallfahrt wie Völker-
schlachtdenkmal und der Basteifelsen in der Sächsi-
schen Schweiz sollte die Göltzschtalbrücke nie werden. 

Ehrfurchtsvoll muss man der Baukunst und dem 
Schöpfer gedenken, nicht Mord oder Tod. Deshalb 

halte ich die Brücke seit Jahren sauber. 
Schlagzeilen hat die Selbstmörderbrücke in 

den letzten Jahren kaum noch gemacht. 
Mein Verdienst! Denn meiner Aufmerk-
samkeit ist es geschuldet, dass die Toten 
verschwanden, dass niemand sie fand. 
Seit Jahren hole ich sie und bestatte sie 

heimlich. Wahrlich kein angenehmer Job 
das. Die Polizisten, die Reporter, alle 

Menschen, sie sollten dankbar mir sein. 
Aber sie nennen mich den Schlächter 
vom Göltzschtal. Ich bin unschuldig. Ich 
habe im Namen der Brücke gehandelt. 
Der Ruf des Denkmals blieb fortan 

sauber. Dank verdien ich, nicht Hass. 
Doch in aller Augen bin ich das Monster.
Ich höre die Schritte im Gang auf meine 

Zellentür zukommen. Haben Sie diese 
Menschen getötet? Sie werden mich holen, 
und ich kann ihnen wieder nichts anderes 
sagen: Unschuldig. Doch sie glauben kein 
Wort meiner Geschichte. Keiner glaubt mir. 
Ich habe das Beste gewollt. Für sie sind nur 
die Leichen aus meinem Garten Tatsache. 
Die leugne ich nicht, aber für ihren Tod 

tragen sie selbst die Verantwortung. Ich habe 
daran keine Schuld. Ich bin nicht Der Schläch-
ter vom Göltzschtal. Ich bin sein Beschützer!

DER SCHLÄCHTER VOM GÖLTZSCHTAL


