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Vielen Dank an die 
Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) 
für die freundliche Unterstützung.

Einen besonderen Dank an eine Freundin, 
Ärztin der Allgemeinmedizin, für die wertvollen Tipps und 
Ratschläge, die meine anatomischen Kenntnisse 
bereicherten.

Wenn ein Mensch einen Tiger tötet,
spricht man von Sport.
Wenn ein Tiger einen Menschen tötet,
ist es Grausamkeit.
    George Bernhard Shaw
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Kapitel 1

Ein Tiger auf Abwegen.

Der Tiger lief in der Mitte der Straße, so als ob er nie 
etwas anderes gemacht hätte. 

Es war ein ausgewachsenes Tier. Wenn er sich auf die 
Hinterbeine stellte, war er so groß wie ein Mensch.

Er wirkte nicht gehetzt, eher ruhig und keineswegs 
scheu. Es fuhr zum Glück kein Auto die Straße entlang 
und so lief er langsam und ungestört im Zickzackkurs von 
einer Straßenseite zur anderen. Dabei drehte er den Kopf, 
hob ihn ab und zu etwas an und zog die Luft durch die 
Nase ein, als ob er etwas suchte. Dabei schnupperte er mal 
rechts am Laternenmast, mal links am Verteilerkasten der 
Telekom. 

Es war noch früher Vormittag und es versprach ein 
schöner, sonniger Tag zu werden.

Es war Freitag und alle zwei Wochen wurden am Frei-
tag die Papiermülltonnen abgeholt. Das Müllfahrzeug war 
meistens früh dran. 

Eine Frau schlug die Haustür auf und wollte noch schnell 
alte Zeitungen zur Tonne bringen, als sie den Tiger sah. Sie 
erstarrte. Er sah sie ebenso, änderte seine Richtung und 
ging langsam auf die Frau zu, die einen schrillen Schrei 
ausstieß, sich aus ihrer kurzzeitigen Ganzkörperlähmung 
löste, dann auf dem Absatz kehrt machte und wieder im 
Haus verschwand. Gerade noch konnte sie die Tür schlie-
ßen, an der der Tiger nun schnupperte. 
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Er witterte Wasser. Er hatte Durst. Mit seiner Pfote 
kratzte er an der Tür, die aber geschlossen blieb. Dann 
drehte er sich plötzlich um und lief weiter der Straße ent-
lang.

Weiter hinten, am Straßenende, tauchte nun ein VW-
Golf auf. Der Fahrer hatte das Tier gesehen, als es seinen 
Weg fortsetzte, und konnte kaum glauben, was er da sah. 
Er stoppte sein Fahrzeug und sperrte die Türen hastig mit 
der Zentralverriegelung zu. Dann schüttelte er den Kopf 
und sprach leise zu sich selbst. »Als ob ein Tiger die Auto-
tür öffnen könnte. Ich muss die Polizei anrufen. Anonym! 
Wenn ich denen erzähle, dass hier ein Tiger auf der Straße 
rumläuft, veranlassen die eine Blutprobe. Vom Kegelabend 
gestern habe ich bestimmt noch Restalkohol im Blut. Die 
nehmen mir dann glatt den Lappen weg!«

Der Tiger unterdessen setzte seinen Suchgang fort. Er 
hatte Durst. Er hielt weiter Ausschau nach einer Gelegen-
heit, etwas Wasser zu schlürfen. Doch es hatte seit Tagen 
nicht geregnet und so war weit und breit keine Pfütze in 
Sicht.

Als er an dem Haus Nr. 15 vorbei trottete, kam eine 
Deutsche Dogge aus dem Garten um die Hausecke gelau-
fen, das Maul fl etschender Weise geöffnet und die Zähne 
freigelegt. Jeder Mensch hätte sich bei diesem Anblick zu-
tiefst erschrocken. Sein wildes Gebell jedoch zeigte beim 
Tiger keine Reaktion. Ein moderner Eisenstabzaun trennte 
die beiden. 

Obwohl die Dogge, ein Rüde mit 80 Zentimeter Wider-
risthöhe, fast genauso groß wie der Tiger war, hätte dieser 
ihn wohl mit einem Biss erledigt. Der Tiger schaute ihn nur 
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kurz mit einem fast mitleidigen Blick an und kehrte ihm 
den Rücken. 

Beide hätten wohl über den Zaun springen können. Die 
Dogge gewiss mit Anlauf. Der Tiger sicher aus dem Stand. 
Aber beide wollten dies anscheinend nicht. Der Hund 
wohl, weil er wusste, dass ihn der Tiger mit einem Biss in 
die Kehle hätte töten können. Der Tiger wusste das sicher 
auch, doch er wollte es nicht. Er hatte keinen Hunger. Er 
hatte Durst. Und so setzte er seinen Weg auf der Suche 
nach durststillendem Nass fort.

Zum Glück waren zu solch früher Stunde keine Men-
schen auf der Straße unterwegs. So sahen den Tiger aller-
dings auch nur einige Menschen. 

Die Sonne stand nun schon hoch am Himmel und es 
wurde noch heißer.

Der Fahrer des Golfs hatte mittlerweile mit seinem Handy 
die 110 gewählt.

»Polizeirevier 11. Schneider. Was kann ich für Sie tun?«
»Mein Name ist Peter Hubert. Ich fahre gerade die 

Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt. Hören Sie zu. Ich 
bin vollkommen nüchtern. Hier läuft ein ausgewachsener 
Tiger frei herum.«

Er musste es noch zweimal wiederholen, erst dann 
glaubte ihm der Beamte. Nachdem er noch die genaue Lage 
durchgegeben hatte und die Personalien notiert waren, 
wollte man noch wissen, was der Tiger zurzeit mache.

Leicht ungehalten gab der Zeuge seinen Kommentar. 
»Ich glaube, er ist auf dem Weg zu Ihnen. Kommen Sie 
ihm doch etwas entgegen.« 
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Verärgert klappte er sein Handy zu und ließ seinen Är-
ger lautstark heraus. »Was macht der Tiger jetzt? Was soll 
er schon machen? Er tigert halt so rum. Die glauben es mir 
wohl nicht!«

Der Tiger setzte unterdessen seinen Weg fort. Nach wei-
teren hundert Metern witterte der Tiger hinter einer Buchs-
baumhecke, vor dem Haus Nr. 38, einen kleinen Teich.

Mit einem Satz sprang er über die halbhohe Hecke und 
schlich sich an das erfrischende Nass.

Er schaute sich nach allen Seiten um und berührte mit 
einer Tatze die Wasseroberfl äche, so als wolle er testen, ob 
sich auch keine Falle im Wasser befi ndet. Dann trank er 
genüsslich, indem er seine Zunge immer wieder ins Wasser 
schnellen ließ. 

Vom Hause aus wurde er dabei beobachtet. Der vierjäh-
rige Sohn der Familie Torschack hatte die Szene beobachtet 
und kam nun aufgeregt zu seiner Mutter gelaufen, die ge-
rade in der Küche einen Obstboden mit frischen Erdbeeren 
belegte.

»Mama, Mama, da draußen ist ein Löwe. Der frisst un-
sere Goldfi sche!«

»Kevin! Was hat die Mama gesagt? Du sollst nicht so 
fl unkern! Sonst glaubt man dir nicht, wenn wirklich mal 
ein Löwe bei uns im Garten steht.«

»Aber da ist wirklich ein Löwe!«
»Jetzt aber Schluss mit dem Unsinn, sonst gibt es nach-

her keine Gutenachtgeschichte! Und außerdem hast du 
versprochen, den Müllbeutel rauszubringen. Das kannst 
du jetzt mal gleich erledigen. Ok?«
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»Und der Löwe tut mir nichts?«
»Kevin! Nein! Der tut dir nichts, weil er gar nicht da 

ist.«
Kevin war verunsichert. Hatte er sich getäuscht? Hatte 

er ein Tier gesehen, was gar nicht da war? Das musste sich 
ja draußen aufklären. Er wollte nachschauen.

Kevin schnappte sich den Müllbeutel und ging auf den 
Flur hinaus. Gerade wollte die Haustür öffnen. In diesem 
Moment kam die 14-jährige Tochter des Hauses die Trep-
pe heruntergestürmt, packte ihren kleinen Bruder und zog 
ihn zurück in die Küche.

»Mama, da ist ein Tiger in unserem Vorgarten und trinkt 
Wasser aus dem Teich!«

»Seid ihr noch ganz gesund? Ich backe gerade Kuchen 
und könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ihr habt nichts Besse-
res zu tun, als mich mit einem Löwen oder T …« Sie sah 
an dem entschossenen Gesichtsausdruck der beiden, dass 
es sich doch um eine ernste Sache handeln musste. Sie lief 
ins Wohnzimmer und schaute aus dem Fenster. Jetzt war 
sie aufgeregt und zitterte etwas. Sofort griff sie nach dem 
Telefon und rief die Polizei an.

Nachdem Vorstellungsritual wollte sie den Grund des 
Anrufens nennen, doch sie wurde unterbrochen.

»Ja, Frau Torschack. Wir wissen Bescheid. Es sind mitt-
lerweile schon fünf Anrufe eingegangen. Die Kollegen sind 
unterwegs. Gehen Sie nicht aus dem Haus!«

In der Tat kamen fünf Minuten später nacheinander Po-
lizei, Technisches Hilfswerk und Feuerwehr am Haus Nr. 
38 an. Die Straße wurde weitläufi g abgeriegelt. Es fanden 
sich Scharfschützen des LKA ein, die mit ihren automa-
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tischen Gewehren mit Präzisionsfernrohr und Laserpoint 
in Stellung gingen und den Tiger von den Nachbargrund-
stücken aus ins Visier nahmen. 

Dass die Beamten so schnell vor Ort waren, war einem 
Zufall zu verdanken. In einem Nachbarort, nur zehn Kilo-
meter entfernt, wurde gerade ein Seminar in psychische 
und psychosomatische Opferbetreuung für eine Sonder-
einsatzgruppe des LKA abgehalten. Da die Truppe immer 
einsatzbereit sein muss, waren auch sämtliches Equipment 
und alle Waffen vor Ort.

Der Tiger betrachtete sich das ganze Treiben um ihn he-
rum und legte sich, alle viere von sich streckend, aufs Gras. 
Er sah die Menschen um sich herum genau, es erschreckte 
ihn jedoch nicht. Nun war er nicht mehr durstig. Nun war 
er müde und wollte sich ausruhen.

Dann, nach endlos langer Zeit erschien ein Tierarzt. Man 
hatte mit Dr. Kunze einen Experten, der sich mit exotischen 
Raubkatzen auskannte, schnell übers Internet ausfi ndig 
gemacht und angefordert. Dr. Kunze hatte lange Zeit mit 
seiner Familie in verschiedenen Ländern Afrikas gelebt 
und sich auf Großkatzen spezialisiert, über die er auch 
seine Doktorarbeit verfasste. Vor einigen Jahren, als seine 
Frau an einer seltenen Hautkrankheit litt und die Sonne 
Afrikas nicht mehr ertrug, waren sie ins weniger sonnen-
reiche Deutschland zurückgekehrt. Seit dem war er Leiter 
der stationären Abteilung für Großtiere der örtlichen Ve-
terinärklinik. 

Nach einem kurzen Gespräch mit dem ebenfalls erschie-
nen Einsatzleiter der Schutzpolizei des Kommissiariats 11 
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entschied der Arzt, den Tiger nicht mit einem Betäubungs-
gewehr, sondern mit einem Blasrohrpfeil zu betäuben, da 
dieses wesentlich schonender für das Tier sei. Vorausset-
zung war, dass er nahe genug an das Tier herankam. 

Der Einsatzleiter war zwar der Meinung, dass man kein 
Risiko eingehen sollte, da ihm der Tiger aber recht fried-
lich erschien, stimmte er dem Arzt schließlich zu.

»Gut Doc. Aber Sie wissen schon, welches Risiko Sie da 
eingehen!?«

»Ich erkenne am Benehmen der Tiere, ob sie angriffs-
lustig sind oder nicht. Der hier ist friedlich wie ein Reh. 
Er ist nicht verletzt und egal woher er kommt – er wurde 
gut behandelt, denn er hat uns registriert und ist nicht im 
Geringsten aufgeregt. Er ist den Umgang mit Menschen 
gewohnt.«

»Ok. Dann blasen Sie halt in das Rohr.«
So begab sich Dr. Kunze mit dem Blasrohr, in dem 

der Pfeil mit einem Cocktail aus schnell wirkenden und 
nachhaltigen Betäubungsmitteln steckte, auf das Nachbar-
grundstück.

Mittlerweile erschien ein Übertragungswagen des 3. 
hessichen Fernsehprogramms. Kurz darauf einer von RTL. 
Anschließend kamen weitere Ü-Wagen verschiedener Sen-
der. Man hatte wohl einen Insidertipp bekommen, denn 
die neuen digitalen Funkgeräte der Polizei ließen ein Abhö-
ren des Polizeifunks nicht mehr so leicht, wie die analogen 
Geräte zu.

Der Tierarzt konnte durch einen Spalt in der Hecke vom 
Nachbargrundstück aus, den Tiger beobachten. Da die-
ser friedlich im Gras lag, ging der Arzt vorsichtig um die 



— 14 — 

Hecke herum und richtete langsam das zwei Meter lange 
Blasrohr auf ihn.

Hätte er gewusst, dass der Tiger ihm auch ohne Betäu-
bung in einen Käfi g gefolgt wäre, hätte er sich die Mühe 
mit dem Blasrohr sparen können.

Das Kamerateam nahm Position auf dem Dach des Ü-
Wagens auf. Hierbei stand nicht fehlender Mut der Re-
porter, sondern einfach eine bessere Sicht auf den Tiger 
als Entscheidungskriterium im Raume. Gerade als sie die 
ersten Aufnahmen machten, traf der achtzehn Zentimeter 
lange Pfeil sein Ziel am Halse des Tigers.

Dieser zuckte erschrocken zusammen. Er hatte den Tier-
arzt, der bis auf wenige Meter an ihn herangeschlichen 
war, zwar genau gesehen, jedoch keine Gefahr vermutet.

Er stützte sich auf die Vorderbeine und wollte sich erhe-
ben. Das Betäubungsmittel wirkte aber schon und so legte 
er sich wieder hin und schlief ein.

Der Einsatzleiter war zufrieden. Es ging nun keine Ge-
fahr mehr von der Raubkatze aus und er konnte den Ein-
satz abbrechen. 

Er wurde sofort von einem Reporter befragt. »Herr 
Hauptkommissar Kleber, wie erklären Sie sich die Anwe-
senheit eines ausgewachsenen Tigers in einem dicht besie-
delten Wohngebiet?«

»Nun, darüber können wir zum jetzigen Zeitpunkt nur 
spekulieren. Möglich ist es aber, dass er aus einem Wan-
derzirkus ausgebrochen ist.«

»Was geschieht nun mit ihm?«
»Wir werden ihn sofort nach Frankfurt in den Zoolo-

gischen Garten bringen. Dort kann man ihn artgerecht un-
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terbringen, bis wir den Halter ermittelt haben. Ein Tierarzt 
mit Wildkatzenerfahrung wird ihn dorthin begleiten.«

Wie auf Kommando fuhr ein Wagen mit einem Pferdean-
hänger vor und der Tiger, der vom Tierarzt noch kurz unter-
sucht wurde, wurde auf einer Zeltplane, von den Helfern der 
Feuerwehr hinein getragen.

Dies trug dazu bei, dass der kleine Kevin sich traurig auf 
Mamas Schoß setzte. »Können wir den Löwen nicht behal-
ten?«

»Nein Kevin. Erstens ist das ein Tiger und zweitens sind 
die sehr gefährlich. Mit wilden Tieren kann man nicht spie-
len.«

»Warum nicht?«
»Weil die zu jeder Zeit zubeißen können.«
»Warum tun die das denn?«
Die Antwort kam nun schnell von Kevins Schwester. »Weil 

kleine Brüder immer nervige Fragen stellen.«
»Mama. Stimmt das?«
Während dieser Dialog noch eine Weile so weiter ging, 

befand sich der Tiger auf dem Weg zur Autobahn und traf 
eine Stunde später im Zoo Frankfurt ein.

Hauptkommissar Kleber ließ, in der Dienststelle angekom-
men, seine Beamten nach einem Wanderzirkus suchen.

Schnell wurde jedoch allen klar, dass im Radius von fünfzig 
Kilometern kein Zirkus sein Domizil aufgeschlagen hatte. Es 
gab zurzeit lediglich einen einzigen großen Zirkus, der in der 
Manege Tiger durch Feuerreifen springen ließ. Der hatte sein 
Domizil in Süddeutschland aufgeschlagen. Ein Anruf beim 
Direktor ergab, dass es keinen Fehlbestand im Zirkus gab.
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Die Nachfrage nach einem entlaufenen Tiger ging per 
E-Mail an alle Zoologischen Gärten in Deutschland und 
wurde von diesen sofort negativ beantwortet.

Kleber fl uchte. »Wenn der aus einer illegalen, privaten 
Haltung entfl ohen ist, fi nden wir den Besitzer wahrschein-
lich nie. Der wird sich auch nicht bei uns melden, denn 
erstens bekommt der eine saftige Strafe und zweitens sieht 
der den Tiger nicht wieder.«

Ein Beamter gab seinen Senf dazu. »Schade, dass die 
Katze nicht reden kann. Wer sich illegal eine Wildkatze 
hält und sie dann auch noch entkommen lässt, ist doch 
gemeingefährlich.«

Sein Kollege meinte, dass die Katze selbst doch wohl 
eher gefährlich wäre. »Obwohl, so gefährlich war sie gar 
nicht. Ich hatte den Eindruck, sie war eher zahm.«

»Stimmt. Hat nicht mal wie ein Löwe gebrüllt.«
»Tiger brüllen nicht wie Löwen. Eher wie Tiger.«
»Ich glaube, der wurde schon von Geburt an von Men-

schen großgezogen und war wirklich zahm.«
»Prima. Jetzt brauchen wir nur einen reichen, egozen-

trischen Großwildkatzenfreund mit einem geeigneten An-
wesen zur Haltung solcher Tiere zu suchen.«

»Genau. Davon dürfte es aber mehrere Hunderte in 
Deutschland geben.«
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Kapitel 2

Leben und sterben lassen.

Auf dem Tisch lag eine zweiundzwanzigjährige junge 
Frau. Sie war nackt und ihre Haare waren noch nass. 

Sie zitterte. Sie hatte vor fünf Minuten noch unter der 
Dusche gestanden und hatte sich, wie ihr befohlen wurde, 
gründlich mit Seife und Shampoo gereinigt.

Maria Conzales hatte sich freiwillig vor den Augen des 
Doktors geduscht. Sie hatte sich auch freiwillig auf den 
OP-Tisch gelegt. Er hatte sie lange auf diesen Moment vor-
bereitet. Sie glaubte nun, es werde ihr eine Niere entfernt 
und anschließend fände die lange Zeit der Gefangenschaft 
ein Ende und sie könnte wieder nach Hause gehen. Sie war 
aufgeregt. Einerseits erfreut, dass ihre Gefangenschaft in 
dem Kellergewölbe nun bald zu Ende war, andererseits 
wusste sie nicht, was gerade auf sie zukam.

Sie wurde nun schon seit zwei Monaten gefangen gehal-
ten und war mit ihren Nerven am Ende.

Am Anfang hatte sie gebeten und gebettelt, man möge 
sie doch freilassen. Dann war sie wütend geworden und 
hatte den Teller mit der warmen Suppe, den man ihr auf 
den Tisch in ihrem kleinen Verlies gestellt hatte, gegen die 
Wand geschleudert. Das hatte zur Folge, dass sie zwei Tage 
lang hungern musste. 

Sie hatte geschrien und getobt und dafür auch Schläge 
kassiert. Nach einigen Tagen ergab sie sich in ihr Schicksal 
und wurde ruhiger. 
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Dann bekam sie auch Antworten auf ihre Fragen, die ihr 
Doc Matiss bereitwillig gab.

»Warum bin ich hier? Warum haben Sie mich ent-
führt?«

»Nun, Maria. Sehen Sie, ich werde Ihnen kein Haar 
krümmen. Aber ich brauche etwas von Ihnen. Wenn Sie 
sich noch ein paar Wochen gedulden, verspreche ich Ihnen, 
dass Sie wieder freikommen.«

»Was wollen Sie denn von mir? Ich besitze doch 
nichts.«

»Doch Maria. Sie besitzen etwas, was jemand anderes 
dringend braucht. Auch eine junge Frau, wie Sie. Sonst 
stirbt sie. Das wollen Sie doch nicht, oder?«

»Nein, natürlich nicht. Aber was wollen Sie von mir?«
»Wir brauchen eine Ihrer Nieren.«
Maria Conzales erschrak zutiefst. Das war ein gewaltiger 

Schock und ihr Herz raste vor Aufregung. Man wollte ein 
Organ von ihr. Das durfte nicht sein! »Nein! Damit bin ich 
nicht einverstanden! Nie!«

»Sehen Sie, Maria. Es geht kein Weg daran vorbei. Ich 
werde Ihnen eine Niere entfernen, dann erholen Sie sich 
etwas und anschließend fahren Sie mit dem Zug nach 
Hause.«

»Sie sind Arzt! Das sind Sie doch, wenn Sie mich operie-
ren wollen! Oder? Sie haben doch so einen Eid geschwo-
ren! Sie dürfen das nicht tun!«

»Ach, das sehe ich etwas anders. Ich helfe doch damit 
Menschen, die sonst sterben würden. Und das ist doch 
mehr wert als ein hippokratischer Eid.«

»Es sind mehrere Menschen?«
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»Ja. Es gibt auch mehrere Organspender wie Sie.«
Maria Conzales ahnte, dass sie keine Chance hatte, um 

aus der Sache heil herauszukommen. Sie zwang sich, die 
Sache nüchtern zu betrachten. »Wann wollen Sie mir die 
Niere entfernen?«

»Sobald die Frau, die sie bekommen wird, bereit ist für 
die Übertragung. In der Zwischenzeit möchte ich Ihnen 
den Aufenthalt hier so angenehm wie möglich machen. 
Was kann ich Ihnen besorgen? Nur Mut. Wünschen Sie 
sich etwas.«

Maria konnte keinen klaren Gedanken fassen. Sie stand 
immer noch unter Schock. So antwortete sie automatisch. 
»Zigaretten, Radio, Telefon, Fernseher.«

»Ok. Radio und Fernseher sind ok. Zigaretten können 
Sie bis nach der Operation vergessen. Das verengt die Ate-
rien und wir wollen doch dabei keine Komplikationen. Ein 
Telefon bekommen Sie natürlich auch nicht. Wenn Sie mir 
versprechen, ab sofort schön brav zu sein, bringe ich Ihnen 
das Fernsehgerät morgen.«

»Ich bin aber Raucherin. Ich brauche meine Packung 
Zigaretten.«

»Nein. Nein. Das Rauchen haben Sie sich, seit Sie hier 
sind, abgewöhnt. Ist ungesund.«

»Aber warum denn? Sie wollen mir doch eine Niere ent-
nehmen und nicht die Lunge?«

Das Gespräch verlief nicht im Sinne von Matiss. Er erhob 
sich ruckartig und verließ den Raum. Er wollte sich nicht 
verplappern und sie beunruhigen. Er wollte sie bei Laune 
halten. Hätte er ihr die Wahrheit gesagt, wäre der Aufent-
halt bis zur Operation nicht so ruhig verlaufen. Dann hätte 
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er ihr wahrscheinlich sehr hoch dosierte Beruhigungsmittel 
spritzen müssen und dabei wäre ein Versagen eines Or-
ganes nicht ausgeschlossen gewesen.

In den nächsten zwei Monaten fragte sie immer wieder 
nach dem OP-Termin, und immer wieder wurde sie vertrö-
stet. Sie wartete ungewöhnlich lange auf ihre Operation.

Matiss kümmerte sich jedoch fast liebevoll um seine Ge-
fangene. Schon nach der ersten Woche hatte er sie zu einem 
Spaziergang ermutigt.

Maria war sofort bereit und sprang auf. Sie hoffte insge-
heim, entkommen zu können. Als sie aber die Raubkatze 
an der Seite des Doktors sah, schwanden ihre Hoffnungs-
gedanken dahin. Sie hatte Angst. Angst, sich zu schnell zu 
bewegen und damit den Jagdinstinkt des Tigers zu wecken. 
Sie hatte Angst, mit dem Tiger alleine zu sein.

»Du kannst dich frei bewegen. Aber geh nicht zu weit 
weg. Kimba holt dich schneller ein, als du glaubst. Und 
dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Ach, und noch 
was, drehe den Tigern nie den Rücken zu. Man kann nie 
wissen!«

Wie auf Befehl riss der Sumatratiger sein Maul auf und 
zeigte seine Zähne.

Maria zitterte vor Angst. Sie wollte wieder in ihre Zelle.
Dr. Matiss hielt sein Versprechen und fügte ihr keine phy-

sischen Schmerzen zu. Von seinem Gehilfen jedoch wurde 
sie mehrmals vergewaltigt und geschlagen.

Als sie nach der ersten Vergewaltigung die Sache dem 
Doktor berichtete, spielte dieser das Ganze herunter.

»Maria, du bist eine ganze Weile hier und sicher sehr 
einsam. Wenn Josef dir etwas Liebe zukommen lässt, soll-


