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Kapitel 1  

 

 

17. Februar 1975, 6:25 Uhr 

 

Bauer Rudolf ging mit seinen zwei Schäfer-

hunden spazieren, als er von weitem etwas 

Unförmiges auf dem Acker liegen sah. Flu-

chend trabte er los, denn er hatte schon öfter 

halb erfrorene Betrunkene auf seinem Acker 

gefunden. Die Leute nahmen nachts eine Ab-

kürzung über die Felder um schneller nach 

Hause zu gelangen, was jedoch fatal sein 

konnte. Wenn jemand stürzte und dann be-

trunken auf dem Boden einschlief, bestand die 

Gefahr zu erfrieren.  

Rudolfs Hunde bellten vor Aufregung, als sie 

spürten, dass es dort vorn etwas zu sehen gab. 

Sie zerrten wie wild an der Leine und stieben 

keuchend den pulverigen Neuschnee auf. 
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Rudolf erkannte sofort, dass es sich um 

Elfriede Müller handelte. Vierundfünfzig Jah-

re alt, verheiratet und drei Kinder. Für Elfrie-

de kam jede Hilfe zu spät. Sie lag steifgefroren 

auf dem Bauch und ließ sich fast nicht um-

drehen. Elfriedes Gesicht war ausdruckslos, 

voller roter Adern und sie blickte durch halb 

zugeschwollene Augen ins Nirgendwo. Ge-

frorenes Blut hatte neben ihrem Kopf einen 

roten Kreis gebildet, ihr Schal war vollkom-

men durchtränkt davon.  

Bauer Rudolf eilte nach Hause, wobei er die 

Hunde mit aller Gewalt hinter sich her zerren 

musste. Er griff zum Telefon und rief die Poli-

zeistelle in Reichelsheim an, die zu diesem 

Augenblick nicht besetzt war. In Bensheim 

ging man jedoch ans Telefon und sandte so-

fort zwei Wagen nach Lindenfels aufs Feld. 
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Zwölf Jahre zuvor 

 

Schon als Carl Christian Köhler noch ein 

Kind war, ließ er niemanden in sich hineinbli-

cken. Fragen nach seinem Befinden beantwor-

tete er bloß mit „Gut“ oder „Es geht“. Auf-

keimende Gespräche oder Interessensbekun-

dungen an seinem Tagesablauf beantwortete 

er einfach gar nicht, und so sollte es auch den 

Rest seines Lebens bleiben. Dies bedeutete je-

doch ständige Arbeit für Carl, denn es gab 

immer irgendjemanden, der ihn ausfragen 

wollte.  

 

Besonderen Widerwillen empfand er denje-

nigen gegenüber, die ihn zu verbalen oder 

körperlichen Liebesbekundungen zwingen 

wollten. Wer ihm zu diesem Thema als erstes 

einfiel, war natürlich seine Mutter. Seit er sich 

erinnern konnte, streichelte und küsste sie ihn 

unentwegt. Auch wenn er sein Unbehagen 

zeigte oder äußerte, ließ sie sich nicht davon 

abhalten.  
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Carl versuchte alles Mögliche, um ihren Küs-

sen zu entgehen: Wenn er morgens ihre 

Schritte auf dem Flur vernahm und er wusste, 

dass sie ihn wecken kam, versteckte er sich 

schnell unter seinem Bett, im Schrank, hinter 

dem Vorhang oder unter seinem kleinen 

Spieltisch. Tagsüber versuchte er meist auf 

Abstand zu bleiben, was ihm als einziges 

Kind seiner Eltern viel zu oft misslang. Wie 

sehr hatte er sich ein Geschwisterchen ge-

wünscht, damit nicht alle Aufmerksamkeit 

auf ihm gelastet hätte. Aber Mutter und Vater 

waren der Ansicht, ihre Pflicht mit einem ein-

zigen Sohn erfüllt zu haben.  

Carls Vater Burghard war Forstwirt, er arbei-

tete von früh morgens bis zum Einbruch der 

Dunkelheit. Zu Hause war er nicht sonderlich 

gesprächig, und Carl und er hatten die un-

ausgesprochene Regel, sich so intensiv wie 

möglich zu ignorieren.  

Die Köhlers lebten in Lindenfels im Oden-

wald. Die Gemeinde umfasste damals weni-

ger als fünftausend Seelen, und der nächste 
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größere Ort war Bensheim. Carl und seine El-

tern waren dort eine Familie wie jede andere 

auch. Da Carls Vater nach Feierabend besten-

falls mit seinen Kollegen eines der beiden 

Gasthäuser in der Nähe besuchte, war im so-

zialen Leben des Ortes nur Carls Mutter Rosa-

lie aktiv. Sie tat ihr Bestes im „Rotkehlchen-

chor“, sammelte eifrig für wohltätige Zwecke 

und rief sogar den „Bund der Hausfrauen“ ins 

Leben, der seine Zeit mit Kaffeetrinken und 

Klatsch verbrachte.  

 

Seit Carl sechs Jahre alt war, schlich er sich 

bei jeder Gelegenheit alleine aus dem alten, 

morschen Haus am Ortsrand und mäanderte 

durch den Wald. Es gefiel ihm, den ganzen 

Tag kein Wort reden zu müssen, und ab und 

zu blieb er bis in die späten Abendstunden. 

Dass seine Mutter derweil Höllenqualen 

durchlitt, weil sie aufgrund seiner Abwesen-

heit bereits das Schlimmste befürchtete, inte-

ressierte ihn nicht. Sobald er nach Hause kam, 

spielte sich immer das gleiche Prozedere ab: 
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Sein Vater richtete eine obligatorische Back-

pfeife an ihn, aber eigentlich auch nur, weil 

ihm das Gejammere seiner Frau so unendlich 

auf die Nerven gegangen war und Carl we-

nigstens dafür büßen sollte. Auch die Back-

pfeife war Carl herzlich egal, einzig und allein 

als seine Mutter die besondere Strafe „Bettar-

rest“ einführte, vergällte sie ihm damit seine 

Ausflüge.  
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16. Juni 1963 

 

Es war der zehnte Geburtstag seiner Cousine, 

und Carls Mutter hatte alle Verwandten, die 

im nahen Umkreis wohnten, eingeladen. Carl 

graute es davor. Es war erstens eine Unver-

schämtheit, dass so viele Fremde das Haus be-

treten würden, und zweitens war es schreck-

lich, dass er sich an dem ganzen Schauspiel 

noch beteiligen sollte. In einem viel zu kleinen 

Sonntagsanzug mit Fliege musste der zwölf-

jährige Carl an der Eingangstür Spalier stehen 

und Küsse auf runzlige Wangen austeilen. 

Carl kniff währenddessen die Augen zusam-

men, doch das Gefühl der weichen, faltigen 

und leicht behaarten Haut der weiblichen 

Verwandtschaft auf seinen Lippen blieb un-

eingeladen in seinem Gedächtnis. Als er end-

lich alle durchhatte, ging er in das kleine Ba-

dezimmer und wusch sich das Gesicht mit 

Kernseife. 

Der Tag ging dann genauso unerfreulich wei-

ter. Sobald er sich in sein Zimmer zurückzie-
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hen wollte, kam seine Mutter und scheuchte 

ihn wieder hinaus. Dann zupfte sie seine Flie-

ge zurecht und wischte ihm mit einem einge-

speichelten Taschentuch das Gesicht. Nur 

durch vollkommene Selbstbeherrschung 

konnte Carl den Würgreflex unterdrücken 

und begab sich schließlich endgültig ins 

Wohnzimmer. 

Die Erwachsenen saßen dort am Esstisch und 

tranken Kaffee. Die Kinder hatten ihren Kin-

dertisch, den Carl abgrundtief hasste. 

„Carlchen!“, flötete Carls Oma väterlicher-

seits. Die Oma mütterlicherseits hatte Carl nie 

kennengelernt. 

„Nun lass’ den Jungen mal in Ruhe“, 

brummte ihr Mann und sah dann wieder trä-

ge auf seine pralle Wampe hinunter. 

„Ach, ich sehe ihn ja so selten“, protestierte 

Oma, legte die Serviette von ihrem Schoß auf 

den Tisch und stand auf. 

Carls Mundwinkel zuckte, als sich seine Oma 

näherte. 
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„Mein Junge, wie geht es dir eigentlich, was 

macht die Schule?“, fragte sie und beugte sich 

zu ihm hinab. 

„Gut“, erwiderte Carl.  

„Lernst du auch fleißig und machst deine 

Hausaufgaben?“ 

„Ja.“  

„Was ist denn dein Lieblingsfach in der Schu-

le? Mathematik?“ 

„Nein.“ 

Oma zog aufmunternd die Augenbrauen in 

die Höhe, doch Carl hatte sein Desinteresse 

klar zum Ausdruck gebracht. Er wünschte 

sich nur, die Wolke aus Keksgeruch und sü-

ßem Parfum würde sich mitsamt seiner Oma 

verflüchtigen, denn er konnte nicht so lange 

die Luft anhalten. 

Als seine Oma endlich aufgab und in die Kü-

che ging, strich sich Carl das dunkle, dicke 

Haar glatt und nahm ein Stück Gugelhupf. 

Mit zwei Bissen hatte er es gleich verschlun-

gen und schlenderte dann hinaus in den Gar-

ten. 



 13 

Dort zertrampelte er absichtlich einige der 

Blumen, die seine Mutter angepflanzt hatte, 

um dem ansonsten eher verwahrlosten 

Grundstück ein wenig Farbe zu verleihen.  

Im hinteren Teil des Gartens stand eine breite 

Zypresse, dahinter dann noch drei uralte Bir-

ken. Dort war es immer düster. 

Carl hatte sich an eine der Birken eine kleine 

Holzhütte gebaut. Eigentlich bestand die Hüt-

te nur aus einigen langen Ästen, die Carl spitz 

zulaufend an den Baumstamm gelehnt hatte. 

Man konnte sich gerade allein unten hinein-

hocken, dann war die Hütte schon voll be-

setzt. Carl saß gerne darin, denn dort sah ihn 

niemand. Es war angenehm dunkel und kühl. 

Die Kellerasseln, die sich dort ebenfalls ver-

sammelten, störten ihn nicht, er fand sogar, 

sie hatten ein Recht darauf dort zu sein. 

Gerade hatte Carl sich dort niedergelassen 

und die moosige Luft eingeatmet, da be-

schloss der Kindertisch, draußen zu spielen. 

Sie hatten ihren Kuchen aufgegessen und 

stürmten kreischend in den Garten. 
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Lange dauerte es nicht, bis Carl ausgerechnet 

von seiner Cousine entdeckt wurde. Ihr 

Mondgesicht presste sich durch den Ein-

gangsspalt der Hütte und grinste feist. Auf 

dem Kopf hatte sie immer noch den kleinen 

Papierhut, der sie als das Geburtstagskind 

auszeichnete. Carl schaute angewidert, doch 

sie drängte sich sogleich zu ihm, auch wenn 

sie gar nicht hineinpasste.  

„Komm, wir küssen!“, forderte sie. 

Carl würgte geräuschvoll und stieß sie grob 

aus seiner Hütte. Einige der Äste fielen dabei 

um, und er ärgerte sich maßlos. Seine Cousine 

war auf den Rücken gefallen und schaute ihn 

stumm mit zusammengepressten Lippen an, 

dann krabbelte sie davon. 

 

Carl setzte sich wieder und fragte sich, ob 

sein Leben nun für immer so weitergehen 

würde. Ob er denn nie Ruhe haben würde. 

Sein größter Wunsch war es, ganz allein zu 

leben, in völligem Frieden.  
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Zu Carls Trauer starb sein Vater drei Jahre 

später. Beim Durchforsten des Waldes im 

Frühjahr schaltete Burghard Köhler auf ein-

mal kommentarlos die Motorsäge ab. Das er-

zählte sein Kollege Friedrich.  

„Ich habe ihn gefragt, was los ist, aber er hat 

mich noch nicht mal angesehen. Er hat mich 

dort stehen lassen und ging in den Wald, ein-

fach so ins Unterholz. Als er ungefähr nach 

einer Stunde nicht wieder kam, gingen Heinz 

und ich ihm nach. Und wir fanden ihn an eine 

Fichte gelehnt, halb zusammengesackt und 

die Hände auf der Brust irgendwie ver-

schränkt.“  

Carls Vater hatte einen Herzinfarkt erlitten 

und sich ohne ein Wort ins Grab verabschie-

det. Die Beerdigung auf dem Lindenfelser 

Friedhof fand im kleinen Kreis statt. 

  

Ziemlich bald darauf wurde es zu Hause für 

Carl die Hölle. Carls Mutter verlor ihr extro-

vertiertes Temperament und wurde immer 

anhänglicher.  


