
         

Sie haben Dad getötet 

 

Ausschnitte aus einer Kurzgeschichte aus dem 

Buch „Elaines Entscheidung“ von Helma Felzer, 

Kurzgeschichten zur Todesstrafe in den USA, 

erschienen 1998 in der Atlantik Verlags- und 

Mediengesellschaft in Bremen. 

In den Abendnachrichten erschien Dads Foto. Sein Gesicht füllte den Bildschirm aus. Eine 

Ameisentruppe aus Buchstaben marschierte über sein Kinn, zog weiter, Reihe auf Reihe. Maria 

stellte den Ton ab und näherte ihr glühendes Gesicht der glatten Scheibe. 

Erbarmungslos vertrautes Gefühl. Es war wie bei ihren Besuchen in Huntsville. 

Huntsville, Ellis I Unit, der berüchtigte Todestrakt von Texas, hatte einen festen Platz in Marias 

Leben. Dad war einer der über vierhundert Männer, die in den Todeszellen auf ihre Hinrichtung 

warteten. Wie die meisten, hatte er sich jahrelang durch die Berufungsinstanzen gekämpft, 

obwohl er bald begriffen hatte, dass nur, wer über unerschöpfliche Geldmittel verfügt, sich 

einen Anwalt und die notwendigen Ermittlungen leisten kann. Er hatte weiter um sein Leben 

gekämpft, dem Gesetz der Natur und dem seines Landes Tribut zollend. 

Seit zehn Jahren war Dad im Todestrakt. 

Als Maria ihn die ersten Male besuchte, war sie eine Sechsjährige, die versuchte, ihren Dad zu 

umarmen, die Wangen an seine zu pressen. Kalt hatte die dicke, drahtbezogene Scheibe im 

Besuchsraum ihre Berührung abgewiesen. 

Sie und Dad blieben auf beiden Seiten getrennt, wie die Hälften eines zerschnittenen Apfels. 

Die Scheibe verfolgte Maria in ihren Träumen, ein menschenverschlingender Höllenhund, in 

dessen durchsichtigem Bauch die Gefangenen mit verzerrten Gesichtern und ausgestreckten 

Armen verzweifelt nach Hilfe schrien. Die Schreie, die am glatten Glasbauch des Ungeheuers 

abprallten, drangen niemals nach außen. 

Maria schaltete den Fernseher aus und verkroch sich in Großvaters Sessel. Der dunkelgrüne 

Cordstoff strömte einen leichten Mentholgeruch aus. Sie zog die Knie hoch und legte den Kopf 

mit den langen schwarzen Locken auf die verschränkten Arme. 

In der stillen Wohnung wurde das laute Ticken der Küchenuhr zum Gleichschritt anrückender 

feindlicher Truppen. Panik stieg in Maria hoch. Sie wollte auf die Straße hinunter und in der 

Dunkelheit laufen, ohne anzuhalten, schnell, bis zur Bewusstlosigkeit. 

Aber sie konnte nicht fort, ihre Mutter war in Huntsville, bei Dad, und ihr Großvater durfte nicht 

allein bleiben. Er war oft so verwirrt, dass er nicht wusste, wer er war oder wo er sich befand. 



 

 

 

 

Maria beneidete ihn um seinen ahnungslosen Schlaf. 

Wenn sie nur eine Freundin hätte, mit der sie ihre Angst teilen könnte! 

Unwillkürlich fiel ihr Veronica ein. Sie war fünfzehn, wie Maria. Die beiden waren sich nie 

begegnet, aber Maria hatte Veronica oft im Fernsehen gesehen. Ein Mädchen mit blassem 

Gesicht und glattem hellblondem Haar, das die dünnen Schultern wie beschützend umhüllte. 

Nie verzog sich Veronicas schmaler verschlossener Mund zu einem Lächeln.  

Einmal hatte ein populärer Talkmaster, der für seine Unverfrorenheit berühmt war, Veronica 

aus ihrer Reserve gehetzt. Mit fieberrotem, wutverzerrtem Gesicht hatte sie geschrien: „Was 

ich den Männern gegenüber fühle, die Dad getötet haben? Gott hat den einen sofort gestraft. 

Ich will den anderen sterben sehen!“ 

Marias Magen verkrampfte sich bei der Erinnerung an die Szene. … Sie hörte wieder Veronicas 

Mutter, die vom Podium aus ins Mikrophon schrie: „Dieser Mann ist ein Dämon! Seht euch 

seine blutrünstigen schwarzen Augen an!“ … 

Bei ihrem nächsten Besuch, kurz nach der Sendung, hatte Maria Dads Gesicht hinter der 

Glasscheibe gründlich erforscht. Sie hatte weder ein teuflisches Glänzen noch Blutdurst darin 

finden können, nur Müdigkeit und manchmal einen Anflug von einem Lächeln, wenn sie ihm 

von ihren guten Schulnoten erzählte. 

Sich Dad vorzustellen, wie er Veronicas Vater tötete, war Marias Alptraum. 

Stück für Stück hatte sie in zehn Jahren die Geschichte herausgebracht. … Die Bilder des 

verblutenden Wachmannes und seiner vom Schmerz gepeinigten Familie gingen durch die 

Nation. … Ja, Maria kannte die Geschichte. … Die Geschworenen befanden ihn des Mordes an 

dem Wachmann für schuldig. Dad wurde zum Tod durch Injektion verurteilt. 

Maria und ihre Mutter waren zu Dads Eltern gezogen. Ständig von Journalisten, Neugierigen 

und Fanatikern bedrängt, gab es keinen friedlichen Augenblick mehr für die Familie. Dads 

Mutter starb ein Jahr, nachdem ihr Sohn zum Tode verurteilt worden war. 

Plötzlich hatte Maria keine Freunde mehr. Die anderen Kinder zogen sich von ihr zurück, 

schlugen Einladungen zum Geburtstag aus und wollten bei Schulausflügen nicht neben dem 

Kind sitzen, dessen Vater im Todestrakt von Huntsville auf seine Hinrichtung wartete. 

So war Maria in Einsamkeit aufgewachsen.  

Wie Veronica. Wieder kreisten Marias Gedanken um Veronica. Veronica mit ihrem blassen, 

verschlossenen Gesicht und ihrer Mutter, die sie zu Veranstaltungen und Fernsehshows 

schleppte, um öffentlich Sühne für den Mord an Veronicas Vater zu fordern. 

Veronica, ein Mädchen wie Maria, allein und ohne Freunde. Veronica, die Dad sterben sehen 

will.  

Warum willst du mir weh tun, Veronica? Wird mein Schmerz dir Ruhe bringen? Warum willst 

du, dass ich Dad für immer verliere? Dass ich hier sitze und seine letzten Minuten zähle? 

Maria schaute zur Küchenuhr. Zwei Minuten nach Mitternacht. 

Sie haben Dad getötet. 

 


