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Sensationeller Fund 
in Stuttgart Degerloch 
Bei der Räumung einer Wohnung im 
Stuttgarter Stadtteil Degerloch wurde ein 
über Jahrhunderte in einem dunklen Raum 
verborgenes Bett entdeckt. Noch sind sich 
die Forscher nicht einig, welchem Zweck 
der abgedunkelte Raum gedient hat. Erste 
Theorien über okkulte Handlungen lassen 
sich bisher nicht bestätigen. Ein Team von 
Biologen untersucht derzeit zusammen mit 
einem Psychologen, ob der Bewohner der 
Höhle seine arachnophobischen Anfälle du-
rch die Methode „was ich nicht sehe, das 
kann mich nicht beißen“ bekämpft hat. 
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Spangdahlem(eta).-  Der Tatort wirkt 
düster, es riecht muffig – nur mühsam du-
rchdringt der Strahl der Taschenlampe die 
Finsternis. Die Decke drückt schwer auf die 
Spezialisten der Spurensicherung, niedrig 
ist der Raum, eng zudem – und der Mo-
dergeruch der alten Mauern beißt in Nase 
und Kehle.

Hier, inmitten der idyllischen Eifel, in dem 
kleinen Örtchen Spangdahlem, wo die Ruhe 
ständiger Gast ist, hat gestern ein Familien-
drama die Beschaulichkeit der Land-Idylle 
zerrissen. Die alten Frauen wandern wie 
ehedem zum mächtigen Bau der sand-
steinfarbenen Kirche, schwarz gekleidet 
wie jeden Tag, nichtahnend, dass sie ihre 
Gebete in unmittelbarer Nachbarschaft 
zum Tatort gen Himmel senden – so, als 
könnten sie die schändliche Tat, die sich 
just in ihrem alten Pfarrhaus abgespielt 
hat, durch die Litanei ihres Gesangs unge-
schehen machen.

Die Beamten der Kripo aus Bitburg haben 
den Täter befragt – er ist geständig. Das 
Opfer, Volker T., und der einzige Zeuge, 
Jens T. (Namen sind der Redaktion 
bekannt), befinden sich auf dem Weg der 
Besserung, fürsorglich betreut von Mut-
ter Gudrun T., die als erste am Tatort war 

und den Verbrecher auf frischer Tat er-
tappen konnte. Sie war es auch, die den 
Täter dingfest machte – sein Schicksal 
ist besiegelt: Die Flammen des nächsten 
Grillfeuers werden ihn zu Asche verwan-
deln – eine durchaus gerechte Strafe für 
die schändliche Tat.

Ohnehin war mit dem uralten Liegestuhl 
nicht mehr viel los – er gammelte schon 
seit Jahren in wechselnden Schuppen vor 
sich hin, bis er jetzt zum Täter wurde.

Ein Schrei durchriss gestern die Stille am 
alten Pfarrhaus: „Mama, Mama – komm’ 
schnell!“ So aufgeschreckt durch ihren 
jüngsten Sohn Jens fiel Mutter Gudrun 
gleich einmal die Schüssel mit dem 
Kuchenteig auf den Steinboden – kawumm, 
das nächste Malheur. „Ja, was ist denn 
schon wieder?“ Doch der Filius konnte nur 
krächzen: „Da, da, da, da hinten!“ „Ja, wo 
denn, was denn?“ Nächster Versuch: „Da, 
da hinten – Volker!“

Inzwischen hatte der Täter, der uralte und 
morsche Holzliegestuhl der Familie, den 
zweiten Sohn Volker fest im Griff. Sein 
Wimmer allerdings drang nicht aus dem 
Schuppen durch die mächtigen Mauern der 
alten Hauses. 

Die angespannte Stimmung auf Grund der auf-
brausenden Ursula R. entlud sich am Abend des 15. 
August 2003. Als die Geschäftsführung das Gebäude 
verließ, ging eine wilde Party und Sauforgie mit „Hüft-
eschwingenden Tänzen“ über Stuttgarts Dächern los. 
Die Personalleiterin Eva M. – auch mitten im Gesche-
hen – befürwortete diese Art des „Frustloswerdens“ 
und belegte mit wissenschaftlichen Studien, dass dies 
zur Mitarbeitermotivation beitragen würde.
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Schrecksekunde in der Mittagsstunde
Drinnen ging die Verbal-Suche weiter: 
„Also, Jens, was ist?“ „Volker eingek-
lemmt“ Mehr als diese zwei Worte waren 
dem Sprössling nicht zu entlocken – zu tief 
saß der Schock über die schändliche Tat an 
seinem geliebten Bruder! Also machte sich 
Mutter Gudrun selbst auf die Suche, dicht 
verfolgt von Jens, der sich inzwischen wohl 
bewusst war, dass dies wieder ein echter 
Bubenstreich war – so wie vor einigen Wo-
chen, als die beiden, Jens und Volker, mal 
kurzerhand den Kindergarten Kindergarten 
sein ließen und sich den ganzen Vormittag 
an einem Baum verlustigten. Wer braucht 
schon einen Kindergarten, wenn die Äpfel 
so schön rot sind!

Im Garten hörte Mutter Gudrun dann das 
zaghafte Wimmern ihres anderen Sohnes – 
aus dem Schuppen. Zwei schnelle Schritte 
brachten sie zum Tatort – und vor ihr 
breitete sich das Bild eines durchaus spaßi-
gen Dramas aus: Da saß er nun, Volker T., 
oder besser – er lag, denn der morsche 
Liegestuhl hatte sich schlicht geweigert, 
seinen Dienst zu verrichten, war mit seinem 
Opfer kurzerhand zusammengeklappt. Und 
die Finger, ja, die Finger – sie steckten 
zwischen den Holzleisten. Keine Chance 
zu entkommen – der Liegestuhl hatte sein 
Opfer im Würgegriff. Wie sich schnell her-

ausstellte – natürlich erst, nachdem Mut-
ter Gudrun ihren Sohn befreit und die im-
mens geschwollenen Finger verarztet hatte 
– waren die beiden Buben Jens und Volker 
beim Spielen mal eben auf den glorreichen 
Gedanken gekommen auszuprobieren, ob 
dieser seltsame Liegestuhl sich vielleicht 
nicht doch noch für einen Spaß eignet. Und 
da Jens von Natur aus der etwas Vorsich-
tigere ist, war es an Volker, die Sache zu 
testen. Mit bekanntem Ergebnis – Volker 
T. das Opfer, Jens T. der Zeuge. Warum 
der kleine seinen älteren Bruder allerdings 
nicht sofort aus dem Stuhl befreite, wird für 
immer sein Geheimnis bleiben. Es sei denn, 
er lüftet es nach Jahren des angestrengten 
Nachdenkens – vielleicht ja am Tag seiner 
Hochzeit?

Sicher ist auch, dass beide zeitlebens den 
Spott ihres ältesten Bruders ertragen müs-
sen, denn der brach, als er das Drama 
abends von Mutter Gudrun erfuhr, in lautes 
Lachen aus. Und der Täter – der Liegestuhl? 
Jens T. wird ihn nicht in seiner Sammlung 
der Jugend-Reliquien aufbewahren. Er ist 
längst den Weg alles Irdischen gegangen 
– aber erst, nachdem er einen gnädigen 
Richter gefunden hatte: Freispruch für den 
Liegestuhl! 
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Belegschaft außer Rand und Band

Verena B. will 
es wissen (und 
geht aufs Ganze). 

Nach dem Besuch der Fachtagung „Macht 
kuscheln schlau? Sexuelle Bildung von 
Anfang an” unterzog sich die Pädagogin 
Verena B. einem Experiment in der ei-
genen Beziehung. Kuscheln, Fühlen, Dok-
torspiele:  In den Arbeitsgruppen konnten 
(neue) Methoden des „miteinander Spiel-

ens“ oder der Sexualerzie-
hung erprobt werden. Hier 
fand ein reger Fachaus-
tausch unter den Experten 
statt. Diese erprobten 
Methoden wollte Verena 

B. nun mit Ihrem Partner 
testen. Erst nach etli-

chen Annäherungs-
versuchen und 
unter Einfluss von 

Drogen (Blue Caipi-
Fanta – nicht zum 

Nachahmen geeignet!!) 
wurde Ihr Partner willig 

und ließ sich auf das Ex-
periment ein. Die Ergebnisse 
dieses Experiments werden in 

der nächsten Ausgabe bekannt 
gemacht.                      [ija+emo]

Rauchverbot 
schadet Wirtschaft! 
Stuttgart - Das inzwischen geltende Rauch-
verbot führt immer mehr dazu, dass sich 
Mitarbeiter während der Arbeitszeit zum 
Rauchen ins Freie verdrücken. Dadurch 
wird der wirtschaftliche Schaden, der durch 
die “im Freien Trinker” bereits immens ist, 
langsam nicht mehr tragbar
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