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ie Anruferin,
die die Schüs-
se aus der Vil-

la in der Lambeth Road
gemeldet hatte, wartete
vor dem Grundstück.
„Seit den Schüssen habe
ich das Haus im Auge
behalten“, sagte sie auf-
geregt. „Niemand kam
heraus.“ Detective Ser-
geant Carolyn Brown
war schon über das Tor
geklettert und öffnete
es. Mit gezogener Waf-
fe folgte Carter ihr zum
Haus. Die Haustür war
verschlossen, und Car-
ter schlug kurzerhand
die Scheibe ein. Ge-
meinsam mit seiner
Kollegin betrat er das
Haus.

„Hier!“ Carolyn
Brown hatte einen To-
ten entdeckt. „Erschos-
sen!“ Ein Mann, Anfang
vierzig, braungebrannt,
aschblondes Haar.

„Derek Hunt, der Mu-
sikproduzent!“, sagte
Carter. „Zuletzt wegen
Kokainbesitzes verhaf-
tet. Im Verhör hat er ei-
nige seiner Dealer be-

D lastet. Gut möglich,
dass das hier eine Ra-
cheaktion war. Zwei
Kugeln in die Brust –
das sieht nach einem
Profi aus.“

Carolyn Brown hatte
sich weiter umgesehen.
„Hier in der Diele liegt
eine Pistole. Sauber ab-
gewischt, soweit ich das
erkenne.“

Ein lautes Pochen ließ
Carter und seine Kolle-
gin zusammenfahren.
Am Ende der Diele fan-
den sie eine verschlos-
sene Tür. Carter öffnete
und stand einer panisch
zitternden Frau gegen-
über. „Ich ... Was ist mit
Derek?“, stammelte sie.

„Der ist tot!“ Carter
schaute in den fensterlo-
sen Abstellraum. Die
Tür hatte innen keine
Klinke.

„Ich bin Linda de Sol,
Derek wollte mich als
Sängerin groß heraus-
bringen“, sprudelte es
aus der Frau heraus.
„Wir besprachen das
hier gerade, als ein mas-
kierter Mann über die
Terrasse hereinkam und
uns mit einer Pistole be-
drohte. Er sperrte mich
in die Kammer, dann
schoss er Derek zwei-
mal in die Brust.“

„Eine gute Geschich-
te!“, sagte Carter. „Aber
leider eine Lüge. Sie ha-
ben Derek getötet – und
konnten dann nicht flie-
hen, weil die Zeugin
draußen vorm Haus
stand. Also haben Sie
sich eingesperrt und den
maskierten Mörder er-
funden.“

Was war Carter auf-
gefallen?

ÜBERFÜHREN SIE DEN TÄTER

Die
Zeugin

Lösung der ver-
gangenen Woche:

In den Dosen wa-
ren drei Beutel,
doch Carter zeigte
Sanchez nur einen
Beutel. Trotzdem
behauptete San-
chez, „die Beutel“
seien ihm unterge-
schoben worden.
Er wusste also,
dass es mehrere
Beutel gab.

DER SONNTAGS-KRIMI

„Ein Akt für die
Menschenwürde“
Wie der
Klinikverbund
Sternenkinder und
deren Eltern begleitet

BASSUM. Es ist eine ganz
besondere Grabstelle auf dem
Bassumer Friedhof, die viele
Blicke auf sich zieht, die vie-
len Trost in der Trauer spen-
det: Sie ist den Sternenkin-
dern gewidmet, den winzig
kleinen Menschen, die vor,
während oder kurz nach der
Geburt bereits wieder gehen
müssen.

„Es gibt diese Grabstelle
seit zwölf Jahren“, erklärt
Pastoralreferent Valentin
Wieczorek, Leiter der Kran-
kenhausseelsorge der Alexia-
ner Kliniken Landkreis Die-
pholz. Der Theologe begrüßt
diese Einrichtung sehr. „Frü-
her war der Umgang mit die-
sen Kindern insbesondere für
deren Eltern oft eine Qual.
Begriffe wie ‚Fehl-‚ oder
‚Totgeburt‘ reduzierten diese
noch im Entstehen begriffe-
nen kleinen Menschenwesen
auf Objekte.“ Dabei sei nicht
berücksichtigt worden, dass
die werdenden Eltern oft

schon eine intensive emotio-
nale Bindung zu ihrem unge-
borenen Kind entwickelt hät-
ten und demzufolge durch
dessen Tod in eine langanhal-
tende Trauer stürzten.

„Bis vor wenigen Jahren
galten Totgeburten unter 500
Gramm sogar als Klinikmüll
und wurden beispielsweise
mit operativ entfernten Blind-
därmen und dergleichen ent-
sorgt“, blickt Valentin
Wieczorek bedauernd zurück.
Erst auf die intensive Initiati-
ve eines hessischen Ehepaa-
res, das drei Kinder verloren
hatte, sei eine von 40.000
Menschen unterzeichnete Pe-
tition im Bundestag gelandet
mit der Forderung, alle tot ge-
borenen Kinder, unabhängig
vom Gewicht, offiziell als
Personen anzuerkennen. Die
gewünschte Änderung des
Personenstandsgesetzes ließ
nicht lange auf sich warten.

„In Bassum ergriff Kran-

kenschwester Daniela Denker
mit einer Arbeitsgruppe die
Initiative, den Sternenkindern
eine Grabstelle vorzuhalten,
an der trauernde Hinterbliebe-
ne einen Ort finden, um Ab-
schied zu nehmen“, berichtet
der Theologe von einem Platz
der Trauer, der „richtiggehend
lebt“. Kleine Engelsfiguren,
Plüschtiere, Bilder von hinter-
bliebenen Geschwistern und
viele bunte Blickfänge zieren
das Grab, sorgen für einen
sich fortwährend ändernden
Anblick und zeugen von akti-
ver Trauer.

„Ein wunderbarer Akt für
die Menschenwürde“, sagt
Valentin Wieczorek und zieht
dieses Wissen auch aus Ge-
sprächen mit betroffenen El-
tern. „Diese werden meist ihr
Leben lang vom Schmerz des
Verlustes begleitet – nach und
nach zwar, wie bei allen Trau-
erfällen, weniger intensiv,
aber dennoch vergessen sie
ihr Kind nie.“

Als einen weiteren Schritt
zur Begleitung der Sternen-
kinder-Eltern laden die Ale-
xianer Kliniken Landkreis
Diepholz zweimal pro Jahr zu
einer Trauerfeier mit anschlie-
ßender Urnenbeisetzung auf
den Bassumer Friedhof ein.
Die nächste findet am kom-
menden Donnerstag, 28. Mai,
ab 14.30 Uhr statt.
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