
 

Gestern wurde ich getötet 

Ich weigerte mich, dass sie mich anfassen. Mit einem Stock  schlugen sie mir den Schädel 

ein. Sie stachen mit einem Messer zu, ließen mich liegen, dass ich verblute. Wie Abfall 

warfen sie mich in einen schwarzen Plastiksack, eingewickelt in Paketklebeband, an 

einen Strand, wo man mich Stunden später fand. Aber schlimmer als der Mord war die 

Demütigung, die folgte.  

Seit dem Moment, als sie im Besitz meines leblosen Körpers waren, fragte niemand nach 

dem Hurensohn, der meine Träume beendete, meine Hoffnungen, mein Leben. Nein, 

lieber fingen sie an sinnlose Fragen zu stellen. Fragen an mich, könnt ihr euch das 

vorstellen? Einer Toten, die nicht mehr sprechen kann, die sich nicht mehr verteidigen 

kann.  

Welche Kleidung hattest du an? 

Warum warst du alleine unterwegs? 

Wie kann eine Frau alleine reisen gehen? Du hast dich in einem gefährlichen Viertel 

aufgehalten, was erwartest du? 

Sie befragten meine Eltern, warum sie mir so viel Freiheit ließen, außer Acht lassend, 

dass ich frei bin, wie jeder andere Mensch. Sie sagten ihnen, dass wir sicherlich unter 

Drogen standen und es herausgefordert hatten; dass wir irgendetwas getan hatten, dass 

unsere Eltern besser auf uns aufpassen hätten sollen.  

Und erst als ich tot war begriff ich, dass ich für die Welt einem Mann nicht gleich bin. Zu 

sterben war meine eigene Schuld, sie wird es immer sein. Wenn in den Schlagzeilen der 

Tot zweier junger Reisender berichtet wird, bekunden die Leute ihr Beileid und in ihrer 

falschen doppelten Moral fordern sie eine höhere Strafe für den Mörder.  

Aber wenn man eine Frau ist, wird die Sache banalisiert. Die Tat wird als weniger 

schwerwiegend aufgefasst, denn klar, ich habe es herausgefordert. Herausgefordert und 

verdient, da ich mich nicht unterwürfig verhielt, da ich nicht zuhause bleiben wollte, 

mein eigenes Geld in meine Träume investierte. Für das und vieles andere verurteilten 

sie mich.  



Und plötzlich war ich traurig, weil ich nicht mehr hier bin. Aber du bist es. Und du bist 

eine Frau. Und du musst dich wehren, wenn sie dich auf gleiche Weise „Respekt heißen“ 

leeren wollen, dir einreden, dass es deine Schuld sei, dass sie dir hinterher rufen, dass 

sie dich anfassen, deine Genitalien auf der Straße lecken wollen, wenn du kurze Shorts 

bei 40 Grad Hitze trägst; dass du eine Verrückte bist, wenn du alleine reist, und wenn dir 

etwas passiert, deine Rechte mit Füßen treten, dir, die es heraus gefordert hat.  

Ich bitte dich für mich und für alle Frauen, denen sie hinterher gerufen, uns zum 

Schweigen gebracht, das Leben und die Träume genommen haben – erhebe deine 

Stimme.  

Lass uns kämpfen, ich im Geist an deiner Seite, und ich verspreche dir, eines Tages 

werden wir so viele sein, dass die Plastiktüten nicht reichen werden um uns zum 

Schweigen zu bringen.  
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