
Zeugenaussage 4.1
von Carina Tausendschön 
(Arzthelferin in der Praxis von Frau Dr. Speichel)

„Ich weiß nicht, ob das was zur Sache tut, 
aber als ich vor einiger Zeit morgens um kurz  
vor sieben in die Praxis kam (etwas früher als 
gewöhnlich) sah ich, wie Frau Doktor der 
Putzfrau einen Umschlag zusteckte. Ich habe 
mich noch gewundert,  weil die persönlichen 
Einladungen für  den Tag der offenen Tür 
schon seit Wochen verteilt waren. Aber 
vielleicht war ja auch etwas anderes in dem 
Umschlag?“

Die  Rache 
der Frauen



Zeugenaussage 4.2
von Wolfgang Rabe

„Als ich von Charleens Krankheit erfahren habe, war 
ich natürlich sofort bereit, ihr eine Niere zu spenden. 
Doch dann kam ihre Mutter ja mit dieser sonderbaren 
Geschichte von einer Affäre um die Ecke und es hieß, 
dass ich möglicherweise gar nicht ihr Vater sei. 
Charleen war ebenso geschockt wie ich und machte 
sich auf die Suche nach ihrem Vater. Über die 
Begegnungen mit ihm wollte sie nur wenig erzählen, 
aber sie wirkte oftmals sehr enttäuscht. Dass man 
nicht jubelt, wenn man nach Jahren von einer Tochter 
erfährt, kann ich mir vorstellen, aber etwas mehr 
Beachtung hätte sie sich schon gewünscht.“

Die  Rache 
der Frauen



Zeugenaussage 4.3
von Anka Rüpping

„Gegen 13 Uhr habe ich Tessa zu Hause 
abgeholt. Wir sind dann in die Stadt 
gegangen, shoppen und chillen und so… 
Ich glaube so gegen 18 Uhr war sie 
wieder zu Haus. Jedenfalls habe ich um 
18.15 Uhr meine Lieblingssoap im 
Fernsehen gesehen und von Tessa laufe 
ich ungefähr 10 Minuten nach Hause!“ 

Die  Rache 
der Frauen



Zeugenaussage 4.5
von Jim Beams 
(Barkeeper in der ‘Stammkneipe’ von Sandy)

„Am Freitagabend war Sandy –  wie so oft - bei 
uns in der Bar. Sie saß bei mir an der Theke und 
wollte sofort einen Schnaps. Wir kamen ins 
Quatschen und sie erzählte, dass sie von ihrer 
großen Liebe verlassen wurde. ‚Ich könnte ihn 
umbringen' meinte sie. Irgendwann später hat 
sie sich dann mit einem anderen Typen 
unterhalten. Die beiden sind gegen Mitternacht 
oder so gemeinsam verschwunden. Da scheint 
sie sich ja schnell getröstet zu haben…“

Die  Rache 
der Frauen



Zeugenaussage 4.4
von Frieda Herzberg 
(angestellt bei derselben Reinigungsfirma wie Loreen

„Es wird ja immer gemunkelt, dass 
Loreen neben ihrem Job hier bei uns 
auch noch schwarz geputzt hat. Die hat 
immer so teure Klamotten an, die könnte 
sie sich mit unserem mickrigen Lohn 
nicht leisten! Und verheiratet ist sie, 
soweit ich weiß, ja auch nicht, an einem 
‚reichen' Mann kann es also auch nicht 
liegen…“

Die  Rache 
der Frauen



Zeugenaussage 4.6
von Karl-Uwe Freud 
(Psychologischer Berater, der es mit der Schweigepflicht 
nicht so genau nimmt)

„Am Freitag um 17.00 Uhr hatte Sybille einen Termin 
bei mir. Sie ist schon einige Zeit bei mir in 
Behandlung und ihr Zustand ist sehr schwankend. 
Mal ist sie optimistisch, mal wieder total deprimiert. 
Es hängt immer davon ab, wie es ihr bei der Arbeit 
ergangen ist. Ich arbeite viel mit Mobbingopfern 
und ich finde es immer wieder erschreckend, wozu 
Menschen fähig sind!  Am Freitag war sie gar nicht 
gut zurecht, ich habe das Gefühl, die Situation 
wächst ihr über den Kopf! Ich riet ihr, einen 
Schlussstrich zu ziehen!“

Die  Rache 
der Frauen



Zeugenaussage 4.7
von einer Anwohnerin

„Ich habe gesehen wie eine dieser 
Arzthelferinnen, die ältere, am Freitagabend an 
der Praxis geklingelt hat. Das muss so um 19.15 
Uhr gewesen sein. Die Nachrichten waren 
gerade vorbei und ich bin in die Küche 
gegangen, um mir ein Brot zu schmieren; sonst 
hätte ich sie gar nicht gesehen. Nicht, dass Sie 
jetzt denken, ich wäre so eine, die nichts 
Besseres zu tun hat, als die Nachbarn zu 
beobachten…“

Die  Rache 
der Frauen
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