
Ich wurde zu Unrecht verurteilt! 

An einem kalten Winterabend, während die Schneeflocken wie Federn zu Boden fallen und 

das Leuchten der Weihnachtslichter die düstere Stadt erhellt, mache ich mich auf den 

Heimweg. Zuhause wartet meine geliebte Schwester mit den feinen Weihnachtskeksen, 

welche sie jedes Jahr selber backt. Der Nebel heute ist sehr dicht. Ich kann nicht mal die 

nächste Kreuzung sehen, die Lichter der Dekorationen werden wie vom Nebel verschluckt. Ich 

biege ab und gelange nun zu einer Strasse, welche besser beleuchtet ist. Auf der Strasse 

herrscht Totenstille. Kein Auto fährt vorbei. Keine laute Menschenmenge, welche sich auf 

den Weg zum Adventsmarkt macht. Der Nebel lichtet sich langsam und schliesslich erkenne 

ich die Häuser der Strasse wieder. Doch bei jenem Bäcker, bei dem ich jeden Morgen mein 

Brötchen hole, steht die Tür offen. Ich nähere mich der Tür und schaue hinein. Ausser den 

Scherben und der verwüsteten Einrichtung sehe ich nichts. Was ich zuerst für eine Türklinke 

gehalten habe und aufhebe, stellt sich als Waffe raus. Mir läuft es eiskalt den Rücken runter für 

einen Moment stehe ich da wie betäubt. Ich kehre zu mir zurück, als ich höre, wie die Sirenen 

immer lauter werden. Plötzlich steht ein Polizeiauto vor mir. Die Beamten hasten aus dem 

Wagen und stehen vor mir mit gezogener Waffe. Sie befehlen mir, die Hände in die Luft zu 

halten und mich nicht zu bewegen. Sie legen mir Handschellen an und drücken mich 

gewaltsam in den Wagen. Obwohl das Polizeirevier nur 10 Minuten Autofahrt entfernt ist, 

kommt es mir vor, als sei es eine Ewigkeit. Ich verspüre Angst und Verzweiflung. Ich denke 

an meine Schwester, die sicherlich auf das gemeinsame Abendessen wartet. Ich darf aber 

niemanden kontaktieren. Besser gesagt, ich kann es nicht, meine persönlichen Gegenstände 

sind im Besitz der Polizei. Beim Revier angekommen, wird mir gesagt, dass mir bewaffneter 

Raubüberfall vorgeworfen wird. Ich bin sprachlos. Mir fliessen die Tränen runter, doch bevor 

ich mich rechtfertigen kann, werde ich in einer Zelle eingeschlossen. Ich sei in 

Untersuchungshaft, heisst es. In den Nächten, welche ich dort verbringe, habe ich keinen 

Schlaf. Ich denke die ganze Zeit an meine Zukunft, meine Arbeitsstelle, meine Familie. Der 

Prozess findet zwei Tage nach der Verhaftung statt. Meine Familie ist anwesend. Meine letzte 

Hoffnung auf Freiheit vergeht, als ich meinen Strafverteidiger sehe. Allein seine Körperhaltung 

deutet mir, dass er ein Amateur und sehr nervös ist. Die Staatsanwaltschaft legt Beweise vor. 

Ich bin angeblich von Zeugen gesehen worden. Die Fingerabdrücke auf der mutmasslichen 

Tatwaffe stimmen mit meinen überein. Ich möchte dem Richter erklären, dass es ein sehr 

grosses Missverständnis sei. Doch davon will er nichts hören. Das Urteil wird 

gefällt. Fünf Jahre Haft. Ich beantrage Halbgefangenschaft, damit ich meine Arbeitsstelle nicht 

verliere und dass ich nach den fünf Jahren finanziell auf meinen eigenen Beinen stehen 

kann. Der Antrag wird abgelehnt. Wie soll ich nach den fünf Jahren später je wieder Arbeit 

finden? Verzweifelt sitze ich in meiner Zelle. Mein Leben ist grundlos zerstört worden.  

Sofia Vasconcelos, Thushara Maryus 

 

 

 

 

 


