
 

Im Pflegeheim  -  ein Krimi 

 
Sind Sie wach, Frau Aregger? Hören Sie mich? 

Ich muss Ihnen etwas erzählen, wissen Sie. Ich bin froh, dass Sie nicht mehr 
antworten können, so weiss ich doch, dass Sie niemandem erzählen, was ich 

Ihnen sage. Denn in diesem Pflegeheim passiert Unheimliches. Ja, ja, ich sehe 

es Ihren Augen an, dass Sie mir zuhören und interessiert sind, Sie nicken sogar, 
das ist gut. 

Also, seit ich da in diesem Pflegeheim und zu Ihnen ins Zimmer gekommen bin, 
habe ich ja schon allerhand erlebt. Eigentlich gefällt es mir recht gut, es ist 

immer etwas los. Aber dass mich mein Sohn einfach ins Heim gesteckt hat, 
habe ich ihm schon übelgenommen. Was meint der eigentlich, dieser Gockel. 

„Gschläcket und gschniglet“ ist er in meine Wohnung gekommen und hat 
gesagt, wir müssen da was ändern, es stinkt bei dir und du brauchst Hilfe. Ich 

selbst habe das nicht gemerkt, riechen konnte ich schon lange nicht mehr. Und 
dass es bei mir immer häufiger einfach tröpfelte, dafür konnte ich doch nichts. 

Hier helfen sie mir, mich sauber zu halten, da bin ich froh. Aber wissen Sie 
noch, wie diese Mirta sich Ihnen gegenüber verhalten hat? Nun ja, die meisten  

dieser Pflegerinnen sind ja wirklich lieb und aufmerksam, aber diese Mirta. 
Nein, was die sich geleistet hat. Einmal kam sogar die Chefin mit ihr hier ins 

Zimmer, um nach Ihnen zu schauen, und sagte dann zur Mirka: etwas mehr 

Würde, bitte, bei der Pflege. Sie erinnern sich sicher noch. Nein, nicht? Ich 
sehe, dass Sie den Kopf schütteln. Aber Ihre Augen sind wach, das ist gut so. 

Also diese Mirta hat Sie jeweils richtig ins Bett geworfen am Abend, 
richtiggehend hineingeworfen und dabei hämisch gegrinst. Sie wusste ja, dass 

Sie nichts sagen können. Aber ich habe es gesehen und es mir gemerkt. So 
etwas darf man nicht dulden, oder was meinen Sie? Ich sehe, dass Sie lachen 

und nicken. 
 

Jetzt war ich eine Weile draussen im Foyer, man hat mich gerufen. Stellen Sie 
sich vor, die Polizei war da und viele Leute ringsum. Scheinbar ist der Kari 

letzte Nacht gestorben, man hat ihm sein Ding abgeschnitten, Sie wissen 
schon was, und dann ist er verblutet. Geschieht ihm recht. Ich hatte ihnen 

doch erzählt, Frau Aregger, wie der sich immer verhalten hat? Erinnern Sie sich? 
Nein? Ja, Demenz sagt man dem, was Sie haben – oder war es ein Schlaganfall 

oder Beides? - und Ihnen hats ja dann die Sprache verschlagen. Für mich 

schon recht, so kann ich Ihnen alles erzählen. 
Also der Kari, der hatte doch immer den Hosenladen offen und ist dann zu den 

Frauen gegangen und hat gesagt: schauen Sie mal, wie schön weich das ist. 
Und von mir wollte er einmal, dass ich in  seinen Hosensack greife, dort drin 

sei etwas Weiches, Schönes. Dieser Grüsel. Dem hab ichs aber gegeben. Ich 
sagte, ja warte nur, bis ich ein Messer habe, dann komme ich vorbei. Aber das 

hat die Frau Studer gehört und es der Polizei gesagt. Darum musste ich der 
Polizei viele Fragen beantworten: 

– Haben Sie gehört, was mit diesem Mann passiert ist? 
– Mit dem Kari? Scheinbar ist er gestorben? 

– Man hat ihn umgebracht 
– So? Hat ihn jemand um die Ecke gebracht? Eine gute Tat ist das, er war 



so ein Grüsel. 

– Haben Sie etwas damit zu tun? 
– Ich? Warum ich? Mir konnte er ja nichts tun. 

– Aber Sie haben ihm gedroht, ihm sein „Ding“ abzuschneiden, und das hat 
nun jemand getan. Danach ist er verblutet. Waren Sie das? 

– Ich? 
– Ja, Sie. Letzte Nacht. 

– Letzte Nacht, da habe ich gut geschlafen. Die geben mir ja immer so 
Pillen. 

Und wissen Sie was, Frau Aregger, danach hat man mich einfach wieder aufs 
Zimmer geschickt, aber ich denke, man glaubte mir nicht. Die Frau Dubs stand 

noch vor meiner Zimmertür und flüsterte mir zu: gut gemacht. Ja, was denn, 
fragte ich sie. Süffisant und verschwörerisch sagte sie, sie habe doch gesehen, 

wie ich in der Teeküche ein Messer gesucht habe. So, sagte ich, soso. 
Was meinen Sie dazu, Frau Aregger? Sie kichern ja richtig. Ja, ja, Demente 

brauchen nicht nur Würde, sondern auch ein wenig Humor, Amusement. Aber 

denken Sie wirklich, ich könnte es gewesen sein? Sie nicken? Nun, man muss 
nicht alles sagen, was man denkt und auch nicht alles, was man tut. Ich bin 

müde und schlafe jetzt ein wenig. 
 

Ich war nochmals draussen im Foyer und man hat mich wieder befragt. Aber 
dann wollten sie auch noch wissen, ob ich mich an den „Unfall“ dieser Mirta 

erinnere. Sie wissen doch noch, diese Mirta, die mit ihnen immer so frech 
umgegngen ist. Vor eine Woche ist sie in diesem runden Stiegenhaus vom 5. 

Stock gefallen. Scheinbar war sie gleich tot. Nicht schade um sie. Ob ich das 
gesehen habe, wollte man wissen. Gesehen? Natürlich nicht. Erst am Abend 

sagte mir jemand, die Mirta sei zu Tode gekommen. 
 

Aber nur zu Ihnen, Frau Aregger, wollen Sie es wissen? Sie nicken und lachen. 
Aha, das gefällt Ihnen. Ich war ja grad zufällig im 5. Stock, als ich sah, wie 

sich diese Mirta übers Geländer beugte, sie musste etwas Interessantes 

gesehen haben und war total unaufmerksam. Aber dass die nicht einmal 
merkte, dass jemand hinter ihr stand und ihr einen kräftigen Schups gab – da 

muss sie wirklich fasziniert gewesen sein, von dem, was sie sah, diese 
neugierige Tante. Ich bin dann zum Lift gegangen und in den 3. Stock gefahren 

und in meinem Zimmer verschwunden. Ich bin gleich eingeschlafen, solche 
Erlebnisse strengen mich immer so an. 

 
Aber da spricht mich vorhin doch diese Frau Schmidli an, sie ist ja noch recht 

viel jünger als ich. Sie sagte, sie habe mich oben am Geländer stehen gesehen. 
Wissen Sie, die geht doch immer zu Fuss die Treppen hinauf, sie sagt, das sei 

gut für die Beweglichkeit. Und sie hat die Mirta hinuntersausen sehen und 
einen Schrei ausgestossen. Nein, nein, sagte ich zu Frau Schmidli, da müssen 

Sie sich getäuscht haben. Sie sagte, ich kann es ja der Polizei zuflüstern, aber 
eigentlich geschah es dieser Mirta ganz recht. Da war ich mit ihr einig. Ich 

sehe, Sie sind eingeschlafen, Frau Aregger. Ich gehe jetzt nochmals ein wenig 

ins Foyer. 
 

Ich bin wieder da, wie geht es Ihnen Frau Aregger? Sie haben ganz wache 



Augen, wollen Sie wissen, was draussen so los ist? Alle reden natürlich darüber, 

was da alles geschehen ist. Die Tochter von Frau Gretener war auch da und 
redete auf ihre Mutter ein: ich kann dich doch nicht da lassen, in einem Heim, 

wo solche Sachen passieren. Ich nehme dich gleich nach Hause und suche dir 
etwas Anständiges. Nein, nein, sagte Frau Gretener, hier habe ich es gut und 

mir gefällt es. Bei dir ist es so langweilig. Ich kann dich auch bevormunden 
lassen, wenn du nicht tust, was ich sage, du bist ja ohnehin schon ein wenig 

„daneben“, sagte die Tochter. Da musste ich eingreifen: sagen Sie das nicht zu 
Ihrer Mutter, die ist schwer in Ordnung, die hat gute Gedanken und kann gut 

lachen. Und überhaupt. Die Chefin vom Heim kam und sagte zu mir: "das ist 
nicht Ihre Angelegenheit, lassen Sie die Beiden in Ruhe". 

Aber das ist doch nicht gerecht, denken Sie nicht auch Frau Aregger? Sie 
lachen? Ich kann aber diese Tochter nicht abmurksen, wie auch? Da müsste 

schon das Schicksal nachhelfen. Ich habe mich dann erschöpft auf einen Stuhl 
beim Ausgang gesetzt und einfach gewartet. Dann kam Herr Ziegler vorbei und 

setzte sich neben mich. Sie sind mir Eine, sagte er, ich bin gespannt, wie es 

weiter geht. Das kann ja noch heiter werden. Und er murmelte etwas vor sich 
hin. Nun, ich dachte immer noch an diese Tochter von Frau Gretener und als 

diese grad mit hocherhobenem Blick zum Ausgang ging, streckten Herr Ziegler 
und ich automatisch unsere Beine und unsere Gehstöcke aus. Wir konnten 

nichts dafür, dass sie darüber fiel, sie hätte ja aufpassen können. Jetzt ist sie 
auf die Nase gefallen, sagte Herr Ziegler, und kann bei ihrer Mutter das Maul 

nicht mehr so weit aufreissen. Wir waren uns Beide einig und lachten. 
 

Jetzt sind seit diesen „Unfällen“ schon einige Wochen vergangen, Frau Aregger, 
hören Sie mich? Sie sind so still. Nein, sie sterben mir nicht auch noch weg, ich 

brauche doch eine Zuhörerin. Und Sie sind mir so lieb geworden in dieser Zeit, 
seit wir das Zimmer teilen. Ah, jetzt schlagen Sie die Augen auf. Hören Sie, die 

Polizei wollte vor ein paar Tagen nochmals mit mir sprechen. Aber sie haben 
nichts erfahren. 

 

Aber jetzt gab es eine Versammlung im Foyer, mit allen Bewohnern und 
Bewohnerinnen, die kommen konnten. Und die Chefin vom Heim sagte: „Es ist 

wichtig, dass Ihr mir alle genau zuhört. Die Polizei hat jetzt wochenlang 
abgeklärt, aber man konnte niemanden finden, der den Kari getötet hätte und 

es wurde auch nichts gefunden, was zum Unfall von Mirta geführt hätte. Wir 
wollen es ruhen lassen und hoffen, dass nie mehr so etwas geschieht. Und 

niemand wird vom Heim weggeholt werden, auch von Angehörigen nicht. 
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner entscheiden selber, was für sie gut ist. 

Aber – (und da schaute sie mich herausfordernd an) – auch Bewohnerinnen 
und Bewohner haben kein Recht, sich in die Freiheit anderer Bewohner und 

Bewohnerinnen einzumischen. Ist das klar?“ 
Dann war es einen Moment ganz still. Bis Frau Dubs dazwischen rief: "Ich habe 

Hunger, gibt es heute nichts zum Znacht?" 
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