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Dir, Pöbel des Wohnheims!

Seit  jeher  nistet  ein  Geschwür  niederträchtiger 

Bosheit  in  diesem  eurem trauten  Heim.  Der 

zuvörderste  Gedanke,  der  kommen  mag,  ist 

gleichwohl  auch  der  rechte,  ist  die  Rede  doch 

natürlich  vom  gemeinen  Wäscheständer,  der 

erwiesenermaßen  immer  auch  ein  tätlicher  sein 

muss. Doch ist nicht die Zeit verzagt zu sein, es ist 

Zeit  aufzubegehren  und  den  böswilligen 

Niederträchtling  auf  ewig  zu  verbannen  und  der 

Verdammnis zu überlassen.

Viel zu lange ward er unter euch, unbehelligt, dass ihr sein grausames Trachten nicht zu erkennen 

vermochtet, und vergiftete euch doch auf heimtückischste Weise. Er beginn Verrat an euch, die ihr 

ihm vertrautet und niemals sein wahres Wesen erkannt hättet, ja sogar  eure Wäsche übergabt ihr 

ihm, sie fürsorglich zu trocknen. Aber wie konnten ihr gleichsam so blind sein, denn woher sollte 

der Wäscheständer die Wärme nehmen, die Wäsche zu trocknen, wenn er nicht direkt aus der Hölle 

käme?

Dem  Himmel  sei  es  gedankt,  dass  wir nun  Aufklärung  geben  können,  ob  der  wahren 

Verkommenheit des abscheulichen Wäscheständers. Er trachtet  eurem Leben auf qualvolle Weise 

ein Ende zu bereiten, indem er euch schmerzhaft dem Feuer überlässt. Obwohl aus dem Inferno der 

ewigen  Verdammnis, ist  er  selbst  nicht  stark  genug ein  Feuer  zu  entzünden,  aber  ist  er  stets 

wachsam und träfe  der Fall  eines Feuers ein,  seid versichert,  kein Wäscheständer  zögerte euch 

hinterrücks anzuspringen und mit seinen Leinen  zu verstricken, auf dass ihr euch niemals mehr 

regtet und verschlungen werdet von den höllischen Flammen, auf dass ihr in unmenschlicher Pein 

verginget. Denn so abgrundtief boshaft ist der Wäscheständer, dass er sich an eurem Leid labe und 

auch eure Seele gefangen nehme und sie so niemals zur Ruhe gelangen werde.

Drum, so höret, wehret euch dem boshaften Wäscheständer, diesem Geschwür, dass euch verpeste. 

Vernichtet sie und schickt sie zur Hölle, aus der sie gekommen!

Anbei ein Augenzeugenbericht eines Opfers, dessen Seele wohl niemals Ruhe finden wird:

„Mit Schrecken denke ich an den Tag, an dem ich vom durchdringenden Jaulen des Feuermelders 

geweckt worden sein werde. Zunächst werde ich gedacht haben, dass dies wieder nur ein Fehlalarm 

sei und  die  Decke  über  den  Kopf  gezogen  haben.  Aber das  Bestehen  der  Sirene  wird  ein 

zensiert



Einschlafen  erfolgreich  verhindert  haben  und  als  verzweifelte  Schreie vom  Rande  des 

Menschlichen zu mir gedrungen sein werden, werde ich schlagartig die Decke zurückgeschlagen 

haben, um einen durchdringenden Brandgeruch wahrgenommen haben zu können. Dadurch wird 

mir  der  Ernst  der  Lage  deutlich  bewusst  geworden  sein,  genauso  wie  die  Einsicht  zur 

unverzüglichen Handlung, um meines Lebens Willen.

Raus aus meinem Zimmer, auf den Flur wo mir dichter Rauch entgegen geschlagen sein wird, dass 

ich nicht viel werde haben sehen können. Ein paar Schritte hinaus auf den Flur, keine Sicht mehr. 

Schreie von überall und Schatten werden im Rauch an mir vorbei gezogen sein. Andere Menschen? 

Werde sie nur gehört haben, werde ihnen nachgelaufen sein, doch niemals erreicht haben. Bis meine 

Orientierung  verloren  gewesen  sein  wird.  Alles  grau,  keine  bekannte  Richtung,  wieder 

vorbeiziehende Schatten. Immer größere Hitze, ein gelb-roter Schein, Feuer. Panik in mir, andere 

Richtung. Wieder ein Schatten, direkt vor mir. Aber es wird kein Mensch gewesen sein, sondern ein 

Wäscheständer.  Erleichterung.  Zu  spät  werde  ich  sein  wahres  Trachten  erkannt  haben.  Panik, 

Flucht. Zu spät. Ich werde den schlingenden Griff des Wäscheständers Leinen in meinem Nacken 

gefühlt haben, um meine Knöchel, werde auf meine Knie gefallen sein. Kriechend über den Boden, 

ein verzweifelter  Kampf,  doch der Wäscheständer wird mich eisern mit  seinen Leinen gehalten 

haben.  Todesangst,  ein  letztes  Aufbäumen,  ein  Hoffnungsschimmer.  Dann  ein  weiterer 

Wäscheständer  direkt  vor  mir.  Rauch in meinen Lungen,  tränende Augen,  nachlassende Kräfte, 

immer  mehr  Wäscheständer  werden  aus  dem  Rauch  aufgetaucht  sein.  Schließlich  werde  ich 

komplett von ihnen umringt gewesen sein und dann werde ich ihn erblickt haben und die letzten 

artikulierten Laute meines Lebens werden über  meine Lippen gekommen sein:  'Auch du,  mein 

Wäscheständer!' Er wird auch noch ein Paar Socken von mir getragen haben. Dann werden sie mich 

völlig gefesselt und bewegungsunfähig gemacht haben, mich auseinander gezogen haben, wie auf 

einer  Streckbank.  Hitze  und  Feuer  werden  immer  näher  gekommen  sein.  Unerträgliche  Hitze, 

unerträglich  schmerzende  Glieder,  in  mein  Fleisch  schneidende  Wäscheleinen  werden  meine 

Glieder abgetrennt haben wollen. Ich werde gefühlt haben, wie die Wäscheleinen langsam in Arm- 

und Beinansätzen gedrungen sein werden, wie sie mein Fleisch, meine Sehnen, meine Knochen 

durchtrennt haben werden. Ich werde unter krampfhaftem Husten geschrien haben wie nie zuvor, 

nahe der Ohnmacht. Ich werde ihr grausig lustvolles Jauchzen vernommen haben, meine Schreie 

werden unerhört gewesen sein, Schreie unter dem Knacken von Knochen, dem Peitschen reißender 

Sehnen. Unvorstellbare Pein,  spritzendes  Blut, dann keine Arme und Beine mehr. Doch es wird 

noch nicht vorüber gewesen sein, ich werde ihre tastenden Leinen an meinem Kopf gespürt haben, 

wie sie in Mund, Nase und Ohren eingedrungen sein werden. Keine Kraft mehr zum Schreien. 

Schließlich  werden sich  ihre  Leinen,  wie  Tentakel  langsam kriechend,  meinen  Augen genähert 

haben, langsam in die Augenhöhlen eingedrungen sein, sich um meine Augäpfel geschlossen haben. 

Um sie dann herauszureißen. So werden sie mich gezwungen haben aus sicherer Entfernung zu 

beobachten, wie mein hilfloser Körper elendiges Opfer der Flammen geworden sein wird, bevor sie 

meine Augäpfel mit schmatzendem Laut zerquetscht und in die Flammen geworfen haben werden, 

während sie selbst sicher geflohen sein werden.

Mit Schrecken gedenke ich diesem Tag.“


