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Ich möchte mich in der deutschen Sprache ausdrücken und möchte die Rechtspflege in dieser 
Sprache beanspruchen.
Sie teilen mir mit: 
 - dass ich beantragen kann, dass alle Fragen und alle Antworten in der Vernehmung im 
verwendeten Wortlaut protokolliert werden
 - dass ich beantragen kann, einen bestimmten Ermittlungsakt durchzuführen oder eine 
gewisse Vernehmung vorzunehmen
 - dass meine Aussagen vor Gericht als Beweismittel verwendet werden können
 - dass ich die sich in meinem Besitz befindlichen Unterlagen verwenden darf, ohne die 
Vernehmung zu verzögern
 - dass ich während der Vernehmung oder zu einem späteren Zeitpunkt verlangen kann, dass 
diese Unterlagen dem offiziellen Bericht beigefügt werden

Ich bekam den Anruf über den Tod meiner Mutter am 3. Februar so gegen 16:00 Uhr. 
Ich habe die Arbeit nach dem Anruf von Carmen Schwarz sofort verlassen. Sie ist 
die Geschäftsführerin von „Die Silberbirke“, dem Altersheim, in dem meine Mutter 
untergebracht war. Sie hatte meine Nummer herausgefunden, da meine Schwester 
verreist war. Als ich eintraf, war der Bestatter bereits benachrichtigt und 
der Tod war vom Arzt vor Ort festgestellt worden. Der Name des Arztes ist 
Lory Berger oder ähnliches. Es überrascht nicht, dass ein Herzstillstand die 
Todesursache war. Meine Mutter hatte bereits im Sommer gravierende Herzprobleme 
gehabt, aber jetzt schien es lange Zeit viel besser zu gehen. Das kommt wirklich 
wie ein Blitz aus heiterem Himmel. 

Am nächsten Tag, den 4. Februar, bestand Carmen darauf, dass das Zimmer meiner 
Mutter ausgeräumt wird, was mir übrigens ein sehr unangenehmes Gefühl bereitete. 
Meine Schwester Isabel ist mit ihrer Familie in Australien unterwegs und kann 
erst übermorgen mit dem Flugzeug nach Deutschland zurückkehren.  Es war wohl 
ein sehr persönlicher Moment für die Familie. Doch Carmen hatte andere, eher 
unsensible, Absichten. 

So habe ich den Raum alleine ausgeräumt. Sie können sich vorstellen, dass 
dies ein heftiger Moment war. Ein ganzes Leben in Kisten packen, entscheiden, 
was bleibt und was weg muss. Ganz alleine. Versteckt in einer Ecke in einem 
Kleiderschrank, fand ich auf einmal eine Urne. Ich zögerte nicht und habe auch 
nicht auf die Hilfestellung von jemandem aus dem Altenheim gewartet. Ich habe die 
Polizei angerufen. Denn als ich die Urne anhob, konnte ich sofort feststellen, 
dass sie alles andere als leer war.

Ich habe diesbezüglich ein sehr ungutes Gefühl. Mein Vater ist schon vor vielen 
Jahren gestorben und beerdigt worden, und ich habe keine Ahnung, wessen Urne 
meine Mutter einfach in ihrem Zimmer aufbewahren würde.
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