
Die Parkhausmörderin
Caroline H. wird von einer Aussenseiterin zur Brandstiberin. 
Amer niehand a,ntj dass sie gehanden öetktet ,amen Mknnte. 
Bis sie zwei unöelkste «orde öeste,t. Dfie öeäc,rliF,ste Srau 
der ?F,weiz»2j Solöe 5.
Von Carlos Hanimann (Text) und Joan Wong (Illustration), 06.11.2019

Ah J. 1uli 9ZZZ treten üPrF,er -olizei und ?taatsanwaltsF,ab vor die -resT
se und heldenj sie ,ctten zwei KktunösdeliMte in der ?tadt üPriF, öeT
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Mlcrt. ?ilvia ?teinerj dahals C,epn der ErihinalLolizei und ,eute BildunösT
direMtorinj und ?taatsanwalt :dwin 6PsF,er lomen die aMrimisF,e -olizeiT
armeit. :in DausöeLrcöter MrihinalistisF,er ?LPrsinn2 ,ame die :rhittler 
der ?tadtLolizei zuh Kcter öeäP,rtU zur 5ITgc,riöen Caroline H.

fer DBliFM2 titelt ah ncF,sten «oröen auä ?eite 9U Dfer «krder ist eine 
Srau2. Wnd darunterU Dxh WraniaT-arM,aus hitten in üPriF, wird ah 
,elliF,ten Kaö eine Srau erstoF,en. Beih C,inaöarten ah ?ee wird eine 
I9T1c,riöe reöelreF,t amöesF,laF,tet. Gas niehand erwartet ,atteU fer 
«krder ist Mein mrutaler ?e–T;anöster V sondern eine gunöe Srau.2 

xn den äolöenden Kaöen setzen die «edien ?tPFM äPr ?tPFM die Bioörape 
von Caroline H. zusahhenU D«esserT«krderinU ?ie leöte sF,on als ?F,PleT
rin Brcnde20 D«esserT«krderinU ?o versaöte die 1ustiz20 DxF, ,ame öewusstj 
dass diese Srau öeäc,rliF, ist2.

Bis zu i,reh -rozess und i,rer Rerurteilunö ih fezehmer 5NN9 wird CaroT
line H. zuh nationalen Saszinosuh.

Ger ist Caroline H.» :in «onster» :in ?onderlinö» :in Beweis äPr die steiT
öende ;ewaltmereitsF,ab von Srauen» fie xnterLretationen öe,en in alle 
yiF,tunöen. 4iehand Mennt einen veröleiF,maren Sall. fer DBliFM2 erMlcrt 
sie zur Döeäc,rliF,sten Srau der ?F,weiz2.

4aF, i,reh ;estcndnis mesF,cbiöte vor alleh eine SraöeU Garuh»

fer -s(F,iater Andreas Sreij der ein ;utaF,ten äPr die ;eriF,tsver,andlunö 
ih 1a,r 5NN9 veräasstej nannte Hass auä Srauen als «otiv. :r saöte hirj CaT
roline H. ,ame Srauen öe,asstj weil sie sie äPr sF,waF, ,ielt.

fer -s(F,iater 1oseä fossenmaF,j der sie Anäanö der 4eunziöerga,re weöen 
Pmer …N Brandstibunöen in der xnnersF,weiz meäraöt ,attej sF,riem in seiT
neh ;utaF,ten Pmer i,re -ersknliF,MeitU D?ie erlaumt siF, Meine ?F,wcF,e. 
?ie veraF,tet ?F,wcF,ej ga sie ,asst ?F,wcF,e. ?ie )Ö7 ,atte amer auF, ihT
her wieder örosse 6ustj sF,waF,e «ensF,en zu zerstkren. ?ie vere,rte die 
?tcrMej sie vere,rte die -olizei als AusdruFM dieser ?tcrMe.2

AuF, der -olizistj deh sie die «orde öestandj erMannte darin das «otiv. :r 
saöte hirU D?ie ,at «aF,t ausPmen wollen. Genn sie sa,j dass gehand Anöst 
,attej dann ,at i,r das Beäriediöunö öeöemen.2

Caroline H. stahht aus einäaF,en Rer,cltnissen. fer Rater war ?F,reinerj 
die «utter Hiläsarmeiterin. fie :ltern waren aus 3sterreiF, einöewandertU 
zuncF,st naF, ALLenzellj wo das gunöe -aar ,eiratetej sLcter naF, Wrij wo 
die Srau die einziöe KoF,terj Caroline H.j ah 9I. 1anuar 9ZQq ih ?Lital AltT
dorä zur Gelt mraF,te. 4aF, der ;emurt zoö die gunöe Sahilie in einen andeT
ren Eanton in der xnnersF,weiz. fer Rater ,atte Armeit öeäunden. fie «utT
ter wurde Hausärau.

Als Eind war Caroline H. laut deh -s(F,iater Andreas Srei unauâclliö. ?o 
sF,riem er es ih Ls(F,iatrisF,en ;utaF,ten äPr den «ordLrozess ih 1a,rT
 5NN9. ?ie hoF,te Kierej Hunde öanz mesonders. x,r Beruästrauh war zuT
ncF,st HundeFoiâeuse oder Kiercrztin.
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fie ?F,ule war äPr Caroline H. eine Oual. ?ie war eine Aussenseiterin und 
wurde von anderen Eindern öeLlaöt. Amer sie wusste siF, zu we,ren und 
öam hit ?treiF,en zurPFM. ?ie äand AnsF,luss an eine BumenFli[uej mesass 
ein ärisiertes Kk]i. «it 9q 1a,ren ,aute sie naF, Basel amj o,ne i,ren :ltern 
BesF,eid zu saöen. ?ie ,ame siF, die ?tadt anse,en wollen.

«it der üeit wurden i,re ?treiF,e dreister. :inhal triem sie die EP,e eines 
Bauern in eine ?F,eunej wo sie alles Heu ärassen.

«anF,hal ,alä sie i,reh Rater in der ?F,reinereij das öepel i,r. xn der yealT
sF,ule ,atte sie öute 4oten und laö Pmer deh ElassendurF,sF,nittj ausser 
ih ?Lort. ?ie Llante eine BProle,re. 6iemer wcre sie allerdinös -olizistin öeT
worden. fas sei i,r wa,rer Krauhmeruäj saöte sie einhal eineh -s(F,iaterj 
weil han da viel hit «ensF,en zu tun ,ame.

«it 9I 1a,ren haF,te Caroline H. ein AuTLairT1a,r in 4euF,8tel. fas 
1a,r vercnderte i,r 6emen. ?ie äP,lte siF, oâenmar öedehPtiötj ausöenPtztj 
sF,leF,t me,andelt. :ineh ;eriF,tsLs(F,iater saöte siej die :rlemnisse verT
äolöten sie mis in i,re Almtrcuhe. Gas öenau voröeäallen warj versF,wieö 
sie. ?ie äPrF,tetej es wPrde sonst vor ;eriF,t t,ehatisiertj in aller 3âentT
liF,Meitj in Anwesen,eit der -resse. ?Lcter cusserte sie siF, doF, dazu. ?ie 
saötej der ;astvater ,ame sie veröewaltiöt. fie Aussaöe zoö sie zurPFM. ?ie 
sei mloss wPtend auä die ;astäahilie öewesenj weil sie sie so sF,leF,t meT
,andelt ,ame.

üwei 1a,re naF, deh AuTLairT1a,r reiste Caroline H. zurPFM zuh Go,nort 
der ;astäahilie. ?ie na,h eine -istole hitj die i,r ein BeMannter mesF,aÜ 
,attej und wollte das :,eLaar ersF,iessen. foF, in letzter «inute verliess 
sie der «ut. fas saöte sie sLcter den :rhittlern.

Caroline H. meöann eine BProle,re in eineh Eleinmetriem. fie Armeit PmerT
äorderte sie. Ah Gei,naF,tsessen der Sirha metranM sie siF, und rastete 
aus. «an erzc,lte i,rj sie ,ame auä die 6eute einöesF,laöenj han ,ame sie 
zu dritt äest,alten hPssenj omwo,l sie niF,t Mrcbiö war. ?elmer erinnerte sie 
siF, Mauh. 4aF, nur eineh ,almen 1a,r verlor sie die ?telle.

fer Rerlust der 6e,rstelle war der zweite tieäe :insF,nitt in i,rer 1uöend. 
:in ,almes 1a,r war Caroline H. erwermslos. ?ie mesuF,te die BeruässF,ule 
und sF,riem Dwie verrPFMt2 Bewermunöenj wie sie der -olizei saöte. Genn 
sie unterweös warj truö sie ein ButterÄ(T«esser mei siF,j sF,litzte AutoT
reiäen auä und Mlaute -ortehonnaies.

x,rer -s(F,ot,eraLeutin saöte Caroline H. zu dieser üeitj sie werde den 
erstmesten «ensF,enj der i,r meöeönej uhmrinöen. Anäanö 9ZZ9 heldete 
siF, die K,eraLeutin mei der -olizeij weil Caroline H. sie hit deh Kod meT
dro,t ,atte und sie siF, vor i,rer -atientin äPrF,tete.

xh 1uli 9ZZ9 äand sie sF,liessliF, eine 6e,rstelle als RerMcuäerin in eineh 
nomlen ;esF,irröesF,cb in 6uzern. fen 1om äand sie lanöweiliö. ?ie stkrtej 
dass sie öeLÄeöte Eleidunö und ?F,hinMe traöen husste.

?ie äP,rte ein foLLellemen. xn i,rer Sreizeit e–Lerihentierte sie hit BrandT
mesF,leuniöer und BrennLastej lerntej wie han yo,rmohmen maut. fas 
Gissen ,ame sie mei AnarF,isten in üPriF, öelerntj erzc,lte sie sLcter eineh 
-s(F,iater.

fen ersten Brand leöte sie e,er zuäclliö. Anäanö 9ZZ9 wollte sie gehanden 
aus einer KeleäonMamine anruäen. fer ALLarat war MaLutt. fas haF,te sie 
wPtend. ?ie zPndete die KeleäonmPF,er anj die dahals noF, in geder Eamine 
,inöen.
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Hin und wieder Mlaute sie HandtasF,en. Rereinzelt mraF, sie einj niF,t 
weöen des ;eldesj sondern weöen des 4ervenMitzels. x,r Homm( amer war 
das üeuselnU ?ie äreute siF, Pmer gedes Seuer und sahhelte die üeitunösT
meriF,tej die darPmer öesF,riemen wurden.

xh SrP,linö 9ZZ5 sF,loss sie siF, auä einer üuötoilette ein und sF,riem auä 
eine ?ervietteU DxF, min ein Brandstiber. Heute 4aF,t öimts den zweiten 
;rossmrand in 6uzern. xF, Manns niF,t lassen.2

Geniöe Kaöe sLcter loderte der faF,stoFM eines ;esF,cbs,auses in der 6uT
zerner Altstadt. :in ;rossmrand hit «illionensF,aden.

Ah ncF,sten Kaö pel sie der -olizei ih Ba,n,oä 6uzern auä und wurde äestT
öenohhen. ?ie öam zuj diverse Brcnde öeleöt zu ,amen. Als die -olizei die 
Go,nunö i,rer :ltern durF,suF,tej äand sie einen ‹rdner von Caroline H. 
fer xn,altU ausöesF,nittene üeitunösartiMel Pmer die Brcndej die sie öeleöt 
,atte. :ineh ;eriF,tsLs(F,iater erzc,lte sie sLcterj sie sei dahals erleiF,T
tert öewesenU fie Rer,abunö ,ame i,reh Kreimen endliF, ein :nde öesetzt.

9ZZq wurde Caroline H. äPr Pmer …N Brandstibunöen in der xnnersF,weiz anT
öeMlaöt. Ron KeleäonMaminen Pmer ?F,uLLen zu örossen ;emcuden V die 6uT
zerner ?taatsanwcltin «arianne Heer erMannte in der steilen :sMalationsT
Murve der feliMte eine örosse ;eäa,r. ?ie tat ih Sall von Caroline H. etwasj 
was sie nur dieses eine «al äPr notwendiö ,ieltU ?ie äorderte die Rerwa,T
runö.

fie dahaliöe ?taatsanwcltin Heer ist ,eute EantonsriF,terin in 6uzern und 
öilt als ;eönerin der Rerwa,runö. fen :ntsF,eid von dahals pndet sie amer 
naF, wie vor riF,tiö. xn eineh xnterview zuh K,eha Rerwa,runö und zu 
den üweiäelnj die eine yiF,terin meih Scllen eines Wrteils mesF,leiF,enj 
saöte sie hir einhalU Dfie ›die Brcnde  waren ihher öeäc,rliF,er öewordenj 
die Srau trat öeöenPmer allen derhassen aööressiv auäj dass iF, Pmerzeuöt 
warU fiese Srau darä han niF,t auä die 3âentliF,Meit loslassen.2

fas ErihinalöeriF,t äolöte Heers AntrcöenU vierein,alm 1a,re üuF,t,aus 
und die Rerwa,runö der 5NT1c,riöen.

fas 6uzerner ‹meröeriF,t Morriöierte den :ntsF,eid ein 1a,r sLcter. fer 
;eriF,tsLs(F,iater sF,riem in eineh erneuten ;utaF,tenj han hPsse auF, 
Ddeh Mleinsten 6iF,t in der Sinsternis örosse Bedeutunö zuhessen2. :r 
sF,luö eine K,eraLie statt einer Rerwa,runö vor. fas ‹meröeriF,t äolöte 
i,h. :s verMPrzte die ?traäe auä dreiein,alm 1a,re und sa, von einer RerT
wa,runö am.

D«an ,ctte sie verwa,ren sollen2j saöte hir «arianne Heer rPFMmliFMend. 
D?o wcre das zweite KktunösdeliMt ›meih C,inaöarten  ver,indert worden.2

4iehand a,ntej dass Caroline H. vielleiF,t lcnöst he,r öetan ,amen MknnT
tej als Brcnde zu leöen. Gc,rend der öanzen ?traäuntersuF,unö deutete sie 
hit Meineh Gort anj dass sie ih 1uni 9ZZ9j also noF, vor i,ren örossen 
Brandstibunöenj oâenmar mereits eine Srau ih WraniaT-arM,aus in üPriF, 
öetktet ,atte. famei ,atten die :rhittler ih 6uzerner Reräa,ren durF,aus 
Hinweise darauä öe,amtj dass Caroline H. öeäc,rliF, sein Mknnte. ?ie wussT
ten zuh BeisLielj dass sie Anäanö 9ZZ9 «orddro,unöen öeöen i,re -s(F,oT
t,eraLeutin ausöestossen ,atte. fen :rhittlunösme,krden saöte sie wc,T
rend der ?traäuntersuF,unö ih Semruar 9ZZ5U Dfiese Srau huss han ärP,er 
oder sLcter uhmrinöen. ?ie lcub hir ga niF,t davon. :s ist ,alt so. :s ist doF, 
norhal. Andere 6eute mrinöen auF, andere 6eute uh.2
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;anz anders tknte Caroline H.j als sie siF, ih SrP,linö 9ZZ9 eineh entT
äernten BeMannten in eineh Brieä anvertraute. farin meMlaöte sie siF, darT
Pmerj dass sie ihher öleiF, als Mrihinell anöese,en werde. D:s ist niF,t 
wa,rj dass iF, alle «ensF,en ,asse und veraF,tej wie die -olizei me,auLT
tet.2 AuF, was die K,eraLeutin Pmer sie erzc,lej stihhe niF,t. ?ie sei niF,t 
öeheinöeäc,rliF,. fer K,eraLeutin ,ame sie mloss öedro,tj weil sie sie an 
i,re ;asthutter ih GelsF,land erinnerte und eine Gut in i,r ausöelkst 
,ame. DKrotz alleh haö iF, den EontaMt zu «ensF,en2j sF,riem Caroline H. 
ih Brieäj Dund zu eineh «ord wcre iF, niF,t in der 6aöe. Bis getzt ,ame iF, 
so viele :nttcusF,unöen erlemtj dass es hir sF,weräclltj noF, gehandeh zu 
trauen.2

üwei «onate sLcterj ah 5I. 1uni 9ZZ9j wurde ih -arM,aus Wrania in üPriF, 
eine gunöe Srau öetktet. SPnä Kaöe danaF, trat Caroline H. i,re neue 6e,rT
stelle ih nomlen 6uzerner ;esF,irröesF,cb an.

-arM,aus Wrania. xh üentruh üPriF,s. :ine Kieäöaraöe wie gede andereU MalT
ter Beton und warhe Amöaslubj dunMle :FMen und ,allende ?F,ritte. 4ur 
etwas untersF,eidet dieses -arM,aus von anderenU Hier wurde ih ?ohherT
 9ZZ9 eine 5ZTgc,riöe Srau öetktet.

:s ist ein sonniöer Kaöj als iF, die yahLe zur Kieäöaraöe ,oF,öe,e. 4oF, 
mevor han zu den AuäzPöen öelanötj Mohht han an eineh 4emeneinöanö 
vormei. :r ist leiF,t zu Pmerse,en. :r äP,rt niF,t ins -arM,ausj sondern in 
eine andere üeitU Hier mepndet siF, das üPrF,er -olizeihuseuh.

Huöentomler ,at hir davon erzc,lt. fie -olizei stelle darin alte ‹riöinale 
ausU Wniäorhenj Gaâenj «aterial Pmer ,istorisF,e Erihinaläclle. AuF, die 
Katwaâenj hit denen Caroline H. zwei Srauen uhöemraF,t ,atj seien dort 
zu se,en V ein KeLLiF,hesser und ein au laLLmares ButterÄ(T«esser.

4eun -ensioncre metreimen das -olizeihuseuhj das seit den 4eunziöerT
ga,ren meste,t. xn den öleiF,en ycuhen war naF, 9ZI  die DAutonohe yeT
LumliM BunMer2 entstandenj das erste autonohe 1uöendzentruh der ?tadt 
üPriF,. Heute äP,ren Lensionierte -olizisten rund 95NThal ih 1a,r durF, 
den BunMer. Ger Mohhen willj huss siF, anhelden. :in e,ehaliöer -oliT
zist nahens :rwin üPrF,er zeiöt hirj wie die Gelt der -olizei ärP,er aussa,U 
alte Wniäorhenj alte «otorrcderj alte fienstwaâenj eine alte Am,kranlaöej 
alte Sa,ndunösmPF,er.

:in Laar ?toFMwerMe Pmer deh -ausenrauh des «useuhsj in deh üPrF,er 
von ärP,er erzc,ltj soll Caroline H. ih 1uni 9ZZ9 eine 5ZTgc,riöe Srau öetktet 
,amen. ?ie menutzte ein ElaLLhesserj ein ButterÄ(j amer die Gaâe wurde 
nie öeäunden. fie -olizei Mah naF, weniöen «inuten. üu sLct. :in üeuöe 
saötej er ,ame zwei DsPdlcndisF,2 ausse,ende K(Len öese,enj die das -arMT
,aus eiliö Pmer den omeren Ausöanö verlassen ,ctten.

Geöen des Sehizids ih WraniaT-arM,aus wurden SrauenLarMLlctze öeT
sF,aâen. fie ?R- zoö hit deh K,eha Erihinalitct in den Ga,lMahLä 
und sF,altete ih Hermst 9ZZq in den üeitunöen das merPF,tiöte «esserT
steF,erTxnserat. C,ristoL, BloF,erj der mervater der -arteij ,clt es äPr das 
meste ?uget der -arteiöesF,iF,teU :ine dunMle ;estalt hit eineh «esser 
stiF,t auä eine Srau hit KasF,e und AutosF,lPssel ein. Dfas ,amen wir den 
6inMen und 4etten zu verdanMenU he,r Erihinalitctj he,r froöenj he,r 
Anöst.2

REPUBLIK 5 / 11



fie -artei setzte die EahLaöne mloss weöen des sF,leF,ten Kihinös amU 
Sast zur öleiF,en üeit tktete der Reröewaltiöer und «krder :riF, Hauert 
auä Haburlaum ah üolliMermerö die 5NTgc,riöe -äadiäP,rerin -as[uale BruT
hann. fas ‹Läer war i,h zuäclliö meöeönet. fer «ord lkste in der 3âentT
liF,Meit örosse :hLkrunö und Anteilna,he aus. ‹mwo,l das ?R-T-laMat 
eiöentliF, auä den -arM,aushord ansLieltej wurde es in der 3âentliF,Meit 
hit deh «ord ah üolliMermerö in Rermindunö öemraF,t und als Lietctlos 
ehLäunden.

:s war Murz vor 9J W,rj als Caroline H. das -arM,aus Wrania metrat. 6aut 
den BesF,reimunöen in der AnMlaöe und ih Wrteil öesF,a, SolöendesU ?ie 
äu,r hit deh Sa,rstu,l ,oF, und runter und wartete geweils ein Laar «iT
nuten auä ein hköliF,es ‹Läer. xn der Hand ,ielt sie ein ButterÄ(T«esser. 
ElinöenlcnöeU  mis 9N üentiheter.

fer -arMLlatz Q9q war leerj sodass der GartemereiF, vor den vier mlauen 
Sa,rstP,len ih Q. ?toFM niF,t öanz so enö wirMte. Ron der Gand ölcnzten 
ein roter AmäallMPmel und ein AsF,enmeF,er. :ine örosse Kaäel warnteU yauT
F,en vermoten.

Hier sa, Caroline H. i,r ‹Läer. fann LaFMte sie es an der Eleidunö und staF, 
zu. fas «esser traä die HauLtsF,laöader. fas ‹Läer starm innert MPrzester 
üeit. 6aut den -rozessaMten huss Caroline H. den Katort sF,nell verlassen 
,amen.

:ine 5ZTgc,riöe Srauj die öerade ein SestMleid in üPriF, amöe,olt ,atT
tej war hit MlaFMernden ?tkFMelsF,u,en durF, die Kieäöaraöe öeöanöen. 
Klack-klack-klack, das ,ame sie in yaöe versetztj saöte Caroline H. sLcter. ?ie 
staF, zuj Äo,j wusF, siF, die Hcnde ih Brunnen auä deh GerdhP,leLlatz 
direMt nemen der örossen -olizeiwaF,e Wrania und versF,wand ih 4iröendT
wo.

?ie ,interliess Meine ?Luren. üurPFM mliem eine 6eiF,e einer gunöen Srau in 
einer ratlosen ?tadtj die verzweiäelt einen «krder suF,te.

Alles huss sF,nell öeöanöen sein. 4ur drei «inuten naF,deh das ‹Läer 
das :inäa,rtstiFMet öezoöen ,attej wurde die -olizei Pmer den 4otruä 99Q 
verstcndiöt. xn dieser Murzen üeit äu,r das ‹Läer ,oF,j es LarMtej stieö aus 
deh Gaöen und huss vor deh Sa,rstu,l auä die Kcterin öestossen sein. fie 
HandtasF,e des ‹Läers äand han ih KreLLen,ausj einein,alm ?toFMwerMe 
tieäerj das -ortehonnaie äe,lte. ?o erzc,lte es der erhittelnde Eohhissar 
mald darauä der -resse.

Ron der -olizeiwaF,e Wrania mis zuh -arM,aus sind es nur MnaLL ,undert 
«eter. foF, als die -olizei eintraäj waren mereits alle versF,wundenU die 
Kcterin V und hköliF,e üeuöen.

yund  zwanziö  -ersonen  armeiteten  ah  KatortU  :rMennunösT
dienstj Erihinaläotodienstj wissensF,abliF,er fienstj ;eriF,tshedizinerj 
BezirMsanwaltj ErihinalLolizisten. Amer die -olizei Mah hit i,ren :rhittT
lunöen niF,t voh SleFM.

:in ,almes 1a,r naF, deh «ord ih WraniaT-arM,aus saöte der leitende 
ErihinalMohhissar «arFel Srieden deh DKaöesTAnzeiöer2U DGir ,amen 
LraMtisF, Meine ?Lurenj einäaF, niF,ts.2
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Eeine ?Lurenj Mein «otivj Meine Gaâe. :s öam nur einen HinweisU die 
üeuöenaussaöej wonaF, zwei DsPdlcndisF,e2 «cnner den omeren Ausöanö 
des -arM,auses verlassen ,ctten.

fie -olizei öam siF, seF,s «onate naF, der Kat resiöniert. «an ,oâe getzt 
auä DEohhissar üuäall2 oder DölPFMliF,e Whstcnde2.

«useuhsäP,rer üPrF,er zeiöt auä einen ;lasMasten ih BunMer. D«esserT
steF,erin und Seuerteuäel in üPriF, und 6uzern2 ste,t omen in «asF,inenT
sF,rib. Blaues und rotes 4eonliF,t äallen auä sF,warzweisse Sotoörapen.

Katort WraniaU :in -resseäoto aus deh DBliFM2j die 6ibtPr ste,t oâenj vor 
deh roten EPmel und deh AsF,enmeF,er ist ah Boden hit weisser Sarme 
die ?il,ouette eines EkrLers öezeiF,net. Gie ih SilhU :in Arh ,cnöt sF,laâ 
runterj der andere ist öemoöen.

Katort C,inaöartenU verdorrte Blctter ah Bodenj ih Hinterörund die naFMT
ten ste eines ;emPsF,sj vorne lieöt ein KeLLiF,hesserj danemen ste,t ein 
freieFM hit deh BuF,stamen C darauä. :s harMiert die Sundstelle einer 
?Lurj der Katwaâe.

Katort EirF,öasseU BPF,er und lose Blctter lieöen ah Bodenj auä den erT
sten BliFM das wo,löeordnete furF,einander einer BuF,,andlunöj auä den 
zweiten BliFM erMennt han das wa,re C,aos V und eine örossej sF,warze 
BlutlaF,e. fie ?Luren eines EahLäes uh 6emen und Kodj den die QITgc,riöe 
BuF,,cndlerin sF,wer verletzt Pmerlemt.

Wnter den KatortäotoörapenU ein KeLLiF,hesser hit roter Sassunöj ein 
?teinj ein ausöeMlaLLtes und ein einöeMlaLLtes ButterÄ(T«esser V voh 
öleiF,en K(L der Katwaâen.

üPrF,er öe,t weiter und saötU Dfie ,atte ,alt einen Hass auä Srauen. 6auerte 
i,reh ‹Läer auä. Hkrte die AmsatzsF,u,e. Wnd die sind i,r auä die 4erven 
öeöanöen. Hat sie zuhindest ih ;eriF,t öesaöt.2

:in eisiöer Ginteramend ih 1anuar 5N9Z. Sarmiöe 6iF,ter tanzen auä deh 
sF,warzen Gasser des üPriF,sees. :s ist so stillj dass han ölaumen Mknntej 
die Eclte ,ctte alles 6emendiöe versF,luFMt.

Hin und wieder ist das yausF,en eines vormeiäa,renden Autos von der 
Bellerivestrasse zu ,kren. fas Eies MnirsF,tj wenn eine 1oööerin hit ?tirnT
lahLe vormeilcub. fie Giese vor deh C,inaöarten ist Maltj leer und dunMel. 
4ur eine ?telle ist noF, pnstererU der Mleine -arM ih -arMj öleiF, ,inter den 
y,ododendronmPsF,en. 

Hier wurde vor 55 1a,ren die 6eiF,e einer I9Tgc,riöen Srau öeäunden.

Caroline H. meäand siF, seit rund drei «onaten in WntersuF,unös,ab und 
,atte versF,iedene Brandstibunöen ih yauh üPriF, zuöeöemenj als sie ih 
?eLtehmer 9ZZ  in einer Rerne,hunö saötej dass sie von eineh KktunösT
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deliMt trcuheU Dfass iF, hiF, in einer -arManlaöe ah Amend versteFMe und 
wartej mis eine Srau alleine da,erMohht.2

Gas ah 55. 1anuar 9ZZQ meih C,inaöarten öenau öesF,a,j Monnte das 
reF,tshedizinisF,e xnstitut niF,t reMonstruieren. Amer weniöe Kaöe naF, 
i,ren ersten Aussaöen äP,rte die -olizei Caroline H. an den Katort. xh AnT
sF,luss an die Katortmeöe,unö saöte siej der Krauh sei Meine SiMtionj sonT
dern GirMliF,Meit. Caroline H. leöte ein ;estcndnis am und oâenmarte daT
mei laut Wrteil auF, Kcterwissen. fer Ls(F,iatrisF,e ;utaF,ter sa, emenäalls 
Meinen ;rundj an den Aussaöen von Caroline H. zu zweiäeln.

fehnaF, Mah Caroline H. an geneh «ittwoF,amend ih 1anuar 9ZZQ von 
der Armeitj stieö ah Ba,n,oä ?tadel,oäen aus der ?TBa,nj ass eine Bratwust 
und tranM eine ?tanöe Bier.

?ie wollte eiöentliF, ins 4iederdoräj in die DüPriTBar2 oder in ein -um. Amer 
es war erst Murz naF, 9Z W,rj und uh diese üeit war dort weniö los. Also sLaT
zierte sie den ?ee entlanö yiF,tunö üPriF,,orn. ?ie sF,lenderte zwisF,en 
Kinöuel(T?MulLtur und :ntenteiF, ,eruh und wartete auä eine unmeMannte 
Srau. fiese wollte sie ersF,reFMen und tkten. xn einer :inverna,he saöte 
siej das öe,kre zusahhen. D?onst ist es äPr hiF, niF,t vollstcndiö.2

Als siF, die I9Tgc,riöe Srau nc,ertej soll Caroline H. auä sie zuöeöanöen seinj 
in der Hand ein oranöeäarmenes KeLLiF,hesser hit ausöeäa,rener Elinöe.

DGas wcnd ?ie»2j soll das ‹Läer öeäraöt ,amen. Caroline H. antwortete 
niF,tj sondern öinö uh die Srau ,eruhj sF,lanö i,r die Hand uh den Hals 
und leöte i,r das «esser an den Hals.

fas ‹Läer we,rte siF, und sF,rie. Caroline H. sF,nitt i,r die Ee,le durF,j 
auä 9I üentihetern 6cnöe.

DRor deh Blut ,at es hiF, öeöruust 2j saöte Caroline H. sLcter den :rhittT
lern.

fie Srau öam niF,t auä. Caroline H. staF, auä sie einj mis die Elinöe mraF,. 
fann warä sie den Cutter weö und zoö ein ButterÄ(T«esser aus i,rer 
;escsstasF,e. fahit staF, sie wieder auä das ‹Läer einj auF, als es mereits 
ah Boden laö. xnsöesaht Pmer dreissiö «al. fann öinö Caroline H. zuh ?eej 
wusF, Hcnde und «esser und Me,rte zurPFMj uh zu se,enj om das ‹Läer 
wirMliF, tot war. ?ie na,h einen rund 9jq Eiloörahh sF,weren ?tein und 
sF,luö der Srau he,rhals auä den EoLä. fann wurde es still. ?ie zoö die 
6eiF,e an den SPssen voh Eiesweö weö zu den y,ododendronmPsF,en und 
Me,rte zurPFM yiF,tunö ?tadt.

?o ste,t es ih Wrteil.

xn der ?F,lusseinverna,he durF, die ?taatsanwaltsF,ab zwei 1a,re naF, 
der Kat ih «ai 9ZZZ Monnte Caroline H. niF,t he,r öenau anöemenj was sie 
naF, deh «ord öetan ,atte. ?ie sei ins 4iederdoräj wisse amer niF,t he,rj 
in welF,e 6oMalej gedenäalls zwei oder drei versF,iedene. ?ie sei ga mlutverT
sF,hiert und sF,hutziö öewesen und ,ame niF,t stundenlanö ih öleiF,en 
6oMal sitzen Mknnen. An dieseh Amend ,ame sie DriF,tiööe,end Bier öesoäT
äen2.

Ah ncF,sten «oröen sei sie ersF,roFMenU Blutj 6aum und ?F,hutz Mlemten 
an i,ren Eleidern. ?ie wusF, 1aFMe und ?F,u,e zweihal. fen yest warä sie 
in einen AmäallsaFM und entsoröte i,n. Allerdinösj saöte Caroline H.j sei sie 
niF,t öanz siF,erj om siF, an geneh «oröen alles so zuöetraöen ,ame.
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?ie las Meine üeitunö und sLraF, hit niehandeh darPmer. ?ie redete siF, 
einj das ;anze sei nur ein Krauh öewesen. ?ie verdrcnöte es. Bis sie AlmtrcuT
he ,eihsuF,ten. Caroline H. trcuhte von «orden hit «essern in eineh 
-arMj in -arM,cusern und WnteräP,runöen.

xF, sLaziere voh üPriF,,orn stadteinwcrts. 6anösah verlasse iF, die 
dunMle Eclte des ?eeLarMsj in der Serne leuF,ten die 6iF,ter der ?tadt. 
xF, denMe an die ;esF,iF,tej die hir Huöentomler erzc,lteU voh HandwerT
Merj der i,h öesaöt ,amej er wissej wo er das LeräeMte RermreF,en meöe,en 
Mknnte. fass er gehandeh hit eineh KeLLiF,hesser das ;esiF,t verstPhT
heln wPrde.

Gar das alles mloss ein üuäall» RielleiF,t der D:inwurä eines :inäcltiöen2j 
wie Huöentomler öesaöt ,atte» ‹der ,atte er yeF,t hit seineh RerdaF,tj 
dass öar niF,t Caroline H. ,inter deh «ord meih C,inaöarten steFMtej sonT
dern ein HandwerMer»

Caroline H. war äPr drei Anöriâe auä Srauen verurteilt wordenj zwei davon 
hit tkdliF,en Solöen. xh Wrteil öam es nemen den zwei «orden za,lreiF,e 
weitere feliMtej die Caroline H. zuöeordnet worden waren. fas sF,werste 
war der versuF,te «ord an einer QITgc,riöen BuF,,cndlerin in der EirF,T
öasse in üPriF,. AuF, in dieseh Sall waren die :rhittler zuncF,st ih funT
Meln öetaLLtU Meine Gaâenj Meine üeuöenj Meine ?Luren. fas ‹Läerj das 
sF,were ?tiF,verletzunöen ih HalsmereiF, erlitt und nur MnaLL Pmerlemtej 
saöte ausj sie sei von eineh «ann anöeöriâen worden. 

:s veröinö Pmer ein 1a,r in WntersuF,unös,abj mis Caroline H. laut Wrteil 
ersthals DindireMt Andeutunöen2 haF,tej dass sie in der BuF,,andlunö an 
der EirF,öasse eine Srau niederöestoF,en ,ame. Geniöe Kaöe sLcter widerT
rieä sie das ;estcndnis. Wnd widerrieä darau in den Giderruä. Als das ‹LT
äer meäraöt wurde und Caroline H. mei einer ;eöenPmerstellunö sa,j dass sie 
lemtej ersF,raM sie.

D?ie sollte niF,t dasitzen2j saöte sie laut Wrteil. DxF, min davon ausöeöanöenj 
dass die Srau niF,t he,r lemt. ?ie sollte niF,t ,eruhöe,en und dasitzen.2 

fann mestctiöte Caroline H. doF, wiederj dass sie die BuF,,cndlerin anöeT
öriâen ,atte. :s sei i,r amer niF,t uh yaF,e öeöanöenj wie sie zuvor erMlcrt 
,atte. :s ,ame siF, einäaF, uh eine öPnstiöe ;eleöen,eit öe,andelt. Gie 
mei den zwei KktunösdeliMten äusste auF, in dieseh Sall das Wrteil einziö 
auä den Aussaöen der öestcndiöen Caroline H.

Huöentomler zweiäelte nur in eineh der drei Sclle hit ;rund an i,rer KcT
tersF,ab. Gas cnderte esj wenn Huöentomler hit seineh RerdaF,t riF,tiö 
lcöe» fass Caroline H. eine statt zwei Srauen öetktet und eine sF,wer verT
letzt ,ctte» ‹der öar Meine»

Ger ,atte reF,tU Huöentomler oder alle anderen» GelF,er Kitel stihhte»

1ener des DBliFMs2» DCaroline H.j die öeäc,rliF,ste Srau der ?F,weiz2»

‹der generj den Huöentomler Pmer seinen Auäsatz öesetzt ,atteU DCaroline H. 
unsF,uldiö»2

Warum wir über den Fall Caroline H. berichten
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Warum über ein Verbrechen schreiben, das mehr als zwanzig Jahre zurück-
liegt? Warum in Kisten wühlen, die längst weAepackt wurden? Warum Fnt-
worten suchen, wo niemand eine Erage gestellt hat?

Gin :rundP Weil der Eall der sogenannten öarkhausm rderin in der Kriminal-
geschichte einzigartig ist–Z eine Erau, die Erauen t tet. Mwei fenschen jal-
len der Oungen Täterin zum Spjer, scheinbar grundlos und zujällig, mit fes-
sern erstochen, zwischen den Taten liegen ein paar Jahre Fbstand. Die greijt 
eine dritte Erau an, die überlebt nur knapp. Die plant, sich an einem fann zu 
rächen, der sie in einem FustauschOahr erniedrigt habe. Die legt Butzende 
vrände. Kaum ein anderer Eall der Oüngeren Kriminalgeschichte hat die ve-
R lkerung in der Dchweiz derart bewegt. :erade kürzlich, im Dommer 2019, 
strahlte das Dchweizer Eernsehen DfiE wieder einen Bokumentar«lm über 
»die öarkhausm rderinU aus.

Gin weiterer :rundP Ber ford im Lrania-öarkhaus war nicht nur der Fn-
lass jür das wohl bekannteste und am häu«gsten reproduzierte DVö-Du-
OetP das fesserstecherplakat, auj dem eine Erau erstochen wird, Rerbunden 
mit dem Dlogan »Bas haben wir den Ninken und den ;etten zu RerdankenU. 
Ber öarkhausmord hatte auch konkrete politische EolgenP Deither gibt es in 
öarkgaragen sogenannte Erauenparkplätze. 

Gin anderer :rundP Weil die Rerurteilte Täterin bis heute ein fiätsel aujgibt. 
Caroline–H. ist eine vrandstijterin, die zur Derienm rderin wird. Fber ihren 
ersten ford soll sie in Mürich bereits Ror ihren grossen vrandstijtungen be-
gangen haben. Die ist kaum RollOährig, als sie das erste fal get tet haben 
soll. Bas fotiR jür die T tungsdelikte sei ihr Hass auj Erauen, sagt sie Ror 
:ericht. Im Lrania-öarkhaus habe sie das Klackern der Fbsatzschuhe einer 
Erau aujgebracht. veim Chinagarten habe sie eine Erau erschrecken wolleny 
das T ten sei die logische Eolge daRon gewesen. Die stach zu. Warum? 

Gin weiterer :rundP Weil es Riele sonderbare :eschichten über Caroline–H. 
gibt. ;icht alle sind wahr, aber einige merkwürdige Fnekdoten sind zumin-
dest in Justizunterlagen Rerbürgt.

Mum veispiel soll Caroline–H. während einer Therapiesitzung einmal ihr 
fesser in die Eensterbank gesteckt haben. Ginmal ist sie unmittelbar nach 
der Therapie in den Bachstock eines ;achbarhauses gestiegen und hat ein 
Eeuer gelegt–Z ohne dass es Oemand bemerkte. Die war mit einem gejährli-
chen Oungen fann liiert, der später in den fedien als »fiütlibomberU be-
zeichnet wurde.

fehrmals hat sie Wachpersonal im :ejängnis und in der ös…chiatrie ange-
grijjen. Barum habe anjangs im :ejängnis nur speziell ausgebildetes öer-
sonal ihre Melle betreten dürjen. Die lebte über jünjzehn Jahre in Isolations-
hajt, in einem Hochsicherheitstrakt, der einst jür Terroristinnen geplant und 
dann jür sie umgebaut worden war. Ist Caroline–H. die gejährlichste Erau der 
Dchweiz?

Fber dann sagte während der fiecherchen jür diesen Text einer, der sie gut 
kannteP »Die war wie ein Dchluck Wasser.U Jemand anderes seujzteP »Fch, 
die Caroline– U Gin andererP »Die war eine Donne. Fber wo Nicht ist, ist auch 
Dchatten.U–Z Do reden Neute über eine Erau, die seit beinahe zwanzig Jahren 
als f rderin eingesperrt ist. Wie kann das sein? Niessen sich die Neute, die 
so jürsorglich Ron ihr reden, um den Einger wickeln?

Bie merkwürdigste :eschichte aber betrijjt ihre :eständnisseP Caroline–H. 
erzählte ihrer Therapeutin und den öolizisten, sie träume daRon, Erauen zu 
t ten. Bann gestand sie, diese Erauen tatsächlich get tet zu haben. Lnd 
widerriej die Taten später. Heute schweigt sie zu den T tungsdelikten.

;och ein :rundP Weil niemand in der Dchweiz unter einem so harten Hajtre-
gime lebt wie Caroline–H.P »Wie lebendig begrabenU, schrieb das »;MM Eoli-
oU über sie. Caroline–H. ist Rerwahrt, das heisst, sie bleibt auj unbestimmte 
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Meit weAesperrt. Im Erühling 2018 lehnte es das vundesgericht ab, die Ver-
wahrung Ron Caroline–H. in eine stationäre fassnahme umzuwandelnP Gine 
deliktorientierte Therapie sei nicht m glich. »Bie fiechtslage ist eindeutigU, 
schrieb das vundesgericht. »Im Gntscheidzeitpunkt besteht keine hinrei-
chende Wahrscheinlichkeit, dass sich mit der stationären therapeutischen 
fassnahme die :ejahr weiterer Dtrajtaten deutlich Rerringern lässt.U

Mwei forde, mehrjacher Rersuchter ford, über 50–vrandstijtungen, einige 
K rperRerletzungen und mindere Belikte gelten seit dem Lrteil des Sber-
gerichts in Mürich im Bezember 2001 als aujgeklärt. Fber was ist, wenn das 
nur die Ouristische, die prozessuale Wahrheit über Caroline–H. ist?

Bas ist ebenjalls ein :rund, den Eall Ron Caroline–H. neu aujzurollen, Riel-
leicht sogar der wichtigsteP Weil die f glichkeit besteht, dass sie minde-
stens ein T tungsdelikt gar nicht Rerübt hat, dass sie jalsche :eständnis-
se ablegte, dass sie die Belikte später aus diesem :rund bestritty weil der 
Verdacht besteht, dass Oemand anderes hinter dem ford beim Chinagarten 
steckt. Lnd weil das alles zwangsläu«g zur Erage jührt, ob Caroline–H. über-
haupt eine f rderin ist. 

Bas ist der vericht über meine Dpurensuche.
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