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 4. Kapitel: Ein grausamer Mord

 Zu Hause angekommen, fanden wir einen Brief meines  
 Vaters vor. Ich öffnete ihn und las:

Genf, den 12. Mai 17…

Lieber Viktor!

Du wirst mit Ungeduld auf meinen Brief warten, in dem 
ich Dir schreibe, wann wir mit Deiner Rückkehr rechnen. 
Eigentlich wollte ich Dir nur einige wenige Zeilen schrei
ben, um Dir das genaue Datum mitzuteilen. Aber das 
wäre – auch wenn es geschehen wäre, um Dich zu scho 
nen – letztlich doch grausam gewesen. Denn anstatt eines 
frohen und herzlichen Willkommens hättest Du dann 
hier ganz unvorbereitet ein Haus voll Trauer und Tränen 
vorgefunden.

Wie kann ich Dir nur das Unglück schildern, das uns 
heimgesucht hat? Deine lange Abwesenheit hat Dich sicher 
nicht gleichgültig gegenüber unseren heimatlichen Freu
den und Leiden gemacht. Deshalb fällt es mir so schwer, 
lieber Viktor, Dir diese böse Nachricht zu schreiben. Ich 
möchte Dich gern vorbereiten auf das Fürchterliche, was 
ich Dir sagen muss. Doch ich weiß, dass das unmöglich 
ist. Ich sehe genau vor mir, wie Dein Blick jetzt schon wei
tergleitet und nach der Stelle sucht, die Dir das Unheil 
verkündet.

Also: Wilhelm ist tot! Der süße, liebe Junge, der stets so 
fröhlich war und dessen Lächeln meinem Herzen so wohl

tat wie warmer Sonnenschein. Viktor, denke Dir: Man hat 
Wilhelm ermordet!

Letzten Donnerstag – es war der 7. Mai – ging ich mit 
Elisabeth und Deinen beiden Brüdern spazieren. Weil es 
ein lauer und freundlicher Abend war, dehnten wir un
seren Spaziergang ein wenig weiter aus als sonst. Es be
gann bereits zu dämmern, als wir daran dachten umzu
kehren. Weil Wilhelm und Ernst vorausgelaufen waren, 
ließen Elisabeth und ich uns auf einer Bank nieder. Hier 
wollten wir auf die Rückkehr der beiden Jungen warten. 
Plötzlich tauchte Ernst auf und fragte, ob wir nicht ir
gendwo seinen kleinen Bruder Wilhelm gesehen hätten. 
Die beiden hatten zusammen Verstecken gespielt, und 
Wilhelm war vorausgelaufen, um sich zwischen den Bäu
men zu verbergen. Ernst hatte lange vergeblich nach sei
nem Bruder gesucht und noch länger auf ihn gewartet.

Aufgeregt machten wir uns nun gemeinsam auf die Su
che nach dem Kleinen. Inzwischen war es ganz dunkel 
geworden. Elisabeth kam auf den Gedanken, Wilhelm 
könne vielleicht allein nach Hause gelaufen sein. Doch 
auch daheim fanden wir ihn nicht. Angsterfüllt machten 
wir uns wieder auf die Suche – dieses Mal ausgerüstet mit 
Fackeln. Es war bereits gegen fünf Uhr am nächsten Mor
gen, als ich den lieben Jungen endlich fand. Bleich und 
steif lag er im Gras. An seinem Hals konnte man noch er
kennen, wo der Mörder zugefasst hatte, als er ihn er
würgte.

Ich brachte den Leichnam nach Hause. Als Elisabeth 
erfuhr, was geschehen war, rief sie: „Oh Gott, und ich bin 
an seinem Tod schuld!“ Dann erzählte sie, dass der Kleine 
gebettelt hatte, eine Kette mit einem wertvollen Medaillon 
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zu tragen. Dieses Medaillon, in dem sich ein kleines Bild 
Deiner Mutter befand, war es zweifellos, das die verhäng
nisvolle Gier des Mörders geweckt hatte. Bis jetzt haben 
wir noch keine Spur von ihm, obwohl unermüdlich nach 
ihm gefahndet wird. Aber was würde es helfen, wenn man 
ihn erwischte? Unseren Wilhelm würde das auch nicht 
mehr lebendig machen!

Wie danke ich Gott, dass Deine Mutter nicht mehr er
leben musste, welch grausiges Ende ihr jüngstes Kind ge
funden hat!

Komm heim, lieber Viktor! Du bist der Einzige, der Eli
sabeth in dieser Situation trösten kann. Wir müssen jetzt 
einander Halt geben.

Dein Dich liebender, unglücklicher Vater
Alphonse Frankenstein

 So fand mein Aufenthalt in Ingolstadt ein jähes Ende. Ich 
machte mich sogleich auf den Weg, eine Kutsche zu be
stellen. Unterwegs versuchte Henry, mich zu trösten: „Ach, 
der arme Wilhelm! Nun ruht der liebe Junge also bei sei
ner seligen Mutter. Was für eine Bestie muss derjenige 
sein, der so ein junges, unschuldiges Leben zerstören kann! 
Aber es soll uns ein Trost sein, dass er nun seinen Frieden 
gefunden hat. Ihn brauchen wir nicht weiter zu bemit
leiden. Die Überlebenden sind es, die unser Mitgefühl 
brauchen!“

Diese Worte prägten sich mir tief ein. Wenig später 
sprang ich in die Kutsche und verabschiedete mich von 
meinem Freund. 

Es wurde eine traurige Reise. Nicht nur der Tod Wil
helms beschäftigte mich, sondern auch die Frage, was 
mich sonst wohl zu Hause erwarten würde. Fast sechs Jah
re war ich nicht mehr daheim gewesen. Was mochte sich 
dort alles verändert haben!

Während der mehrtägigen Fahrt hatte ich Gelegenheit 
genug, über all das nachzugrübeln. Endlich näherten wir 
uns Genf. Die Straße lief neben dem See her, der in Rich
tung meiner Vaterstadt immer schmaler wurde. Jetzt konnte 
ich die finsteren Hänge des Jura und den schimmernden 
Gipfel des Montblanc bereits gut erkennen. Ich weinte wie 
ein Kind: „Geliebte Berge! Herrlicher See! Wie freundlich 
grüßt ihr den Heimkehrer! Ob ich hier Frieden finden 
werde? Oder ob die Schönheit der Heimat mein Elend nur 
noch verstärken wird?“

Je näher ich Genf kam, desto stärker wurde meine 
Furcht vor dem, was mich erwarten mochte. Während 
sich die nächtliche Dunkelheit über das Land senkte, legte 
sich eine trübsinnige Schwere auf meine Seele. Dunkle 
Ahnungen befielen mich. Ich spürte, dass ich dazu be
stimmt war, zum unglücklichsten Geschöpf auf Erden zu 
werden.

Inzwischen war die Nacht vollends hereingebrochen. 
Als ich vor den Stadtmauern von Genf ankam, waren die 
Tore bereits geschlossen. Darum sah ich mich gezwungen, 
in einem kleinen Dörfchen außerhalb der Stadt Quartier 
zu nehmen. Da ich ohnehin noch nicht schlafen konnte 
und das Wetter gut war, beschloss ich, mir die Stelle ge
nauer anzusehen, an der mein Bruder Wilhelm den Tod 
gefunden hatte. Dazu musste ich mit dem Boot über den 
hier sehr schmalen See setzen. Während ich mich noch 
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auf dem Wasser befand, beobachtete ich, wie in der Ferne, 
über dem Gipfel des Montblanc, ein Gewitter aufzog. In 
geradezu unheimlicher Schnelligkeit kam das Unwetter 
näher. Als ich am anderen Ufer gelandet war, zuckten be
reits die ersten Blitze um den Berg. Einige dicke Tropfen 
klatschten nieder und dann öffnete der Himmel über mir 
seine Schleusen.

Schnell schritt ich durch die zunehmende Dunkelheit 
dahin. Der Sturmwind heulte und der Donner hallte ent
setzlich von den Bergwänden wider. Grelle Blitze blende
ten mich und plötzlich erschien der ganze See wie ein 
Meer aus Feuer. Wie es in den Schweizer Bergen häufiger 
vorkommt, waren von verschiedenen Seiten gleichzeitig 
Gewitter aufgestiegen: Das stärkste hing genau über der 
Stadt, ein anderes entlud sich mit schwachen Blitzen über 
dem Jura und ein drittes stand über einem spitzen Berg
kegel an der Ostseite des Sees.

Das ebenso herrliche wie furchtbare Naturschauspiel 
faszinierte mich und ich schrie laut in das Tosen des 
Sturms hinein: „Wilhelm, lieber Junge, dies ist deine Lei
chenfeier, dein Totengesang!“

Während ich das ausrief, bemerkte ich trotz des Dun
kels, wie sich etwas in einem Gebüsch in meiner Nähe be
wegte. Ich stand still und starrte gebannt auf die Stelle. 
Nein, ich konnte mich nicht getäuscht haben!

Jäh zuckte ein Blitz auf – und da stand er vor mir in sei
ner gigantischen Größe, in seiner übermenschlichen Häss
lichkeit: der entsetzliche Dämon, das Scheusal, dem ich 
das Leben gegeben hatte.

Was wollte er hier? War er am Ende der Mörder meines 
Bruders? Ich schauderte bei dem Gedanken. Doch kaum 

hatte ich an diese Möglichkeit gedacht, da setzte sie sich 
auch schon als Gewissheit in meinem Kopf fest.

Meine Zähne klapperten und meine Knie zitterten. Ich 
musste mich an einen Baum lehnen. Die unheimliche Ge
stalt huschte schnell an mir vorbei und verschwand im 
Dunkeln. Nun zweifelte ich nicht mehr: Es war kein mensch
 liches Wesen, das Wilhelm getötet hatte. Er war es gewesen!

Einen Augenblick dachte ich daran, den Dämon zu ver
folgen und zu erwürgen. Doch jeder derartige Versuch wäre 
vergeblich gewesen. Im blendenden Licht des nächsten Blit
zes sah ich nämlich, wie er an der nahezu senkrechten 
Felswand eines Berges emporkletterte. Bald hatte er den 
Gipfel des Mont Salève erreicht und war verschwunden.

Ich stand regungslos da. Das Unwetter hatte aufgehört, 
aber es regnete noch immer. Alles ringsum war in raben
schwarze Finsternis gehüllt. An meinem geistigen Auge zo
gen in rascher Folge all die Ereignisse vorbei, die ich mit 
solch großer Mühe zu vergessen versucht hatte: die Vorar
beiten an meiner unseligen Schöpfung, das Erscheinen der 
Kreatur an meinem Bett und ihr Verschwinden. Fast zwei 
Jahre waren seit jener Nacht, in der das Werk meiner Hän
de zu leben begonnen hatte, verronnen.

Würde das Wesen noch weitere Untaten begehen? Hat
te ich ein Scheusal auf die Welt losgelassen, das an grau
sigen Bluttaten seine Freude hatte?

Ich kann nicht beschreiben, welche Angst ich in jener 
Gewitternacht durchlebte, die ich durchnässt und halb er
froren im Freien verbrachte. Was für ein Wesen hatte ich 
da in die Welt gesetzt? Mit starkem Willen, Geschicklich
keit und großer körperlicher Kraft hatte ich es ausgerüstet. 
Und nun benutzte es diese Gaben zu blutigen Zwecken.
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Endlich dämmerte der Tag und ich wandte meine Schritte 
Richtung Genf. Die Stadttore waren bereits geöffnet, als 
ich dort eintraf. Schnell eilte ich zum Haus meines Vaters.

Ursprünglich hatte ich vorgehabt, allen sofort zu erzäh
len, was ich von dem Mörder wusste, und dann eine poli
zeiliche Verfolgung einleiten zu lassen. Nun zögerte ich 
jedoch. Denn was war es, was ich zu erzählen hatte? Ich 
hatte ein Wesen, das ich selbst geschaffen hatte, mitten in 
der Gewitternacht in den Wäldern nahe der Stadt ange
troffen. Dann war dieses Wesen über die unzugänglichen 
Felswände geflohen. Wer sollte mir das glauben? Dass ich 
zur Zeit der Vollendung meines Werkes an einem schwe 
ren Nervenfieber erkrankt gewesen war, würde meine Er
zählung noch unglaubhafter erscheinen lassen. Und selbst 
wenn es mir gelungen wäre, jemanden von der Notwen
digkeit einer Verfolgung zu überzeugen: Ich hatte ein We
sen geschaffen, das mühelos die überhängenden Felsen des 
Mont Salève hatte erklimmen können. Wie sollten die 
Verfolger eines Flüchtlings von solcher Körperkraft und 
solcher Geschicklichkeit habhaft werden?

Es mag etwa fünf Uhr morgens gewesen sein, als ich das 
Haus meines Vaters betrat. Ich bat die Dienstboten, die 
anderen Familienmitglieder nicht zu stören, und begab 
mich in die Bibliothek. Dort wollte ich warten, bis meine 
Lieben erwachten.

Sechs Jahre war es her, seit ich das letzte Mal hier ge
standen hatte. Mein Vater hatte mich zum Abschied in die 
Arme geschlossen. Wie ein Traum waren diese sechs Jahre 
vergangen. Allerdings wie ein Traum, der untilgbare Spu
ren hinterlassen hatte. Edler, geliebter Vater! Wenigstens 
du bist mir geblieben!

An der Wand hingen ein Bildnis meiner Mutter und 
darunter ein kleines Gemälde, das Wilhelm darstellte. 
Tränen stiegen mir in die Augen, als ich es betrachtete.

Während ich das Bild anschaute, trat mein Bruder Ernst 
ins Zimmer. In seinem Gesicht mischten sich Trauer und 
Freude, als er mir die Hand drückte. „Herzlich willkom
men, lieber Viktor!“, sagte er. „Bis vor Kurzem hättest du 
uns noch alle froh und glücklich angetroffen. Heute 
kommst du, um ein Leid mit uns zu teilen, das von nie
mandem gelindert werden kann. Ich hoffe dennoch, dass 
deine Gegenwart unseren armen Vater wieder etwas auf
richten wird. Er bricht unter dem Unglück fast zusam
men. Und vielleicht gelingt es dir auch, Elisabeths quä
lende, sinnlose Selbstvorwürfe zum Schweigen zu bringen. 
Der arme Wilhelm! Er war unser ganzer Stolz und unsere 
Freude!“

Unaufhaltsam flossen die Tränen meines Bruders. Zwar 
hatte ich bereits versucht, mir das Elend in meinem Vater
haus vorzustellen, doch die Wirklichkeit war viel erschre
ckender als alles, was ich mir ausgemalt hatte. Ich ver
suchte, Ernst zu beruhigen, und fragte, wie es unserem 
Vater und Elisabeth gehe.

„Vor allem Elisabeth braucht Trost“, erwiderte Ernst. 
„Sie gibt noch immer sich selbst die Schuld an Wilhelms 
Tod, weil sie ihm erlaubt hat, die wertvolle Kette zu tra
gen. Das macht sie ganz krank. Und seit der Mörder ent
deckt ist …“

„Wie? Der Mörder ist entdeckt? Großer Gott, wie kann 
das sein? Wer könnte es wagen, ihn zu verfolgen? Das ist 
ganz unmöglich! Ich selbst habe ihn in der vergangenen 
Nacht noch gesehen!“
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