Freundschaft
Gut und Böse
Ines ist Lehrerin, Mutter und Ehefrau und wohnt mit ihrer Familie in einem Haus im Zürcher Oberland. Casper
war Betrüger, Vergewaltiger und Mörder und lebte im Todestrakt in Raiford, Florida. Die beiden verbindet die
Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft.
VON FLORIAN BLUMER (TEXT) UND PRISKA WENGER (ILLUSTRATIONEN)

Auch diesen Sommer flog Ines in die USA, um ihre Freunde zu besuchen. Seit zwölf Jahren reist sie einmal im Jahr nach Übersee, in den
letzten Jahren begleitete sie ihr Mann dabei. Die 53-jährige Lehrerin und
Heilpädagogin aus Zürich nimmt den weiten Weg auf sich, obwohl die
Besuche jeweils nur wenige Stunden dauern. Und umgekehrt noch nie
einer dieser Männer zu ihr in die Schweiz gekommen ist. Denn Ines’
amerikanische Brieffreunde sitzen im Todestrakt hinter Gittern.
Mit Casper, der unter anderem für Raubüberfall, Betrug, Vergewaltigung und Mord in der Union Correctional Institution in Raiford, Florida,
einsass, ist gar ein besonders freundschaftlicher Austausch entstanden.
Obwohl er nur knapp drei Jahre dauerte und sich im Wesentlichen über
den Briefkontakt abspielte, beinhaltete er alles, was eine tiefe Freundschaft ausmacht: sich gegenseitig erzählen, was einen beschäftigt, für den
anderen da sein, tiefe Gespäche und auch heftige Auseinandersetzungen.
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Schon seit ihrer Kindheit liebt Ines den schriftlichen Austausch,
schon immer interessierte sie sich für Menschen und das Menschliche.
In den Häftlingen fand sie Menschen, die ebenfalls regelmässig schreiben wollten. Casper suchte jemanden für einen tiefgründigen Austausch. Dieser brachte beide an ihre menschlichen Grenzen und darüber hinaus. Und Ines nach Caspers Tod auch den ersehnten Kontakt zu
einem seiner Opfer.
Die Geschichte der ungewöhnlichen Freundschaft beginnt, als Casper Anfang des Jahres 2008 einen Text zu einem Theaterprojekt über
«Dead Man Walking» beisteuert, den Hollywood-Blockbuster über einen
zum Tod Verurteilten. Er tauscht sich per Brief darüber mit Ines aus, sie
ist Mitglied im Verein Lifespark, der Briefkontakte mit Todeskandidaten
in den USA vermittelt und auch dieses Projekt begleitet. Casper, der sich
auf der Warteliste von Lifespark befindet, fragt, ob sie ihm regelmässig
schreiben wolle. Obwohl Ines bereits mehrere Brieffreunde im verschiedenen Gefängnissen hat, willigt sie ein.
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Am 17. März 2008 schreibt Casper:*
Liebe Ines
Ich freue mich über Deine Bereitschaft, mir regelmässig zu schreiben,
trotz meiner schrecklichen Verbrechen.
Wie Du auf der Justizvollzugs-Website ausrechnen kannst, habe ich für
Raub, Autodiebstahl und Fälschung 29 meiner 47 Jahre im Gefängnis
verbracht – noch vor meiner aktuellen Verurteilung. Ich wanderte im Alter von 18 Jahren ins Gefängnis, und abgesehen von drei zwischenzeitlichen Freilassungen habe ich mein ganzes Erwachsenenleben hinter Gittern verbracht. Das wären die wesentlichen Dinge, wenn Du spezifische
Fragen irgendwelcher Art hast, fühl Dich frei, sie zu stellen. Ich habe kein
Problem damit, über alle mich betreffenden Aspekte zu sprechen oder
über irgendein anderes Thema, also rede frisch von der Leber weg.
Casper ist mein Spitzname. Ich bin ruhig, aber freundlich.
Der Briefwechsel wird sofort sehr intensiv. Casper belehrt Ines mit
langen theoretischen Abhandlungen über das Funktionieren des
menschlichen Geistes, er zitiert und predigt aus der Bibel. Ines fühlt sich
durch seine dominante Art herausgefordert, wehrt sich gegen die Belehrungen, hält dagegen.
Ines und Casper schreiben sich jede Woche. Casper erzählt viel von
sich, Ines berichtet ihm über die Herausforderungen in ihrem Alltag. Casper nimmt Anteil an ihren Erlebnissen, schreibt ihr seine Meinung, als
es um eine schwierige Entscheidung am Arbeitsplatz geht, ermutigt sie,
auf ihre Intuition zu hören. Er fragt, wie sie den Sinn des Lebens definiert, aber auch, was sie im Garten anpflanzt und er freut sich über die
Fotos aus ihrem Alltagsleben, die sie ihm schickt. Casper kennt sich immer mehr in ihrem Leben aus und lässt Grüsse an ihre anderen Brieffreunde ausrichten.
Im Oktober 2008 fliegt Ines in die USA, um ihre Brieffreunde zu besuchen, zum ersten Mal auch Casper. Als er den Besucherraum betritt,
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erkennt sie ihn sofort. Durch die vielen Briefe fühlen sie sich vertraut,
und es dauert nicht lange, bis sie ihren intensiven Austausch auch in
den Gesprächen von Angesicht zu Angesicht weiterführen. Sie wird ihn
in der Folge noch zweimal besuchen, zum letzten Mal im August 2010,
vier Monate vor seinem Tod. Bei den kurzen Treffen von Angesicht zu
Angesicht philosophieren und lachen sie, tauschen sich darüber aus,
was sie beschäftigt, essen zusammen. Sie spielen das Strategiespiel
«Vier gewinnt», Ines gewinnt fast immer. Das ärgert Casper, hat er sich
in den Briefen doch immer als der Analytische beschrieben, Ines als die
Emotionale.
Caspers Verbrechen sind in der ersten Zeit ihrer Bekanntschaft nur
am Rande ein Thema. Dies ändert sich, als Ines ihm anbietet, ihm bei
der Überarbeitung seiner Biografie zu helfen, indem sie seine handschriftlichen Texte abtippt. Casper schickt Ines auch den Polizeirapport
über seine Verbrechen an der damals 16-jährigen Debbie** und ihrer
zwölfjährigen Schwester. Dort steht in allen Details beschrieben, was
Casper mit den beiden Mädchen machte, als sie in seiner Gewalt waren,
wie er mit ihnen spielte, sie quälte, vergewaltigte. Ines wird es beim Lesen buchstäblich schlecht.
Am 1. Januar 2010 schreibt sie Casper eine dunkle Karte mit einem Foto von monsterhaft wirkenden Tiefseefischen und den Worten:
Ich bin in ein tiefes Loch gefallen und ich möchte, dass Du das weisst. Es
gibt keinen anderen Weg, als dass Du mir die Fortsetzung Deiner Biografie schickst, aber Du sollst wissen, dass ich mich im Moment nicht danach fühle, je wieder an Deinem Projekt zu arbeiten. Auch nicht, Dir weiter zu schreiben. Das ist mir bis jetzt noch nie passiert, ich bin deshalb
selbst erstaunt darüber. Ich weiss nicht, was ich noch sagen soll; ich brauche einfach Trost und Friede.
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Casper reagiert heftig. Am 10. Januar 2010 schreibt er:
Ich habe Dich geliebt, ich liebe Dich und werde unablässig beten, dass
Friede in Dein Herz und in Deinen Geist zurückkehren. Trotzdem, Du
sagst, dass Du Dich nicht danach fühlst, mir weiter zu schreiben. Ich verstehe das, Du siehst nur meine Vergangenheit und glaubst nicht wirklich
an mein heutiges Ich. Ich werde nicht mehr schreiben.
Doch bereits am Tag danach, am 11. Januar 2010, doppelt er nach:
War diese Karte nötig? Mit diesen Worten? Wir müssen darüber reden,
wie Du Dich fühlst und was Du über mein früheres und mein heutiges
Ich denkst.
Aufgrund der Distanz kreuzen sich ihre Briefe oft – schon kurz nach
Abschicken der Karte schreibt auch Ines Casper ihren nächsten Brief,
der Austausch geht im gewohnten Rhythmus weiter. Doch Ines ringt mit
sich. Sie kämpft darum, in Casper weiter den Menschen zu sehen, den
sie lieb gewonnen hat. Es gibt keine Monster, war immer ihre Überzeugung, nur Menschen. Doch die Beschreibung von Caspers Taten bringt
sie an ihre Grenzen. Die Texte will sie niemandem zeigen, weil sie niemanden in Mitleidenschaft ziehen will. Doch sie spürt, dass sie irgendetwas tun muss, um sich vor der negativen Energie zu schützen. Obwohl sie Caspers Begeisterung für die Bibel und den Glauben nicht teilt,
beschliesst Sie, in die Kirche zu gehen, um sich segnen zu lassen.
Und Ines fürchtet, selber zum Opfer zu werden. Am 17. Januar 2010
schreibt sie Casper einen langen Brief.
Es gibt eine einzige Frage, die ich Dir heute stellen muss, Casper. Es ist
die zentrale Frage in Bezug auf unsere Freundschaft. Deine – oft willkürlich ausgesuchten – Opfer wurden gezwungen zu tun und zu ertragen,
was immer Dir in den Sinn kam. Gnadenlos hast Du jede gezwungen,
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exakt und in jedem Detail auszuführen, was Du begehrt hast. Ein Gedanke, wie es Deinen Opfern dabei geht, scheint Dir nie je durch den
Kopf gegangen zu sein. Du hast sie nicht einmal als wirkliche Menschen
mit wirklichen Gefühlen betrachtet, die wirkliche Schmerzen ertragen
mussten. Kurz nachdem es schwer auf mir zu lasten begann, Deine vielen Seiten abzutippen, begann ich mich zu fragen, ob sich nicht die gleiche Manipulation wiederholte: Eine Frau – ich – muss ertragen, was immer Dir in den Sinn kommt.
Dies ist die einzige Frage, die ich an Dich habe in diesem Moment und
ich bitte Dich, sie so offen zu beantworten, wie Du über alles andere gesprochen hast:
Hat es Dich erregt, Deine Erinnerungen in allen Details niederzuschreiben, sie noch einmal zu durchleben und eine Frau ihnen auszusetzen?
Casper schreibt am 28. Februar 2010, dass er sie mit der ganzen Wahrheit konfrontieren wollte. Und:
Das hat mich wütend gemacht, denn es ist verletzend, so etwas zu jemandem zu sagen, der nur Liebe für Dich hat und nie daran gedacht hat,
Dir etwas Böses anzutun. Ich kann nicht verstehen, wie Du aus der einen
Seite Deines Mundes sagen kannst, dass Du mich magst und Du glaubst,
dass ich jetzt einen guten Geist habe, während Du gleichzeitig aus der anderen Seite Deines Mundes sagst, dass ich Dich zum Opfer gemacht und
Dich manipuliert habe. Beides kann nicht wahr sein. Wenn Du glaubst,
dass beides gleichzeitig wahr sein kann, dann erklär mir bitte, wie.
In jahrelangem Selbststudium hat sich Casper zu erklären versucht,
wie das Böse in einem Menschen überhandnehmen kann, wie es dazu
kam, dass er tat, was er tat. Er las die Bibel und führte lange Gespräche
mit dem Gefängnispfarrer und dessen Nachfolger, die beide Freunde
von ihm wurden. Mit der Analyse des menschlichen Geistes und
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der Bibellektüre fand Casper einen Weg, mit seiner Vergangenheit
abzusschliessen.
Doch Ines reagiert emotional auf die Details aus Caspers Vergangenheit. Sie hält ihm vor, dass seine Opfer Menschen mit Gefühlen waren,
Töchter von Müttern wie sie auch, dass sie selbst eine der Frauen hätte
sein können, die Casper vergewaltigt hat.
Am 24. Juni 2010 schreibt Casper rückblickend:
Zuerst will ich sagen, dass ich Deinen Eindruck teile, dass unsere Verbindung gut gewesen ist für meinen Geist – weil es mich dazu gebracht
hat, tiefer über gewichtige Dinge nachzudenken und nachzufühlen. Ich
hoffe, dass das auch für Dich zutrifft. Ich bin auch mit Dir einig, dass ich
«sanfter» und «offener» geworden bin durch den Kontakt zu Dir – weil
ich vor zwei Jahren, vor dieser Verbindung, die wir aufgebaut haben,
nicht versucht hätte, mich jemandem zu erklären, der einen falschen Eindruck von mir erhalten hat. Ich hätte vielleicht die Geduld gehabt, es einmal zu tun, aber sicher nicht mehrere Male.
Nun will ich Dir aber einige Punkte zu bedenken geben. Es ist möglich,
«Überreste» meines früheren Ichs in meinen gegenwärtigen Haltungen
gegenüber Dir zu «sehen», wenn Du es erwartest, Überreste dieser Haltungen zu sehen. Wenn Du meine früheren Haltungen direkt erfahren
hättest, würdest Du nicht glauben, Überreste meines früheren Ichs «gesehen» zu haben. Du wärst erstaunt über den Unterschied, den Du zwischen meinem früheren und meinem heutigen Ich sehen würdest. Ich bin
manchmal selbst erstaunt über meine heutigen Gefühle und Gedanken,
und niemand ausser Gott kennt mich besser als ich mich selbst. Ja, ich
kann immer noch aggressiv sein – und sogar ein Klugscheisser in einigen
meiner Kommentare, aber ich wertschätze Dich sehr – wie Menschen
ganz allgemein –, und diese Wertschätzung kannte ich in meinem früheren Ich nicht.
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Casper schreibt Ines, er sei damals «totally disconnected» gewesen, «völlig entkoppelt», von der Liebe, von allem, was im Leben eine Bedeutung
hat. Weiter schreibt er, der selbst durch eine Vergewaltigung gezeugt
worden war (Brief vom Oktober 2010 – genaues Datum nicht bekannt):
Ich glaube, die Kombination aus Dads ungerechten Bestrafungen in meiner Kindheit, sein Verlassen der Familie, der sexuelle Übergriff durch meinen Nachbarn Grady und die sexuelle Belästigung durch meinen anderen Nachbarn Gwyn, das Betrogenwerden durch meine Frau und das darauffolgende Verschwinden meiner Tochter aus meinem Leben und dann
die Verurteilung für einen bewaffneten Raubüberfall, in den mich der
Freund meiner Frau hineinmanövrierte – das alles hat zu einem Gefühlsund Denkmuster beigetragen, das mich dazu gebracht hat, nach einem
zerstörerischen Grad von Kontrolle über andere Menschen zu streben und
das (auf einer unterbewussten Ebene) direkt zu meiner Rechtfertigung
für Verhaltensmuster geführt hat, die auf diese Todesstrafe hinausliefen.
Und dennoch war ich voll und ganz verantwortlich für jede einzelne verletzende Handlung, die ich mir oder anderen angetan habe.
Es gibt vieles, für das ich mich entschuldigen muss und viele, bei denen
ich mich entschuldigen muss. Ja, ich würde gerne alle kontaktieren, die
ich jemals angegangen habe und mich für meine Taten entschuldigen –
aber die meisten von ihnen kann ich unmöglich kontaktieren, weil ich
ihre Namen nicht kenne.
Ines beschliesst, Casper in seinem langjährigen Wunsch zu unterstützen, sich bei seinen Opfern zu entschuldigen – auch für ihr eigenes Heil.
Bereits in ihrem Brief vom 17. Januar hat sie geschrieben:
Die Aussicht auf eine Chance, allenfalls einigen der Opfer helfen zu können bei ihrer Heilung, ist Balsam für meine Seele. Es würde mich wahnsinnig erleichtern, wenn einige reagieren und darüber sprechen würden,
wie es ihnen geht, indem sie uns kontaktieren; oder mich.
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Doch die Suche nach den Opfern erweist sich als fast aussichtslos. Es
gelingt nur in einem Fall: bei einer Frau, die er als Zwölfjährige für sich
anschaffen liess. Von allen anderen Opfern kannte er die Namen nicht,
denn diese werden grundsätzlich nicht bekannt gegeben. Auch die für
die Herstellung von Kontakten zuständigen Ombudsstellen blocken in
seinem Fall ab. Nach mehreren erfolglosen Versuchen ermuntert Ines
Casper dazu, seine Entschuldigung niederzuschreiben, um sie auf der
Lifespark-Website zu publizieren.
Am 18. Oktober 2010 berichtet Casper erstmals von Magenproblemen.
Am 6. November schreibt er:
Ich bin gestern aus dem Jacksonville-Memorial-Spital zurückgekommen
und diese Zeilen werden nicht vor Sonntagabend rausgehen. Ich musste
das Gefängnis so schnell verlassen, dass ich niemandem Deine E-MailAdresse geben konnte. Sie kamen zu mir herauf und nachdem ich der
Krankenschwester meinen – massiv geschwollenen – Bauch zeigte, sagten sie nur: «Zieh Dich an». Ich sah aus, als wäre ich im 8. Monat
schwanger (so sagte es die Krankenschwester).
Es sieht so aus, als ob einige unserer langfristigen Pläne, Opfern zu helfen, nun bei Dir liegen würden. Sie wollten/konnten mir nicht sagen,
wieviel Zeit ich noch habe. Sie sagen, es ist Krebs, weil es dunkle Flecken
auf dem Röntgenbild meiner Leber hat, aber es klang nicht danach, als
ob sie die Ursache dafür wirklich kennen würden. Gott hat die Kontrolle
über alles, wir werden also tun, was wir tun können, während wir es
noch können und den Rest unserem liebenden Schöpfer überlassen.
Danach geht es sehr schnell. Am 9. November 2010 schreibt Casper:
Ich weiss einfach nicht, wieviele Tage mir noch bleiben, wir dürfen also
keine Zeit verlieren.
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Ich werde nun wahrscheinlich nicht durch die Giftspritze, sondern eines
natürlichen Todes sterben – ich gebe Dir die Erlaubnis, alles, was ich geschrieben habe, in allen Medien zu veröffentlichen, in denen Du dies tun
willst.
Am 21. November 2010:
Du bist der letzte noch lebende Mensch auf der Welt, dem wirklich etwas
an mir liegt, und ich mag es nicht, Dich unglücklich oder besorgt zu
sehen.
Manchmal habe ich überhaupt keine, manchmal unvorstellbare Schmerzen – kaum zu ertragen.
Am 23. November 2010 erreicht Ines der letzte Brief von Casper:
Ich weiss, es ist nicht einfach für Dich, dies zu hören – ich liebe Dich und
ich wertschätze unsere Verbindung sehr – für immer.
Ich kann meine Augen nicht länger offen halten. Tut mir leid.
Alles wird gut mit Dir, Ines, weil Du aufrichtig liebst.
Love and prayers
Casper
Von Caspers Tod erfährt Ines durch einen Anruf beim Gefängnis. Der
Gefängnisangestellten war untersagt, sie darüber zu informieren – doch
sie liess sich auf Ines’ Vorschlag ein, mit Ja oder Nein zu antworten,
wenn sie sie danach fragt. So erfährt Ines, dass Casper am 3. Dezember
um vier Uhr morgens Florida-Zeit starb, als sie in der Schweiz gerade
mit ihren Schülerinnen und Schülern Weihnachtssterne für eine Fensterdekoration ausschnitt.
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Weil sie alleine die Energie dazu nicht fand, habe sie sich an verschiedene Pfarrer gewandt – die ihr aber alle von ihrem Vorhaben abgeraten
hätten.
«Ich habe von Casper gelernt, zu was ein Mensch alles fähig ist», sagt
Ines rückblickend. «Ich weiss nicht, ob er am Schluss geheilt war. Aber
Casper hat einen enormen Verarbeitungsprozess durchgemacht – und
das ist ohne Gegenüber nicht möglich. Ich habe von ihm viel Unterstützung und liebevolle Ratschläge gekommen. Ich vermisse ihn.»
■
* Bei den Zitaten handelt es sich jeweils um Ausschnitte aus den Briefen.

BILD: ZVG

Noch am gleichen Tag findet Ines auf der Website der Tageszeitung
Orlando Sentinel einen Bericht über Casper. Sie scrollt auch zur Kommentarspalte runter, wo die meisten Schreiber seinen Tod ausgiebig begrüssen. Zwischen diesen Kommentaren findet Ines aber auch den Eintrag einer Person, die sich «Vergebung» nennt. Sie schreibt, sie sei ein
Opfer von Casper und sie habe ihm vergeben. Ines reagiert und schreibt
ihrerseits einen Kommentar: Sie wisse nicht, warum Casper diese Taten
begangen habe, aber sie wisse, wie er damit gelebt habe, denn sie habe
ihn gekannt. Und sie erwähnt Lifespark und die Website des Vereins.
«Vergebung» nimmt die Fährte auf: Auf der Lifespark-Website findet sie
Caspers Entschuldigung und Ines’ E-Mail-Adresse.
Als Ines wenig später ein Mail mit dem Namen «Debbie» in ihrer Inbox findet, bleibt ihr die Luft weg. Der Name Debbie ist für sie eine Art
Symbol für alle Opfer von Casper. Es entwickelt sich schnell ein reger EMail-Austausch, Ines interviewt Debbie für die Lifespark-Website. Als
der Sommer naht, schreibt Ines, dass sie wieder in die USA reisen werden und ob sie nicht Lust hätte auf ein Treffen. Debbie bejaht. So fahren Ines und ihr Mann an einem Tag im August 2011 zu einem Restaurant in einem kleinen Städtchen in Mississippi, um Debbie zu treffen.
Ines ist angespannt, hat Angst vor ihren eigenen Gefühlen.
Die Angst erweist sich als unbegründet: Die beiden Frauen gehen
aufeinander zu und umarmen sich. In den nächsten Tagen verbringen
sie viel Zeit miteinander, unternehmen eine Bootstour, lachen viel, reden viel. Debbie will wissen, was Casper für ein Mensch war. Sie sagt,
dass sie sich darüber freue, dass er jemanden hatte, mit dem er sich austauschen konnte. Und dass er zum Glauben fand. Auch sie selbst hat
sich dem Glauben zugewandt, in der örtlichen Kirche hat sie Trost und
Unterstützung gefunden. Debbie erzählt Ines, dass sie mehrere Anläufe
unternommen habe, Casper zu schreiben, dass sie ihm vergeben hat.
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