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Alexandra, Dieter und Gudrun, ein kurioses Trio 

Alexandra Schmidt,

freiberufliche Anlageberaterin mit Wohnsitz in Stuttgart, war ihre Antwort, 
wenn sie danach gefragt wurde. 

Später, nach der Strafanzeige, stellte es sich heraus, dass davon nichts der 
Wirklichkeit entsprach, wie auch der Name. 


Dieter Lange,

ist über fünfzig Jahre alt, hat Journalismus studiert und ist in Stuttgart 
geboren. Er schreibt schon längere Zeit für die Fachzeitschrift 
„Wohnmobil“.er fährt selbst die neusten Modelle, die auf den Markt kommen, 
schreibt danach die Testberichte, und ein Fotograf, der ihn begleitet, 
illustriert diese.


Freunde und Bekannte erfuhren, nach dem sie lange von Dieter nichts gehört 
hatten, dass er den Verstand verloren hätte, sein weiteres Dasein in einer 
psychiatrischen Klinik fristete. Dieter, ihr Freund der nie krank war, ein 
egozentrischer Einzelgänger, stand doch mit beiden Füssen fest auf dem 
Boden!


Gudrun Lind,

ist freie Schriftstellerin und wird bald sechzig. Von ihr gibt es zwei 
Sachbücher, die von einem erfolgreichen Verlag vertrieben werden. Arbeitet 
und lebt in Stuttgart. Als studierte Journalistin ist sie Lektorin für einen 
Sachbuch-Verlag um sich ein regelmässiges Einkommen zu sichern.


Zum Nachschlag eine bitterböse Rache 

Dieter und Gudrun lernten sich bei einem gemeinsamen Auftrag kennen. 
Seither besitzen sie zusammen einen grossen Büroraum in Stuttgart 

mit einer Trennwand in der Mitte, so hat jeder seinen Arbeitsbereich.

Sie sehen sich selten, da Dieter meist auf Testfahrten unterwegs ist. Wenn 
mal beide in ihren Büros sind, gibt es immer ein Treffen mit Kaffee und 
Kuchen.

Bei diesem Kaffeeklatsch war oft die Lärmbelästigung, der Strassenlärm, ein 
wichtiges Gesprächsthema. Auch bei ihnen zu Hause war es die ganze 
Nacht nicht ruhiger.

Dieter der kürzlich auf einer Testfahrt in Frankreich herum kurvte erzählt, 
dass in den Vogesen viele einsame alte, umgebaute Bauernhäuser zum 
Verkauf angeboten würden, zu günstigen Preisen. In Deutschland würde man 



das doppelte, meist das dreifache bezahlen. „Wir könnten doch dort etwas 
zusammen kaufen, dann hätten wir unsere Ruhe!“

Gudrun war sofort begeistert von dieser Idee, mit dem Einwand es wäre 
jedoch ein Experiment, da sie sich nicht so gut kennen. „Da wir aber beide 
alleinstehend sind warum nicht?“

Da Gudrun mehr freie Zeit zur Verfügung hatte, übernahm sie die Suche und 
wurde schnell fündig. Das Haus war sehr gross mit einem leicht zu 
pflegenden Umschwung, es lag inmitten mehrerer kleiner Waldgebiete. 

Mit nur drei Stunden Autofahrt waren sie von Stuttgart in den Vogesen.

Der Sommer hatte kaum begonnen, als sie in das Haus eingezogen sind. 

Beim Kauf einigten sie sich, dass Dieter das Erdgeschoss gehören sollte und 
Gudrun der ersten Stock. Beide besitzen ein eigenes Bad mit Toilette. Die 
sehr grosse Küche im Erdgeschoss ist für Beide zu gebrauchen.

Als sie sich eingelebt hatten, waren sie mit dem Kauf sehr zufrieden, ruhiger 
konnte man es nicht haben. Die nächsten Nachbarn waren fast fünfhundert 
Meter entfernt. Gudrun war sehr zufrieden da sie meist alleine war, Dieter 
war unterwegs auf seinen Testfahrten. Im Winter war Dieter einiges mehr im 
Haus, die Testfahrten fanden seltener statt, 

Sie verbrachten zusammen die Abende am offenen Kamin, der bei Dieter in 
der Wohnung, eingemauert war. Bei schöner Musik, Wein und Gesprächen 
genossen sie viele Stunden zusammen am Feuer.

So kam es, dass Dieter erste Annäherungsversuche startete, mit Sex den 
Abend ausklingen lassen wollte. Da waren die gemütlichen Abende abrupt 
zu Ende. 

Gudrun erklärte klipp und klar, dass für sie Sex mit einem Mann nicht in 
Frage käme, sie sei lesbisch. Von da an lebte Dieter wieder ganz alleine im 
Erdgeschoss und Gudrun im ersten Stock.


Doch im nächsten Winter ist Dieter mit einer Frau, namens Alexandra in die 
Vogesen gekommen. Bei den Nachbar erzählte er beglückt, sie sei seine 
Freundin.

Als selbständig Arbeitende konnte Alexandra immer, wenn Dieter nicht auf 
Testfahrt war, mit ihm zusammen sein. 

Doch schon nach kurzer Zeit kursierte das Gerücht, dass sie sich weinend 
beim nächsten Nachbarn beklagte, sie würde von Dieter geschlagen. Die 
Klagen wiederholten sich immer häufiger. Der Winter war noch nicht ganz 
beendet, da war sie abgereist und Dieter wieder alleine.

Im nächsten Winter zirkulierte bald die Neuigkeit, dass Alexandra wieder 
beim Dieter sei. Das war für eine lange Zeit das letzte was den Nachbarn zu 
Ohren kam.


Völlig unerwartet tauchte plötzlich Gudrun bei den Nachbarn auf, um sich zu 
verabschieden, sie habe das Haus verkauft und gehe zurück nach Stuttgart. 
Dabei erzählte sie folgende schauerliche Geschichte, wie und warum es 
soweit kam:




„Als Alexandra vor über zwei Jahren im November zu Dieter zurück-
gekommen ist, war er im siebten Himmel. 

Viele Abende sass ich mit ihnen am Kamin. Mit packender Erzählkunst und 
mit grandioser Überzeugungskraft erzählte Alexandra, was sie in der Zeit 
gemacht hatte, in der sie mit Dieter auf Abstand war.

Sie habe einen interessanten Anlagefonds entdeckt, und ihr ganzes 
Vermögen in diese Kapitalverwaltungsgesellschaft investiert.

Mit enormen Gewinnsummen wurde sie belohnt. Ihr Vermögen plus ein 
Drittel dazu, sei nun wieder in ihrem Besitz. Dieter war total begeistert, und 
wollte auch seine Geldreserven dort investieren.

Nach einigen Abenden mit Abklärungen über diese Kapitalverwaltungs-

gesellschaft hatte Alexandra als Anlageberaterin uns alle total überzeugt. 
Dieter wollte sein ganzes Vermögen investieren, von mir bekam sie eine 
grössere Summe, die ich bei Verlust verschmerzen könnte.

Als alle Transaktionen geregelt waren, packte Alexandra ihre Koffer und ging 
nach Stuttgart zurück, um unsere Gelder als Anlageberaterin zu investieren.

Einige Zeit später, als Dieter nachfragen wollte, wie es so liefe, konnte er sie 
nicht finden. Es gab niemanden mit diesem Namen an der angegeben 
Adresse. Ein halbes Jahr später haben wir von Alexandra immer noch nichts 
gehört. 

So haben wir eine Anzeige, lautend auf Alexandra Schmidt, aufgegeben. 
Doch auch für die Polizei blieb sie unauffindbar. Später gab es eine 
Strafanzeige gegen Unbekannt mit Phantombild, das nach den Angaben von 
Dieter hergestellt wurde. Es gab keine Fotografie von Alexandra. Auch nach 
einer Internationalen Fahndung wurde Alexandra nie gefunden.

Als Dieter sicher war, dass er nun sein ganzes Vermögen verloren hatte, sind 
bei ihm alle Sicherungen durchgebrannt, und er musste in eine 
Psychiatrische Anstalt eingewiesen werden.“



