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VALERIA CONRAD (GR) UND MARGOT JORDAN (VS) 
 

Ne giavar pas mit poupées 
 

« QUAI NUN ES SEIS SERI?! Co po’l far uschè alch, a meis anniversari?! » Als Julie in das Restaurant 

trat, begleitet von ihren Freunden blieb sie abrupt stehen. Ihr Mann sah an einem schummrigen Tisch 

in einer Ecke. Er war nicht allein, eine junge brünette Frau stand ihm gegenüber. Wut stürmte in ihr 

auf, Tränen traten in ihren Augen und die schockierten Blicke ihrer Freunde schienen sie wie Messer 

zu durchbohren. Sie wusste von den Affären, klar wusste sie davon, verdrängte sie sie jedoch. Im 

nächsten Augenblick drehte sie sich um und rann die Treppen runter zur Limousine, die sie 

herbrachten. Jedoch war sie nicht schnell genug denn ihr Mann sah sie. Er stand auf und sagte mit 

einer schmeichelnden Stimme: « Je suis vraiment désolé, j’ai reçu un appel important pour le travail 

et je dois partir vite ! Je t’aime ma chérie ! Je te rappellerai demain dans la journée ! ». 

André kam wenige Minuten nach seiner Frau Julie die schweren Treppen zum hell beleuchteten 

weissen Haus hoch. Er schwitzte und wirkte nervös als er seiner Frau gegenüberstand: « Oh mon 

dieu, mon amour, je suis désolé ! Je vais te prouver que je t’aime vraiment en faisant tout pour toi ! 

S’il te plaît pardonne-moi. » 

Zürich, 12.03.2030 

Am 11.03.2030 gegen 8 Uhr morgens wurde Alba Solano massakriert, in der Dior Boutique von einem Passanten gefunden. 

Todesursache ist hoher Blutverlust, hervorgerufen durch mehrfache Messereinstiche. Sie wurde in einer skurrilen Position 

gefunden, aufgefunden. Aufgehängt und präsentiert wie eine Schaufensterpuppe. 

Täterbeschreibung: 

• wahrscheinlich ein Mann Ende seiner 20er, jungen 30er. 

• Ist fit und kannte wahrscheinlich das Opfer 

• narzisstischen Person, welche auch soziopathische Eigenschaften aufweist; Verletzungen wurden der Person vor dem Tod 

zugefügt 

• sehr intellektuell, verfügt über hohes Ansehen in Gesellschaft 

• Täter konnte unbemerkt und ohne Spuren zu hinterlassen in einer hoch angesehenen Boutique einbrechen.  

• Schuldige befindet sich auf freien Fuss; gefährlich. 

Spezialanalyseeinheit 

Schlossgasse 64 

8000 Zürich 

Je me sens vraiment confus, je ne sais pas vraiment quoi faire avec le corps de cette femme que j’ai 

tué. Il y a beaucoup de sang qui éclabousse le sol de la sombre et épaisse forêt. Je l’ai tué sans 

problèmes et elle ne se débattait pas, comme si elle savait ce qui allait lui arriver. Son destin était 

dans la pointe de mon couteau tranchant qui allait bientôt lui ôter la vie. Je n’attendis pas plus 

longtemps et commença à la tuer. J’ai beaucoup aimé ce moment qui était très symbolique pour 

moi. C’était une libération. Je ne m’étais jamais senti aussi bien. Je décidai donc de réfléchir 

comment et surtout où déposer ce corps que je venais de tuer. Je pris la décision de la mettre dans 

ma grande et nouvelle voiture. Je choisis cette fois un autre magasin, le magasin Chanel. Arrivé à 



 
Texte Finale 2020/2021 28-29. August 2021, Solothurn 2/2 

destination, je la sortis du coffre, et, comme ayant accès au magasin avec ma carte puisque je suis le 

manager de la sécurité, j’ouvris la porte blindée sans problèmes. Une fois traînée à l’intérieur, je me 

surpris donc à vouloir l’exposer en vitrine du magasin. Je vais l’exposer et ne pas nettoyer le sang 

dans la vitrine. Je veux que tout le monde voie ce que j’ai fait. Je veux que tout le monde le sache ! Je 

veux que personne ne rigole et tout le monde voie combien j’aime ma femme et combien de choses 

je pourrais faire pour elle ! Avant de partir, je prends le soin de nettoyer correctement la boutique et 

de refermer la porte. 

Comme si de rien n’était je rentrai à la maison pour retrouver ma chérie, mon seul amour pour qui je 

ferai absolument tout. 

Nach einiger Zeit, und weiteren zahlreichen Morden, wurde der Mörder geschnappt. Es stellte sich 

raus, dass André Agreste, der Gründer der Sicherheitsfirma, alle diese jungen Frauen töteten. Wie es 

schien, hatte er seine Affären aus Loyalität zu seiner Frau getötet. Julie Agreste, seine Frau war 

zutiefst schockiert über dieses furchtbare Ereignis und befindet sich momentan auf ihrer Jacht in 

Italien, um ihren Kopf freizubekommen und mit der Situation klarzukommen. André Agreste wurde in 

der letzten Nacht von der Spezialeinheit aus seiner Villa an der Goldküste verhaftet und befindet sich 

vor Gericht. Ihm drohen 40 Jahre Haft. Da er kooperiert und sehr offen über seine Taten spricht, 

könnte die Aufenthaltsdauer jedoch für 5 Jahre verkürzt werden. 

In der heissen mediterranen Sonne an der Küste Amalfis sonnte sich Julie Agreste und trank einen 

Amaretto. Sie war sofort nach der Verhaftung, mit dem Vorwand, dass sie Zeit brauchte, um das zu 

verarbeiten, was ihr Mann getan hat, nach Genova gereist. Ihr Privatchef brachte ihr gerade die 

Etagere mit den Meeresfrüchten, die sie vor wenigen Minuten in Auftrag gab, als ihr Telefon 

klingelte. « Chau ma chara ! Co vaja cun tai Melanie, mia chara amia ? Tü sast cha André es gnü 

arrestà, nun ? Nus eschan rivadas quai cha laivan, uossa e’l chastià per tuot quai che’l m’ha fat ir tras! 

Tuot ha cumanzà quella saira aint i’l restaurant. Eu savaiv ch’el vaiva afferas, cler ha savaiv ma pür 

quella saira n’haja proppa realisà che disgrazcha cha quai d’eira. Mobain, eu lavuraiv in quella 

perioda da temp vi da quist nouv medicamaint individual per cancer, e co chi para vegn la persuna 

chi piglia quist medicamaint vuluntus. In quel mumaint es naschüda mia idea incredibla, uschè cha na 

be el ma eir sias femnas vegnan chastiadas. Eu til n’ha dit quella saira cha tuot saja bun e ch’el dess 

simplamaing star pachific e baiver il tee chat il vaiv fat. Quai cha’l nu savaiva però, es cha la puolvra 

da mia creaziun d’eira masdada aint. Pac temp plü tard d’eira`l domestic co ün chanin. Eu til n’ha dat 

il curtè e til n’ha dit bel indavo rouda a chi ch’el ha da coppar. Ingün nu füss gnü süll’idea cha la povra 

duonna haja da chefar alch cun tuot l’istorgia, perche cha be sias improntas da dainta d’eiran da 

chattar pro’ls lös da delict. Eu til n’ha ruot la psica, para ha’l uossa üna sort da schizofrenia pervi da 

mai. Nu suna ün geni? Oh chara, eu stögl ir, meis seafood vegn inschnà massa chod! Chau ma 

chérie!» 


