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Chatprotokoll des Kannibalen Matej

«Wenn du sterben willst, kann
ich dir helfen»
KYSAK (SLOWAKEI) - Das Chat-Protokoll zwischen dem Kannibalen Matej und der

schönen Lucia. Bitte nur lesen, wenn Sie seelisch stabil sind.

Von Antonia Sell und Matej Mikusik

Der Kannibale von Kysak (Slowakei), der einen Schweizer aufessen wollte. Jetzt ist ein ChatProtokoll zwischen Matej C.* († 43, bei der Festnahme erschossen) und der schönen Lucia (†
21) aufgetaucht. Ermittler haben es vom PC des Familienvaters gezogen.
Am 16. August 2010 nehmen der Kannibale und das depressive Mädchen erstmals Kontakt auf
– in einem Selbstmord-Forum im Internet. Der Kannibale nennt sich Orion218. Das ChatProtokoll ist ein Dokument des Schreckens.
Lucia: «Ich möchte sterben. Aber Drogen scheinen mir dafür nicht verlässlich.»
Orion218: «Wenn du sterben willst, kann ich dir helfen. Du musst mir nur tief in den Wald
folgen. Ich habe eine Spitzhacke und eine Schaufel dabei. Den Tod aus der Nähe zu erleben,
fasziniert mich.»
Lucia: «Das würde mir gefallen, aber ich bin mir nicht sicher, dass du so etwas schon mal getan
hast.»
Orion218: «Ich riskiere doch auch meinen Hals. Du könntest ja die Polizei rufen. Ich meine es
ernst.»
Lucia: «Dann komm zu mir.»
Orion 218: «Nein, wir machen es im Wald bei Kysak.»
31. August
Lucia: «Hallo, da bin ich wieder.»
Orion218: «Ich bin da. Immer noch interessiert?»
Lucia: «Es klingt toll.»
Orion218: «Ich werde keinen Sex mit dir machen, vorher nicht und nachher nicht. Nur wegen
der DNA-Spuren. Ich bin kein Sadist, ich mag nur den Tod, am besten durch Ersticken.»
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Lucia: «Wie wirst du mich erwürgen?»
Orion218: «Du nimmst Tabletten, nach 20 Minuten schläfst du ein. Dann werde ich dir Nase
und Mund zuhalten. Nicht den Hals, das mag ich nicht. Das ist nicht so intensiv. Du wirst zirka
fünf Minuten würgen. Dann begrabe ich dich. Um sicher zu sein, dass du tot bist, werde ich dir
mit einem Messer direkt ins Herz stechen.»
Lucia: «Ich will keine Schmerzen haben.»
Orion218: «Du musst dir keine Sorgen machen, du wirst nichts spüren. Ich stehe nicht auf
Angstschreie.»
1. September
Lucia: «Aber wie kann ich sichergehen, dass du mich wirklich umbringst?»
Orion218: «Ich bin nicht dein Retter, ich bin dein Mörder. Du bist nicht die Erste. Verdammt,
soll ich dir Fotos dieser anderen Frau schicken.»
Lucia: «Ich bin neugierig.»
Der Kannibale schickt Lucia Fotos von einer zerstückelten Frauenleiche.
Orion 218: «Du siehst nur den Oberkörper, nicht den Kopf, damit man sie nicht identiﬁzieren
kann.»
Lucia: «Das sind ja schöne kleine Wunden, kein Massaker. Sie ist nicht entstellt. Die Idee ist
wunderschön. Wir treffen uns morgen um 10.15 Uhr. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht.»
Orion 218: «O.k.»
Am 2. September 2010 stirbt Lucia. Vor einer Woche fanden Polizisten ihre Leiche und die von
Elena († 30) in einem Grab im Wald.

* Name der Redaktion bekannt
Publiziert am 20.05.2011 | Aktualisiert am 14.01.2012
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Opfer LuciaUchnárová († 21). Sie verschwand letzten September. ZVG
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Matej C. suchte sich seine Opfer im Internet. ZVG
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Melden

er hat niemanden getötet der es auch nicht wollte,sie wollte es
sogar unbedingt sie hatte auch bedenkzeit und wollte es
immernoch dass war eine beidseitige proﬁtable abmachung sie
kriegt ihr tod er durfte seine tötungslust ausüben,natürlich ist
es illegal und auch ethisch falsch aber es ist auch ethisch ok
weil er nur leute tötete die es würklich wollten es ist etwa
ähnlich mit EXIT nur dass es nicht alte leute sind
10

20.05.2011

Melden

Kaum zu glauben!
Wie viele Kranke dass es gibt!
Ja Er ist gottlob nicht mehr.
Aber es laufen bestimmt noch Nachahmer herum.
Hände weg von solchen Internettelefonie Fohrums.
8
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Melden

Warum oh my god? Wenn man so blöd ist und sich ermorden
lässt, dann habe ich kein Erbarmen oder sonst was. Leider gibt
es in dieser immer mehr verschissenen Welt immr mehr
Suizide. Wenn das aber die neue Methode sein sollte sich
ermorden zu lassen dann sind auch alle die das machen und
sich aufgeilen können geistig gestört und gehören an die Wand
gestellt und man darf genüsslich abdrücken!!! Nein ehrlich, so
was primitives und es soll Leute geben die bei solchem noch
gefallen haben. Arm so was!
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Melden

und jetzt soll mir aber keiner kommen und sagen sie sei zu
hübsch für depressionen, bitte nicht!
8

20.05.2011

v

ich ﬁnde es absolut korrekt dieses chatprotokoll zu
veröffentlichen.. man muss der wahrheit ins auge sehen, dies
ist die realität und wir wissen noch lange nicht alles!!!! wenn ich
da z.B an den fritzel denke. nachahmer gibt es so oder so und
man kann nichts dagegen tun. die überwachung im internet
sollte deﬁnitiv besser sein, datenschutz hin oder her.
aufjedenfalls ich denke, in meiner lebzeit, werde ich noch einige
male auf die welt kommen und miterleben wie krank
menschen sein können

10

Melden

Ethisch Ok? Sonst noch normal? Wie wäre es mit Familie,
Freunde, Verwandte informieren, wenn sich jemand
umbringen will? Dekandent sondergleichen.
6

6

Melden
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