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Vorwort 
 
Ich wünsche niemanden auf dieser Welt derartige Sorgen und 
Ängste um seine Nächsten, um jene, die man so bedingungslos 
liebt, auch wenn es einem nicht jede Sekunde bewusst ist. Viel zu 
oft macht man sich wegen der kleinen Sorgen im Leben, die 
meistens völlig unbedeutend sind, einen sprichwörtlichen Kopf. 
Viel zu oft verfängt man sich in Kleinigkeiten und wird sich seines 
eigentlichen Glückes nicht bewusst.  
 
Die nun folgende Geschichte, welche zu einem großen Teil der 
Wahrheit entspricht, soll dazu beitragen zu erkennen, wie gut es 
doch den Meisten von uns geht. 
 Vor einiger Zeit las ich bei einem Spaziergang durch ein kleines 
Dorf in der Nähe meiner Heimatstadt folgenden Spruch: „Zum 
Leben braucht man notfalls viel, bestenfalls wenig ...“ Diese ein-
fachen aber doch so treffenden Worte befanden sich in einem 
Schaukasten an der Mauer zu einem alten Gasthof. Einige Zeit 
später führte mich erneut ein Spaziergang durch diese Gegend. 
Der Gasthof war wunderschön renoviert worden und sah sehr 
romantisch aus. Von dem Schaukasten fehlt seit dieser Zeit jede 
Spur, von dem Spruch erst recht. 
 
Aus Rücksicht auf die Beteiligten und aus Gründen ihrer 
Sicherheit wurden auf den kommenden Seiten die Namen der 
betreffenden Personen und die Namen markanter Orte, welche im 
Folgenden eine Rolle spielen werden, geändert. 
 Lassen Sie sich nun wiederum verführen in eine Welt voller Span-
nung und Beklemmung. In eine Welt, die sicherlich den Meisten 
fremd sein wird, aber doch so nah ist und jeden Tag ihre Opfer 
fordert. 
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Ich 
 
Dicke Regentropfen fallen ihrer Vergangenheit entgegen. Fast 
unhörbar beenden sie ihr kurzes Dasein auf dem Fernglas, welches 
vor mir liegt. Kleine Bäche vereinter Wassermoleküle ergießen sich 
von meinen Schultern über die Arme hin zu meinen Händen, die 
langsam immer kälter werden. Das Rauschen des schützenden 
Blätterdaches über mir wird immer lauter und bedrohlicher. Die 
aufkommende Dunkelheit, bedingt durch die immer dichter 
werdenden Wolken, legt sich, Sicherheit bietend, über den kleinen 
Hang am Rande meiner Heimatstadt.  
 Trotz der Anspannung kann ich spüren, wie diese feuchte Kälte in 
mir hoch kriecht, mir das Warten erschwert. Die Baumwollmaske 
über meinem Gesicht fängt an zu jucken. Scharen von Mücken, 
angezogen vom Duft ihres vermeintlichen Abendbrotes, ver-
suchen mir in die Hände zu stechen. Für einen kurzen Moment 
lege ich mich auf den Rücken, um meine Schultern zu entspannen. 
Fetzen von zerrissenen Wolken schweben über mir, lassen sich 
vom Wind in Richtung Stadt tragen. Von der Straße her kann ich 
leise aber deutlich ein Motorengeräusch vernehmen. Blitzschnell 
weicht die Entspannung, welche sich für einen kurzen Moment in 
meinem Körper auszubreiten versuchte. Mit einem Ruck liege ich 
wieder auf dem Bauch. Vergessen sind der Regen, die Mücken und 
die Schmerzen des stundenlangen unbequemen Liegens. Durch 
mein Fernglas erkenne ich deutlich zwei Scheinwerfer in der 
Hofeinfahrt des Hauses, dass ich seit einiger Zeit beobachte. Nach 
einigen Sekunden angestrengten Schauens bin ich mir sicher, dass 
es sich um das von mir erwartete Fahrzeug, eine Mercedes Benz, 
handelt. Die Fahrzeuglichter gehen aus und ich kann deutlich das 
Knallen der Fahrertür hören. Ein schwarzer Schatten läuft, einem 
Geist gleich, eilig dem Hauseingang entgegen. Durch das gelbliche 
Licht der Hausbeleuchtung, welches durch einen Bewegungs-
melder etwas zu spät eingeschaltet wird, kann ich nur noch den 
Rücken der Person erkennen. Fluchend lege ich das Fernglas 
beiseite und unternehme anschließend angespannt den Versuch, 
das Fahrzeug zu fotografieren. Mit etwas Glück könnte es mir 
gelingen, diese für mich so wichtige Aufnahme nicht zu ver-
wackeln. Ein Nachtsichtvorsatz anstelle des sonst üblichen Ob-
jektivs soll es mir möglich machen, auch bei Dunkelheit gute 
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Fotos zu schießen, welche zwar nicht farbecht aber doch aus-
sagekräftig genug sein werden. Aus einem schmalen wasserdichten 
Rucksack zu meiner linken Seite ziehe ich ein zierliches Alu-
miniumstativ hervor. Trotz meiner unbequemen Lage und des 
geringen Platzes, der mir hier im Unterholz zur Verfügung steht, 
gelingt es mir ohne Probleme, meine Digitalkamera darauf zu 
montieren und einzurichten. Noch einmal suche ich mit dem 
Fernglas die Gegend vor mir gründlich ab. Ich möchte auf jeden 
Fall verhindern, dass sich irgendeine Lichtquelle in den Linsen des 
Nachsichtvorsatzes spiegelt und mich so ungewollt an meinen 
Gegner verrät. Mit einem stark gebündelten Infrarotstrahler visiere 
ich das Fahrzeug an und lasse die Kamera sich auf die vor-
handenen Lichtverhältnisse einmessen. Wenn das vordere Kenn-
zeichen des mir gegenüberstehenden Fahrzeuges nicht allzu 
dreckig ist, wird es wunderbar das Infrarotlicht reflektieren und es 
wäre trotz der Entfernung möglich, ein den Umständen ent-
sprechend scharfes Bild zu bekommen. 
 Alles scheint reibungslos zu klappen. Für einen kurzen Moment 
schalte ich das Display der Kamera ein, um das Bild zu über-
prüfen. Gespenstisch erhellt der kleine LCD-Monitor mein 
Gesicht und ich fühle mich geblendet. Verhalten lausche ich dem 
leisen Piepen des Selbstauslösers und den Geräuschen des Ver-
schlusses, die mir in dieser Situation viel zu laut vorkommen. Eine 
viertel Sekunde später hat die Kamera ihren Job erledigt. Hastig 
und voller Spannung schaue ich mir die Belichtungsreihe von 4 
Bildern an. Das dritte Bild scheint mir am besten gelungen, scheint 
am deutlichsten zu sein. Nachdem ich es an dem kleinen LCD-
Monitor der Kamera zirka 6-fach vergrößert habe, kann ich ohne 
Probleme das fotografierte Kennzeichen erkennen. Trotz des 
relativ starken Bildrauschens und der doch ernormen digitalen 
Vergrößerung steht es nun deutlich vor mir. HRO-RK 333! Jetzt 
sitzt er, dem mein ganzes Tun, meine ganze Aufmerksamkeit gilt, 
in der Falle und ich bin nicht gewillt, ihn einfach wieder so gehen 
zu lassen. Meine erlangten Informationen in Bezug auf meinen 
Widersacher waren bis jetzt alle richtig gewesen und geben mir ein 
Gefühl der Sicherheit. 
 Sorgsam, nachdem ich alle Bilder wieder gelöscht habe, entferne 
ich die Speicherkarte aus der Kamera und stecke sie in die linke 
Armtasche meiner Jacke. Anschließend verpacke ich viel zu hastig 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



   
 

10

und erfreut über das Erreichte meine Fotoausrüstung. Ich fühle 
mich erleichtert und zufrieden. So, als hätte ich jetzt schon einen 
Sieg errungen. Unerwartet rutscht mir das Stativ aus den Händen 
und schlägt hart gegen das Gehäuse der Kamera. Ein viel zu lautes 
metallisches Geräusch, das ungewollt durch den Wald hallt, lässt 
mich zusammenzucken, dämpft meine Freude wieder. Benommen 
vor Schreck, suche ich eilig mit dem Fernglas die Gegend um mich 
herum und vor dem Haus ab. Niemand scheint meinen kleinen 
Lapsus gehört zu haben. Niemand scheint von meinem Aufenthalt 
hier Notiz genommen zu haben. Nach einigen Sekunden atme ich 
dann schon wieder etwas ruhiger. Meine Aufregung ist abge-
klungen. Der Regen hat sich etwas gelegt und die Mücken schei-
nen auch ein anderes Opfer gefunden zu haben. Mit einem Ruck 
ziehe ich mir die völlig durchnässte Sturmmaske vom Gesicht und 
verstaue sie in meiner linken Beintasche. Ich werde sie erst einmal 
für einige Momente nicht brauchen. Konzentriert wende ich mich 
wieder meinem eigentlichen Ziel zu. 
 In der ersten Etage des Hauses vor mir brennt seit einigen Se-
kunden Licht. Scheinbar handelt es sich bei den beiden erleuch-
teten Fenstern um das Wohnzimmer der Wohnung. Kurze Zeit 
später geht dann auch im Fenster neben dem kleinen Balkon das 
Licht an. Ein Schatten gleitet über den schmalen Schrank an der 
linken Wand, der jedoch sofort den Raum wieder verlässt. Das 
Licht erlischt. Die Balkontüren des nicht allzu großen Wohn-
zimmers werden weit geöffnet und lassen einen guten Einblick in 
den Raum zu. Soweit ich das erkennen kann, ist dieses kleine 
Zimmer mit seinen hohen Wänden spartanisch eingerichtet. Ein 
alter Schreibtisch mit seinen geschwungenen Füßen befindet sich 
unmittelbar hinter dem Balkon. Die goldfarbene Tischlampe mit 
ihrem barocken Lampenschirm gibt dem Schreibtisch etwas Ehr-
würdiges. So würde ich mir den Schreibtisch eines Politikers, eines 
Schriftstellers oder eines Geschäftsführers vorstellen. Die Tür geht 
auf und am Schreibtisch vorbei in Richtung des ebenfalls antiken 
Glasschranks läuft eindeutig eine männliche Person. Mit einem 
bauchigem Glas in der Hand kommt sie zurück zum Schreibtisch 
und bleibt davor stehen. Für einen kurzen Augenblick hält sie inne 
und schaut zum Balkon hinaus. Und dann kommt jene Geste, die 
ich heimlich gehofft hatte zu sehen. Mit der linken Hand fährt sie 
sich genüsslich durch ihr Haar und mit einem unmerklichen 
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Rütteln überprüft sie den Sitz des Haargummis, der die Haare zum 
Zopf gebunden hält. Eine Geste, wie sie eindeutiger nicht sein 
kann. Eine Geste, die mir nur zu bekannt vorkommt. Jetzt bin ich 
mir sicher, wen ich vor mir habe! 
 Sollte heute der Tag sein, der alles entscheiden würde? War das 
jetzt der Moment, auf den ich so lange gewartet und den ich so 
lange geplant hatte? Kommt es heute, vielleicht schon dann gleich, 
zur Ausführung und Beendigung meines Planes, welcher mich seit 
Monaten nicht mehr richtig schlafen lässt? Auch wenn ich es nicht 
wahrhaben will, aber ich habe mich in dieser Zeit, von der 
Entschlussfassung bis heute, verändert. Der Stress und die Angst 
der letzten Wochen haben ihre Spuren hinterlassen. Haben aus 
mir, wobei ich mich selber als fröhlichen Menschen bezeichnen 
würde, einen ernsten, viel zu überlegten, fast ständig berechnenden 
Menschen gemacht. Früher, noch vor einem halben Jahr, wäre mir 
ein derartiger Typ, wie ich jetzt leider geworden zu sein scheine, 
völlig zuwider gewesen. Ich war immer der Meinung gewesen und 
hatte diese oft lautstark vertreten, dass man das ganze Leben lang 
eigentlich immer derselbe bleibt. Doch das scheint nicht so zu 
sein. In einem der großen bunten Magazine las ich vor einigen 
Jahren, dass alle Menschen schon mit einigen bestimmten charak-
terlichen Prägungen geboren werden und diese sich auch im Laufe 
ihres Lebens nicht mehr wesentlich verändern würden. Nun bin 
ich das beste Beispiel dafür, dass es auch Ausnahmen gibt. Manch-
mal kann ich es immer noch nicht fassen, was passiert ist. Manch-
mal komme ich mir immer noch vor, wie in einem Albtraum, der 
bald enden wird. Wie oft hatte ich mir in den letzten Wochen 
vorgestellt, wenn ich an diesem verfluchten Tag einfach krank 
gewesen wäre und hätte nicht arbeiten können. Immer wieder sehe 
ich in Zeitlupe vor mir, wie ich meine Waffe, eine P7 der Firma 
Heckler&Koch, aus dem Holster ziehe und bereit für diesen 
verhängnisvollen Einsatz bin. Bereit, für meine Arbeit, die ich 
eigentlich so liebe und die ein glückliches Stück von meinem 
Leben war. Doch dann ..., dann der Knall, den ich mehr nur unter-
bewusst wahrnehme und der mein ganzes Leben verändern sollte. 
 
Benommen von meinen Gedanken lege ich das Fernglas vor mir 
ab. Sinnierend stiere ich in die dunkle Blätterpracht des vor mir 
wachsenden Gebüschs. Die leichten Bewegungen einzelner Zwei-
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ge, die rhythmisch im Wind tanzen, und das angenehme, leise 
Rauschen der Baumkronen über mir, lassen mich in meinen 
aufkommenden Gedanken weiter versinken. 
 Was ist nur aus mir geworden? Aus dem einstigen Ordnungs-
hüter, einem, der seinen Beruf über alles liebte, hat sich in er-
schreckend kurzer Zeit eine Tötungsmaschine entwickelt. Eine 
Maschine, die nur ein Ziel kennt, einen anderen Menschen um sein 
Leben zu bringen. Doch was bleibt mir anderes übrig? Nicht ich 
bin der, welcher sich von Anfang an über die bestehenden Gesetze 
stellte. Was hatte ich, was hatten wir, meine Familie, mein 
Rechtsanwalt, selbst der Polizeipfarrer, der mir sehr nahe steht, 
nicht alles versucht. Aber irgendwie konnte oder wollte niemand 
mir und meinen Nächsten so richtig helfen. Erst als die Situation 
zu eskalieren drohte, evakuierten sie meine Familie. 
 Nun liege ich hier und verspüre keinerlei Reue über meine 
Gedanken, meine Pläne. Nein, nicht einmal Hass. Keinen Hass auf 
die Umstände, die mich hier liegen lassen, keinen Hass auf diesen 
Typen da drüben, der keine 100 Meter von mir entfernt seinen 
Abend genießen will und es aller Voraussicht nicht schaffen wird. 
In mir kommt der Wunsch auf, eine zu rauchen. Dann würde ich, 
wie schon so oft, dem dahinschwebenden Qualm nachschauen 
und würde versuchen, in den Rauchschwaden ein paar Figuren zu 
erkennen. Häufig kamen mir dabei schon gute Gedanken und 
Ideen, die so manchen Fragen in meinem Leben eine Antwort 
brachten. Aber es würde mir hier in dieser Situation wahrschein-
lich auch nicht weiterhelfen. Mein Entschluss steht auch ohne 
Rauch fest. Ich muss das zu Ende bringen, was ich angefangen 
habe. Das bin ich meiner Familie und ganz zuletzt mir selber 
schuldig.  
 In der vergangenen Zeit habe ich mich gründlich auf mein 
Unternehmen vorbereitet. Fast wäre es meiner Frau und einigen 
meiner neuen Kollegen aufgefallen, dass ich mich viel zu viel für 
die Aufklärung von Tötungsdelikten und die damit verbundene 
kriminaltechnische Arbeit am Tatort interessierte. Eine ganze 
Reihe von Bibliotheken hatte ich in den vergangenen Monaten 
nach spezieller Literatur durchsucht und war dabei auch auf ein 
paar gute Bücher gestoßen. Bei einer gelang es mir relativ einfach 
unter einem falschem Namen ein wichtiges Buch auszuleihen. 
Nicht dass ich es hätte stehlen wollen, nein, aber es sollte kein 
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Bezug zwischen dem Leser, der sich diese Art von Literatur 
ausleiht, und mir herstellbar sein. Als mir vor einigen Jahren meine 
Sportlerfreunde aus Spaß eine Perücke und eine hässliche Horn-
brille schenkten, konnte noch niemand ahnen, dass diese damals 
so sinnlosen Requisiten mir etwas später gute Dienste leisten 
würden.  
 Das leise, aufdringliche Summen an meinem rechten Ohr reißt 
mich aus den Gedanken. So geräuschlos wie möglich versuche ich, 
die wenigen, noch verbliebenen Mücken zu verscheuchen. An der 
Situation vor mir hat sich nichts verändert. Es brennt immer noch 
Licht im vermeintlichen Wohnzimmer. Die männliche Person, bei 
der ich mir nun ganz sicher bin, dass es sich um diesen Ralf Krum-
bach handelt, hat den Raum schon vor einigen Minuten wieder 
verlassen. Wiederholt suche ich die Umgebung um das Haus 
herum ab. Vielleicht gibt es doch noch einen Ausgang, den ich 
nicht kenne? Vielleicht hat dieser Krumbach das Haus schon 
längst zu Fuß verlassen und ich liege umsonst noch hier? Aber ich 
hätte doch bestimmt irgendein Geräusch gehört! Irgendetwas wäre 
mir aufgefallen.  
 Als würde er mich verstehen können, als würde er mit mir leiden, 
so plötzlich steht er auf einmal wieder im Zimmer. Als würde er 
mir sagen wollen: „Los komm doch!“, so plötzlich sitzt er einige 
Sekunden später an diesem, so stilvoll scheinenden Schreibtisch 
und schaut zum Fenster hinaus. Obwohl ich mir sicher bin, dass er 
mich nicht sehen kann, so nehme ich doch das Fernglas herunter 
und ducke mich ganz langsam hinter die zahlreichen Blätter des 
vor mir liegenden Busches. Es gibt keinen Zweifel mehr, der da 
drüben ist „mein Mann“. Ich spüre, wie sich mein Körper strafft, 
wie sich meine Muskeln auf einen Kampf vorbereiten. Noch bleibt 
der Adrenalinschub aus, noch bleibt mein Atem ruhig. In un-
zähligen Stunden hatte ich versucht, trainiert und gelernt meinen 
Körper, meinen Geist auf eine derartige Situation einzustellen. Es 
gab eine Zeit, an die ich mich im Moment wieder gern erinnere, da 
gelang es mir ganz gut, mich zu beherrschen. Eine Zeit, vor 
einigen Jahren, in der ich Ähnliches durchlebte, nur mit viel we-
niger Angst um meine eigene Familie. Fast täglich, fast stündlich 
hatte ich mich im letzten viertel Jahr auf dieses Zusammentreffen, 
auf diesen Moment, der für mich eine Befreiung werden soll, 
vorbereitet. Mit bis zu zwei Trainingseinheiten täglich, habe ich 
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versucht, mich maximal in Form zu bringen. Immer wieder übte 
ich dieselben Kombinationen. Schnell, hart und effektiv sollten sie 
sein; und sie sind es! Unzählige Blessuren und Schürfwunden 
machten mir am Anfang das Leben und das Training doppelt so 
schwer. Aber da war dieses Ziel vor meinen Augen und immer das 
Gefühl, gehetzt zu werden. Gehetzt von einem gnadenlosen Feind, 
der sich nur rächen und mich damit vernichten will. Den 
wichtigsten Sieg, den ich bis jetzt errungen habe, so scheint es mir, 
ist die Gewissheit, dass ich sehr gut bin und es schaffen kann, dass 
mein Selbstbewusstsein gestiegen ist. 
 Langsam wird es Zeit für mich zu handeln. Sorgsam räume ich 
meine Ausrüstung in den schwarzen Nylonrucksack. Mit dem 
Nachtsichtgerät überprüfe ich, dass ich nichts liegen gelassen habe, 
was mich vielleicht später verraten könnte. Die dünne Plastikplane, 
auf der ich die ganze Zeit gelegen habe, verstaue ich in meiner 
rechten Beintasche. Ein letztes Mal beobachte ich hier von 
meinem Standort die Umgebung. Alles scheint ruhig zu sein, 
niemand scheint mich bemerkt zu haben. Der Verkehr auf der 
Strasse unterhalb es kleinen Waldstückchens hat merklich nach-
gelassen. Nur vereinzelt kann ich noch Fahrzeuglärm vernehmen. 
Vorsichtig und jedes überflüssige Geräusch vermeidend, schleiche 
ich mich Meter für Meter an das Haus heran. Ich hoffe, dass ich 
auch jetzt im Dunkeln die Stelle finde, die ich mir vor einigen 
Tagen schon einmal angeschaut hatte. Von dort aus würde es mir 
ohne Probleme gelingen, den leicht defekten Zaun, der das 
Grundstück vor ungebetenen Gästen schützen soll, zu überwin-
den. Natürlich wäre es ein Leichtes, den Zaun einfach an jeder 
anderen Stelle zu zerschneiden, aber ich bin gewillt, so wenig 
Spuren wie möglich zu hinterlassen. Ich bin gewillt, den sicher 
kommenden Ermittlungen so wenig Chancen wie möglich ein-
zuräumen. Nach ungefähr 40 Metern vergrabe ich den mitge-
brachten Rucksack. Jetzt brauche ich nur noch das kleine, un-
gemein handliche Nachsichtgerät, welches ich mir bei Bedarf auch 
am Kopf befestigen kann. Somit würde ich bei Bedarf die Hände 
frei haben und könnte trotzdem schauen.  
 Wider aller Erwartungen komme ich schlecht voran. Der dichte, 
überaus starke Bodenbewuchs des Waldes behindert mich immer 
wieder. Da man seit einigen Jahren vonseiten der Stadt das 
natürliche Gleichgewicht der umliegenden Wälder fördern will, 
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sind die Forstbehörden angehalten, die Wälder nicht mehr so stark 
„aufzuräumen“, der natürlichen Bewilderung nur in Ausnahme-
fällen Einhalt zu gebieten. Viel zu laut arbeite ich mich Meter für 
Meter an mein Ziel heran. Immer wieder peitschen mir nasse Äste 
und Blätter ins Gesicht. Ich kann nur hoffen, dass mein Opfer 
nicht irgendwo in die Nacht hinaus lauschend am Fenster sitzt. 
Dies scheint aber nicht der Fall zu sein. Immer noch kann ich 
einen Schatten in dem Wohnzimmer, oder was ich dafür halte, 
wahrnehmen. Irgendetwas scheint ihn an den Schreibtisch zu 
fesseln, was mir ganz unrecht ist. 
 
Ein leises Geräusch, gar nicht weit von meiner rechten Seite 
entfernt, lässt mich vorerst in Deckung gehen. Still verharrend 
lausche ich in die beginnende Nacht. Die Unregelmäßigkeit der 
Geräusche, welche nun zunehmend stärker werden, lässt mich auf 
ein Tier schließen. Das Knacken im Unterholz begleitet von einem 
schwachen Grunzen wird wieder etwas leiser. Vorsichtig nehme 
ich aus der Innentasche meiner Jacke den kleinen Geräusch-
verstärker und die Kopfhörer. Sicherlich ist dies keines der Geräte, 
mit denen man auf eine große Entfernung ein derartig schwaches 
Geräusch exakt orten kann, es erfüllt aber seinen Zweck. Das 
eingebaute Mikrofon besitzt mehr die Charakteristik einer Kugel 
und im ungünstigsten Fall würde das verstärkte Rauschen der 
Blätter der großen Kastanie über mir alles übertönen. Um beide 
Hände frei zu haben, befestige ich das Nachtsichtgerät an einer 
Halterung, welche sich wie ein Stirnband um meinen Kopf legt. 
Soweit ich schauen kann und dies ist aufgrund der Qualität und 
Baugröße des Nachtsichtgerätes nicht allzu weit, scheint sich um 
mich herum kein weiteres Lebewesen zu befinden. Ich schalte den 
Geräuschverstärker ein und halte ihn so hoch es geht über meinen 
Kopf. Aus der dem Haus entgegengesetzten Richtung höre ich 
deutlich ein Schnaufen, ein Grunzen, mehr ein tiefes Bellen. Den 
Geräuschen nach bin ich mir nun ganz sicher, dass es sich um ein 
Tier handelt. Einen Menschen schließe ich vorerst aus, obwohl ich 
gestehen muss, dass mir der Gedanke an ein wildes Tier nicht 
gerade angenehm ist. Für einen kurzen Moment denke ich an ein 
großes Wildschwein, einen Eber mit seinen gefährlichen Hauern, 
die es hier in der Gegend auf jeden Fall geben soll. Unwillkürlich 
greife ich mit meiner linken Hand an meine Hüfte und suche 
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aufgeregt nach dem Pfefferspray, welches ich extra für eine 
derartige Situation eingesteckt habe. Vor langer Zeit, während 
meines Dienstes in der NVA, hatte ich einmal gelernt mit Tieren, 
eigentlich mehr mit Hunden, zu kämpfen. Ich kann mich erinnern, 
dass ich schon damals nicht so richtig erfolgreich war, was mich 
jetzt nicht gerade zuversichtlich stimmt. Die Ausbildungsstunden 
in jener Zeit hatten mir nur eines gezeigt, in einer derartigen 
Situation einem größeren Tier lieber aus dem Weg zu gehen oder 
sich zu verstecken, als sich auf einen Kampf einzulassen. Außer-
dem könnte ich den kaum vermeidbaren Lärm im Moment nicht 
gebrauchen. Wenig später meine ich, eine Art Pfeifen zu hören. 
Ein leises, sehr hochfrequentes Pfeifen, welches künstlich erzeugt 
zu sein scheint und dem Rufen einer Hundepfeife ähnelt. Die 
Geräusche kommen nun immer näher in meine Richtung, sodass 
ich den Verstärker nicht mehr brauche. Ich habe das Gefühl, dass 
ich unendlich viel Zeit verliere. Zeit, die meinem Opfer zugute 
kommt, ihm hilft, das Haus wieder zu verlassen. Unsicher, ob sich 
nicht einige Meter von mir entfernt ein Wildschwein sein Abend-
brot sucht, bereite ich mich mental auf ein Zusammentreffen vor. 
Sollte sich herausstellen, dass es sich um ein ganzes Rudel handelt, 
würde ich mein Unterfangen vorerst aufgeben und eiligst das Wie-
te suchen. Ich glaube gegen ein Wildschwein, welches seine Jungen 
verteidigt, haben auch zehn Pfeffersprays und ein sehr beherzter 
Benutzer keine Chance.  
 Wie auf einen Schlag sind mit einem Mal alle Geräusche ver-
stummt. Nur die auf das Blätterdach aufkommenden Tropfen ver-
einen sich zu einem gleichmäßig anschwellenden Rauschen. Trotz 
der mittleren Qualität des Nachtsichtgerätes kann ich gut erken-
nen, wie mein Gegenüber durch das Zimmer läuft und dabei den 
Eindruck hinterlässt, dass er humpelt. Zuerst hatte ich das Gefühl 
mit meinem Körper zu wackeln, aber auch als ich mich an einen 
der dünnen Baumstämme neben mir lehne, kann ich seine leichte 
Auf- und Abbewegung erkennen. Ja, er humpelt! Sollte ich uner-
warteterweise einen kleinen Vorteil bekommen haben, der sich in 
einem Kampf Mann gegen Mann ausspielen lassen würde?  
 Langsam und mit der gebotenen Vorsicht arbeite ich mich weiter 
voran. Es wird immer schwieriger, das Unterholz immer dichter. 
Immer weniger gelingt es mir, keine Geräusche zu verursachen. 
Geräusche, die eindeutig auf die Fortbewegung eines Menschen 
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schließen lassen. Die langen Ausläufer eines Brombeergestrüpps 
reißen mir die Kopfhörer aus beiden Ohren. Hektisch versuche 
ich, den dünnen Draht aus den Dornen zu befreien. Die Dunkel-
heit verlängert mein Tun. Das Nachtsichtgerät lässt sich im 
Nahbereich nicht scharf genug stellen, sodass ich es hier im Mo-
ment nicht nutzen kann. Nach einigen kleinen Mühen und un-
zähligen Schrammen an meinen Händen, kann ich die Kopfhörer 
dann wieder aufsetzen. Gespannt lausche ich in die Nacht und 
beobachte dabei das Haus gegenüber und die nähere Umgebung 
um mich herum. Ganz plötzlich sehe ich zwei Augen in der Nacht, 
in denen sich eine mir unbekannte Lichtquelle spiegelt und die 
durch das Nachtsichtgerät gespenstisch verstärkt wird. Für einen 
Moment versuche ich meine Gedanken zu ordnen. Unerwartet 
und lautlos sind diese beiden Augen, die hellen Glühlampen 
gleichen, ganz unmittelbar in meiner Nähe aufgetaucht. Augen, in 
denen ich für die Kürze des Momentes nichts Bedrohliches 
entdecken kann. Reflexartig drehe ich mich ein Stück, lege mich 
auf den Rücken und hocke die Beine an. Bereit, dem ver-
meintlichen Angreifer mit der Wucht meiner Beine ein Näher-
kommen unmöglich zu machen und somit ein klitzekleines Stück 
Zeit zu gewinnen. Dass ich mich in den Brombeerbusch gedreht 
habe und mir die Dornen den Nacken zerschneiden, kann ich jetzt 
nicht spüren. Das Adrenalin legt sich schützend über meine Ner-
ven und verhilft mir zu einer konzentrierten, maximalen Muskel-
anspannung. Mit der linken Hand versuche ich, das kleine, aber 
sehr scharfe Messer aus meinem linken Stiefel zu ziehen. Trotz 
meiner verminderten Sicht und meiner doch merklichen Auf-
regung gelingt mir dies ohne Probleme, was ich auf meine gute 
Vorbereitung schiebe. Stundenlang hatte ich mit verbundenen 
Augen in einem dunklen Keller zugebracht und immer wieder trai-
niert, meine Ausrüstung blindlings zu erreichen und zu benutzen. 
Fast täglich übte ich jeden Morgen mit verbundenen Augen das 
Kämpfen am Sandsack. Dies soll es mir ermöglichen, in einer 
lichtarmen Situation, wie dieser hier, meine Kampftechniken trotz-
dem anwenden zu können. Obwohl ich schon fast eine Ewigkeit 
alle möglichen Kampfsportarten trainiere, fiel mir die Umstellung 
am Anfang doch schwer. Zu sehr vertraute ich sonst meinen 
Augen. Eigentlich war ich auch nie so richtig gut auf diesem Ge-
biet des Kämpfens. Ich habe zwar immer viel trainiert und auch 
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ein paar Wettkämpfe absolviert, die ich so mit mittelmäßigen 
Erfolg beendete, aber wirklich gut war ich nie. So hat sich in all der 
Zeit ein Stil, mein Stil, entwickelt, der mir nützlich war, mir ab und 
zu half, in einer Auseinandersetzung nicht unterzugehen. Nicht 
allzu sauber, dafür aber schnell und effektiv.  
 Für einen Moment habe ich das Glitzern wieder aus den Augen 
verloren und bin mir nicht ganz sicher, aus welcher Richtung mich 
das Unbekannte erwartet. In unmittelbarer Nähe meines Kopfes 
vernehme ich plötzlich ein Schniefen, welches ich recht gut orten 
kann. Den Bruchteil einer Sekunde später neigt sich aus dem 
Gebüsch zu meiner rechten Seite ein riesiger Schädel, der einem 
Hund zu gehören scheint. Neugierig und meiner Meinung, nein ..., 
mehr meiner Hoffnung nach, völlig aggressionslos, zieht er meinen 
Geruch durch seine feuchte Nase. Die Sekunden, die Minuten, die 
„Stunden“ verrinnen, wollen einfach nicht vergehen. Voller Ehr-
furcht und Hilflosigkeit liege ich regungslos neben dem großen 
Tier. Deutlich kann ich, die durch das aufgeregte Schnüffeln ent-
standene, hektische Luftbewegung spüren. Mit einem tiefem 
Knurren, welches nun nicht mehr von Freundlichkeit zu zeugen 
scheint, macht dieses riesige Tier, bei dem es sich um einen 
irischen Wolfshund handelt, eine Schritt auf mich zu ... 
 
 
 
Wie alles begann  
 
Der erste warme Wind lässt die letzten, noch vom Herbst übrig 
gebliebenen Blätter der umherstehenden Bäume über die langsam 
ergrünende Wiese tanzen. Wolken ziehen eilig in Richtung Osten 
und bilden ein regelmäßiges Muster aus Weiß, Blau und einem 
leichten Rot, welches von der frühen Arbeit der Sonne zeugt. Die 
aufkommende Hektik derer, die mit verschlafenen Blicken an ihre 
Arbeitsplätze eilen, kann diesen romantischen Tagesbeginn nicht 
zerstören. Es verspricht ein schöner Tag zu werden. Vögel aller 
Arten bereiten sich auf den bald beginnenden Frühling vor, ob-
wohl noch letzte Schneereste an einigen schattigen Ecken der 
Stadt zu sehen sind. 
 Mit guter Laune im Herzen, fast schon überschwänglich, schließe 
ich mein Dienstzimmer auf. Kalter Rauch, welcher von zu vielen 
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Zigaretten am gestrigen Tag zeugt, schlägt mir entgegen und 
entfacht in mir unweigerlich den Zwang zu lüften. Mit einem Ruck 
ziehe ich die Jalousien hoch und lasse die wärmenden Sonnen-
strahlen dieses sonst so karge Zimmer in ein freundliches Gelb 
tauchen. Wie an jedem Morgen, so gelingt es mir auch an diesem, 
nach einigem Rütteln das Fenster anzukippen. Kühle Luft mit die-
sem so typischen Geruch nach Frühling strömt herein. Unwill-
kürlich atme ich tiefer und genieße den eindringenden Sauerstoff. 
Den Geräuschen vom Gang her nach zu urteilen, scheine ich im 
Moment noch mit einer der Einzigsten zu sein. Im Allgemeinen ist 
es nicht gerade üblich, bis auf den Frühdienst, schon so früh mit 
der Bekämpfung der Drogenkriminalität zu beginnen. Da ich aber 
heute gern schon etwas zeitiger als sonst Schluss machen würde, 
hatte ich gestern Abend beschlossen, dem Frühdienst heute ein 
wenig unter die Arme zu greifen. Trotz der geschlossenen Tür 
zieht ein leichter Duft von frischem Kaffee an meiner Nase vorbei 
in Richtung des geöffneten Fensters. Ich lege die Beine auf den 
Tisch und schalte entspannt meinen Computer an. Der kleine 
Laptop zu meiner rechten Seite macht mir unmissverständlich klar, 
dass ich eigentlich eine ganze Menge Arbeit hätte, dass es eine 
ganze Menge von aktuell abgehörten Telefongesprächen gibt, die 
aufgezeichnet wurden und die ich auswerten muss. 
 Seit circa sechs Wochen sind wir, ich und vier weitere Kollegen 
meines Dezernates, einer Bande auf der Spur, welche äußerst 
geschickt und skrupellos einige Stadtbezirke meiner Heimatstadt 
hauptsächlich mit Kokain versorgt. Bis jetzt war es uns noch nicht 
gelungen, an sie heranzukommen. Bis jetzt. Berge von Akten 
häufen sich auf meinem Schreibtisch, lassen ihn unaufgeräumter 
denn je aussehen. Akten, die im Moment noch wertloses Papier 
sind. Akten, beschrieben in der Hoffnung, eines Tages eine gewal-
tige Beweislast darzustellen. Eine Beweislast, die auch die schmie-
rigsten Anwälte, und da gibt es leider eine ganze Reihe zu viel, 
machtlos werden lassen würde. Minutiös hatte in den letzten 
Wochen unser Team fast jede Bewegung aller Mitglieder dieser 
Bande zusammengetragen. Mit einem enormen technischen und 
personellen Aufwand waren wir bis hierher gekommen. Hierher, 
der Ruhe vor dem großen Sturm, das Warten auf den Beginn einer 
umfangreichen Operation, welche uns die letzten Beweismittel 
bringen soll.  
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 Genüsslich lasse ich mir den Kaffee schmecken, der heute ganz 
besonders gut ist. Fast widerwillig setze ich die klobigen Kopf-
hörer auf und beginne mit dem Abhören der gestrigen Telefon-
gespräche, welche der zeitlichen Abfolge nach aufgelistet sind und 
mir einen Überblick über die getätigten Anrufe bieten. Gelangweilt 
schaue ich aus dem Fenster, wärme mir die Hände an der Kaffee-
tasse und lausche in eine für mich immer noch fremde Welt. Eine 
Welt, in der ich nicht leben möchte, eine Welt voller Lügen, Betrug 
und Angeberei. Sicher ist es in der heutigen Zeit nicht immer 
einfach und manchmal auch fast unmöglich einen Job zu finden, 
der einem Spaß macht und bei dem es sich noch anständig ver-
dienen lässt. Viel zu groß sind die Verlockungen jene Sachen zu 
besitzen, die täglich durch die Medien mit viel Aufwand beworben 
werden. Sachen, die man zum größten Teil überhaupt nicht 
braucht, zumindest nicht in der beworbenen Qualität. Sicher ist es 
schön, ein wenig mehr Geld zur Verfügung zu haben, um sich die 
„kleinen“ Freuden des Lebens immer öfter leisten zu können. 
Aber so? Profit um jeden Preis? Gewinn mit der Sucht jener, die 
nicht mehr anders können, als sich zu betäuben.  
 Das für diesen Morgen viel zu laute Klingeln meines Telefons 
reißt mich aus meinen Gedanken. Hektisch stelle ich die Tasse ab 
und suche unter all dem Papier nach dem Hörer. Gefunden! Ge-
hetzt stammle ich ein „Bitte?“ in die Sprechmuschel und versuche, 
einen würdigeren Platz für meine Tasse auf dem übervollen 
Schreibtisch zu finden. Eine dünne, viel zu leise Stimme am an-
deren Ende der Leitung lässt nur ein kurzes „Hallo, hier ist die 
17!“ vernehmen. Bis ich die ganze Sache vollends begriffen habe, 
kann ich nur noch das monotone Tuten einer besetzten Leitung 
vernehmen. Nun bin ich aber endgültig wach. Mit einem Schwung 
nehme ich die Beine vom Schreibtisch, wobei einige Akten den 
Weg meiner Schuhe begleiten. Aufgeregt laufe ich zur Tür, an der 
meine Jacke hängt. Mit fliegenden Händen suche ich nach meinem 
Handy, durchwühle hastig jede der Taschen. Mir bleibt nicht allzu 
viel Zeit, denn die Person, die sich nur knapp als 17 vorgestellt 
hatte, wird nicht ewig in der Telefonzelle warten. Ausgemacht sind 
ungefähr drei Minuten, die er warten wird. Heute finde ich mein 
Telefon in der hinteren Innentasche meiner Jacke. In Gedanken 
damit beschäftigt, ob ich das Ding dahin getan habe, wähle ich die 
mir nur zu gut bekannte Nummer. Die Verbindungsaufnahme 
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kommt mir viel zu lange vor. Das monotone Tuten des Rufes 
beruhigt mich ein wenig, lässt meinen Puls wieder etwas sinken. 
Vergessen sind der schöne Morgen und die intensiven Strahlen der 
Sonne, die immer noch den Raum überfluten und ihn auf ange-
nehme Temperatur bringen. 
 Eine leise, eher weiblich klingende Stimme meldet sich mit einem 
hektischen Spruch, den ich aufgrund des morgendlichen Lärms, 
der durch das geöffnete Fenster dringt, nicht verstehen kann. Fast 
flüsternd sage ich meinen Teil der vereinbarten Worte auf, der die 
andere Seite wissen lassen soll, dass ich es bin, dass ein Ein-
geweihter anruft. Ein weniger freundliches: „Wie bitte?“ springt 
mir aus dem Hörer entgegen und lässt mich unsicher werden. Mit 
fester Stimme und nun nicht mehr darauf achtend, dass jemand 
außerhalb meines Dienstzimmers meine Worte hören kann, 
wiederhole ich meinen Erkennungssatz. Stille am anderen Ende 
der Leitung, ein verlegenes Räuspern. Nach einigen Sekunden fragt 
die gerade noch so sanfte Stimme abweisend, bei der ich mir nun 
sicher bin, dass sie einer Frau gehört, ob ich mir sicher bin, wo 
und wen ich angerufen habe. Das bin ich nicht! Mit der rechten 
Hand suche ich aufgeregt mein Portmonee in meiner Hose und 
lege es vor mich hin. Irgendwo muss ich den kleinen roten Zettel 
hingesteckt haben. Zwischen all den Visitenkarten, welche sich im 
Geldscheinfach befinden und das Portmonee immer prall gefüllt 
aussehen lassen, finde ich den gesuchten Zettel. Auf ihm stehen 
einige Buchstaben, welche quadratisch angeordnet sind. Aufgeregt 
notiere ich die Buchstaben der ersten Diagonale auf den Rand 
einer der Akten, die vor mir liegen. Mit einem recht einfachen 
Code, den ich nun schon seit Jahren für derartige Sachen benutze, 
entschlüssle ich die Buchstabenreihe. Hastig wähle ich an-
schließend jene Nummer, welche nun vor mir steht. Noch 
während das Telefon versucht eine Verbindung aufzubauen, ver-
suche ich mich zu erinnern, welche Nummer ich erst angerufen 
hatte. Zwischen der siebten und achten Stelle fällt mir ein Zahlen-
dreher auf. Ein unterdrücktes „Ja?“, dass mir vertraut vorkommt, 
lässt mich den kleinen Zwischenfall rasch vergessen. Obwohl mir 
die Stimme bestens bekannt ist, sage ich meinen Schlüsselsatz und 
bekomme die richtige Antwort. 
 „Können wir uns treffen? Wenn es geht, so schnell wie möglich! 
Es gibt Neuigkeiten!“ Trotz der Ruhe, welche die Stimme aus-
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strahlt und die mich jedes Mal von Neuem fasziniert, merke ich, 
dass es wirklich ernst zu sein scheint. Dieses kleine bisschen 
Schärfe in der Stimme der Nummer 17 beunruhigt mich ein wenig. 
Sollte alles umsonst gewesen sein? Hatten wir kiloweise Papier für 
umsonst beschrieben? Mit gezwungener Gelassenheit sage ich ihm, 
dass wir uns in einer Stunde am alten Ort treffen könnten. Wir 
einigen uns schließlich auf Mittag, so gegen zwölf. Besorgt lasse 
ich mich in meinen Stuhl gleiten. Erst jetzt bemerke ich, dass ich 
über die ganze Zeit des Anrufes gestanden habe und dass ich an 
den Händen merklich schwitze. Was konnte passiert sein? Hatten 
die, die wir eigentlich dingfest machen wollten, etwas bemerkt? 
Aus den Telefongesprächen und den sonstigen Ermittlungen der 
letzten Tage und Stunden geht nichts hervor. Alles läuft bis jetzt 
gut, alles spitzt sich auf den Tag X, den Tag, an dem sich der 
Sturm entladen wird, wir die Bande zerschlagen würden, zu. 
Konzentriert gehe ich noch einmal die Ergebnisse der letzten Tage 
durch. War mir irgendetwas durch die Lappen gegangen? Hatte ich 
etwas übersehen? Einen Fakt, den man vielleicht auch anders 
deuten kann? 
 Der Lärm auf dem Gang vor meinem Dienstzimmer nimmt zu. 
Hektisches Stimmengewirr zeugt von der Ankunft der anderen 
Kollegen. Immer wieder wird meine Tür aufgerissen und in den 
unterschiedlichsten Tonlagen werden Guten-Morgen-Wünsche in 
den Raum hineingerufen. Die meisten quittiere ich hinter meinem 
Laptop sitzend, die Kopfhörer auf, nur mit einem Nicken. Da ich 
noch etwas Zeit bis zu unserem vereinbarten Treff habe, höre ich 
noch einmal in die mir wichtig erscheinenden Gespräche der 
letzten Tage hinein. Einige Stichworte aus den Unterhaltungen, die 
mir zwar im Moment noch harmlos erscheinen aber vielleicht 
doch irgendwann ein Bild ergeben könnten, gebe ich in eine 
Extratabelle ein, die sich langsam füllt. Auch nach einer Stunde 
habe ich keine weiteren Informationen aus den abgehörten 
Telefongesprächen herausgefiltert. Alle Beteiligten verhalten sich 
normal. Mit viel Disziplin versuchen sie, den eigentlichen Gegen-
stand ihres Tuns zu umschreiben. Aber einem geübten Zuhörer 
bleibt nichts verborgen. Hat man sich erst einmal in die Materie 
hineingehört, so versteht man sehr viel mehr und man weiß mit 
der Zeit, was gemeint ist, dass es immer nur um Drogen geht. 
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