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Abschied
„Wir bedauern sehr, dass du unser erfolgreiches Team verlässt. Für
dich freuen wir uns, dass du deine verdiente Pension gesund erreicht hast,
und wünschen dir für deinen neuen Lebensabschnitt alles Gute!“
Die letzten Worte seines noch Vorgesetzten, des Kriminaloberrats
Alfons Alvers, vernahm Kriminalhauptkommissar Sven Berger, wie aus
weiter Ferne, als ob sie nicht ihm galten. Er war, wie häufig in den letzten
Jahren, in Gedanken bei seiner einzigen Tochter Irina. Seit Jahren war sie
drogen- und alkoholabhängig und meldete sich nur sehr selten bei den
Eltern. Vor etlichen Monaten war ihm von Kollegen des Drogendezernats
anvertraut worden, dass sie nicht ansprechbar in eine Klinik eingeliefert
worden war. In der Hoffnung sie dort anzutreffen, suchte er umgehend
während seiner Dienstzeit die Klinik auf. Der behandelnde Arzt konnte
ihm nur bedauernd mitteilen, dass sie, nachdem sie wieder zu sich
gekommen war, die Klinik in einem unbeobachteten Moment verlassen
habe. Er sei sich nicht einmal dazu gekommen sie genau zu untersuchen,
weshalb er sich über ihren Gesundheitszustand nicht äußern könne. Gut sei
es ihr aber nicht gegangen. Sven vermutete, dass sie wieder irgendwo im
Drogenmilieu in Deutschland lebte. Seit dem Tod seiner Frau Jessica vor
zwei Jahren sah er sie kaum noch. Er nahm an, dass sie sich eine gewisse
nicht unbegründete Schuld an dem so frühen Tod der Mutter gab. Er hatte
zusehen müssen, wie sich ihre Mutter vor Kummer über den Zustand ihrer
Tochter mehr und mehr vom Leben zurückzog. Sie verließ das Haus
immer seltener mit der Begründung, dass Irina unverhofft auftauchen und
Hilfe benötigen könnte.
Alfons beendete seine kleine Ansprache und sah Sven mit einem Glas
Orangensaft in der Hand erwartungsvoll an. Die letzten Worte waren Sven
entgangen und er war unsicher, was er erwidern sollte. Er bedankte sich
mit wenigen Worten bei Alfons und seinen Kolleginnen und Kollegen für
die gute Zusammenarbeit der letzten Jahre. Svens Stimmung war ohnehin
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in Anbetracht seines bevorstehenden Ruhestandes nicht gerade euphorisch.
Es war allgemein bekannt, dass er seinen Dienst beim Dezernat
Kapitalverbrechen zu gerne noch ein paar Jahre ausgeübt hätte. Die
Anwesenden erkundigten sich nach seinen zukünftigen Plänen. Aus
naheliegenden Gründen waren ihnen seine familiären Probleme bekannt.
Sie verstanden gut, dass er sich vor der Pensionierung fürchtete und nicht
schon mit 60 seinen Beruf aufgeben wollte, was aber für Kriminalbeamte
die Regel war.
Hier in den Räumen der Dienststelle waren von ihm lediglich ein paar
Flaschen Sekt und Orangensaft bereitgestellt worden, um auf seinen
Abschied anstoßen zu können. Sein Dezernatsleiter war gerade im Begriff
das Glas zu heben, als der Leiter der Kriminaldienststelle Kurt Sebald
hereinkam und auf Sven zuging. „Ich komme wohl genau im richtigen
Moment?", scherzte er und gratulierte ihm zu seiner Pensionierung. Er ließ
sich ebenfalls ein Sektglas mit Orangensaft füllen und stieß mit dem nicht
besonders glücklich aussehenden Sven auf dessen Abschied an. Auch ihm
war Svens Situation bekannt. Leise fragte er: „Hast du in der letzten Zeit
etwas von deiner Tochter gehört?“ Sven schüttelte leicht den Kopf. „Seit
Monaten nichts mehr", antwortete er ebenso leise, wohl wissend, dass
jeder sein Problem kannte.
Mit Kurt Sebald dem Dienststellenleiter verband Sven ein besonderes
Verhältnis. Sie hatten zusammen den Laufbahnlehrgang für Kriminalbeamte besucht und sich ein Zimmer geteilt. Durch ihre gegenseitige
Unterstützung während des Lehrgangs entstand fast eine Freundschaft.
Schon während des Kriminalfachlehrgangs bewunderte Sven Kurts
zielstrebigen Ehrgeiz, mit dem es ihm gelang, als Lehrgangsbester abzuschneiden, weshalb der Aufstieg zum leitenden Kriminaldirektor
vorprogrammiert war.
„Hast du schon Pläne für die Zukunft?", erkundigte sich Kurt.
Sven schüttelte wieder seinen Kopf und gab zur Antwort: „Ich werde
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vermutlich 2 bis 3 Wochen irgendwo hinfahren, um Abstand von der
bisherigen Arbeit zu gewinnen.“
Weist du schon, wohin die Reise gehen soll? Wollte Kurt wissen.
Sven verneinte, obwohl er sein Ziel bereits kannte. Es kam ihm vor, als
wolle er mit dieser Reise vor seinen trüben Gedanken fliehen und
vermeiden, dass jemand ihn finden kann. Immer wieder ertappte er sich bei
den Überlegungen, nach seiner Tochter suchen zu wollen. Er wusste, dass
es schwierig, ja ohne konkrete Anhaltspunkte für ihren Aufenthalt unmöglich war und sich seine Wünsche, seine Tochter zurückzugewinnen,
ohnehin nicht erfüllen würden. Die anwesenden Kolleginnen und Kollegen
vermieden in ihren Gesprächen mit ihm, seine Tochter zu erwähnen.
Einige beneideten ihn, dass er seine Pensionierung bei guter Gesundheit
erreichte. Einige äußerten, zu gerne mit ihm tauschen zu wollen, was auch
ehrlich gemeint war. Ein Gesprächsthema beherrschte die Runde, dass
nicht so recht zum Anlass ihrer kleinen Feier passte. Wie bei Kriminalisten
nicht ungewöhnlich unterhielten sie sich über einen Sexualmord, den sie
versuchten seit ein paar Tagen aufzuklären. Am Abend war eine kleine
Abschiedsfeier mit seinen Kolleginnen und Kollegen geplant. Er wusste
nur zu genau, dass dieses Thema den Abend beherrschen würde, was ihm
aber entgegenkam. So konnte er vermeiden, dass man sich mit seiner
Situation befasste.
Sven war vor über 40 Jahren zur Polizei gegangen, weil er seiner
Wehrpflicht auf diese Weise nachkommen und die Zeit zur Weiterbildung
nutzen wollte. Trotz der festen Absicht, nach dem Ableisten seiner
Wehrpflicht in die sog. freie Wirtschaft zurückzukehren, verschob er die
Entscheidung Jahr um Jahr, weil sich die Verhältnisse in der freien
Wirtschaft nicht entscheidend änderten.
Nach seiner Ausbildung und ein paar Jahren Dienst bei der Schutzpolizei bewarb er sich für die Laufbahn der Kriminalpolizei. Sie war
damals eine eigenständige fast elitäre Organisation. Nach etlichen Jahren
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Dienst im Landeskriminalamt ließ er sich aus familiären Gründen vor 10
Jahren nach Osnabrück versetzen, wo er ein kleines Reihenhaus günstig
erwerben konnte. Hier lebte er mit seiner Frau Jessica und der einzigen
Tochter Irina, die vor einigen Jahren auszog. In den letzten Jahren war ihm
seine Arbeit, die Ermittlungen beim Dezernat 1 (Kapitalverbrechen,
Tötungsdelikte) fast zum Lebensinhalt geworden. Sie lenkte ihn von
seinen familiären Problemen ab. Eine merkwürdig anachronistische
Innenpolitik der Bundesländer machte Sven den Abschied ein wenig
leichter. Diese "Organisations- und Ausbildungsreform" integrierte die
Kriminalpolizei in die Schutzpolizei als eine Art Ermittlungsabteilung
ohne spezialisierte Ausbildung. Trotz der von Fachleuten seit vielen Jahren
geforderten kriminalistischen Ausbildung in Studiengängen führten die
Bundesländer eine generalisierte Polizeihochschulausbildung für alle
Polizeibeamten ein. Eine professionelle Verbrechensbekämpfung wurde
dadurch fast unmöglich.
Von seinem Haus aus konnte er zu Fuß seine Dienststelle in etwa 10
Minuten erreichen. Ein schmaler Trampelpfad führte durch brachliegendes
Bebauungsgebiet, über dessen Verwendung sich der Stadtrat seit Jahren
stritt. Das Gelände bestand aus verwildertem Buschbestand und ungepflegten Rasen, der nur selten gemäht wurde. Sven benutzte gerne den
Trampelpfad, weil er auf diesem Wege schneller seine Dienststelle
erreichen und seinen Pkw zu Hause stehen lassen konnte. In den letzten
Tagen vor seiner Pensionierung benutzte er diesen Weg fast jeden Tag.
Die Nächte waren bereits sehr kalt und kündigten den bevorstehenden
Winter an. Einige Tage vor seiner Pensionierung glaubte er auf diesem
Weg zur Dienststelle, ca. 500 Meter von seinem Haus entfernt, auf der
linken nördlichen Wegseite, durch einen Busch verborgen, Teile einer
Schaufensterpuppe zu sehen. Die verfärbten Blätter der Büsche waren
teilweise infolge des Herbstes bereits abgefallen.
Er ging neugierig näher, um zu sehen, ob noch anderer Abfall an der
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Stelle lag. Zu seinem blanken Entsetzen entpuppten sich die
vermeintlichen Teile einer Schaufensterpuppe als weibliche Leiche.
Sprachlos starrt er die Leiche einen Moment an. Er sah schon viele
Leichenfundorte, auch von getöteten Kindern oder Frauen, die einem
Sexualmord zum Opfer gefallen waren. Doch jetzt ein paar Tage vor seiner
Pensionierung fand er selbst eine weibliche Leiche. Nach dem ersten
Schock über den Fund informierte er mit seinem Handy die Kollegen der
Dienststelle. Sehr vorsichtig sah er sich die völlig entkleidete Leiche
genauer an. Es war ein junges Mädchen, dessen Augen geöffnet waren. Er
sah auf der linken Seite der Leiche Leichenflecke. Sie konnten sich nur
gebildet haben, wenn die Leiche nach der Tötung einige Zeit auf der linken
Körperseite lag. Er fasste das linke Handgelenk an und spürte die Kälte des
Körpers und die eingetretene Leichenstarre. Weil er nichts verändern
wollte, unterließ er es ihr die Augen zu schließen, was ihn einiges an
Überwindung kostete. Mit der flachen Hand deckte er ihre offenstehenden
Augen ab und beobachtete, dass ihre Pupillen sich nicht veränderten.
Behutsam ging er die paar Schritte zum Trampelpfad zurück und wartete
auf seine Kollegen.
Die Auffindesituation sprach für einen Sexualmord. Es war auch für
ihn schon wegen nicht regelrecht ausgeprägten Leichenflecken erkennbar,
dass die junge Frau nicht an diesem Ort getötet worden sein konnte. Im
näheren Bereich sah er auch keine Kleidungsstücke. Sie lag auf dem
Rücken und die Beine waren leicht angewinkelt. Es sah aus, als habe der
unbekannte Täter die Leiche bewusst in dieser Pose präsentiert, damit sie
schneller entdeckt würde. Doch wie transportierte der unbekannte Täter die
Leiche zum Fundort? Mit einem Pkw konnte er den Trampelpfad nicht
benutzt haben. Es wären Reifenspuren in dem nicht befestigten Weg zu
sehen gewesen. An einigen Stellen war der Weg so schmal, dass
Reifenspuren sich im hohen Gras rechts und links des Pfades nicht hätten
vermeiden lassen. Von den letzten Häusern der Siedlung würde der
unbekannte Täter die etwa 50°kg schwere Leiche zu Fuß kaum einige
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100°m transportiert haben. Es blieb nur die Möglichkeit, von der
nördlichen Seite mit dem Pkw auf einem Geröllfeld bis nahe an die
Rasenfläche heranzufahren. Von dort waren es zu Fuß etwa 50 Meter bis
zum Leichenfundort. Die Kriminaltechnik bestätigte später aufgrund
vorhandener Spuren seine Vermutung.
Seine Kollegen kamen und vernahmen ihn als Leichenentdecker. Es
wurde sofort eine kleine Sonderkommission gebildet, die wie immer in
solchen Fällen die übliche Tatortarbeit und die notwendigen Maßnahmen
professionell in Angriff nahm. Auf seine Mitarbeit verzichtete die Soko,
weil er in ein paar Tagen ohnehin pensioniert wurde. Als man ihm zutrug,
dass überlegt werde, ob er mit dem Sexualdelikt etwas zu tun haben könne,
weil ausgerechnet er die Leiche fand, hielt er es noch für eine gewisse
professionelle Vorgehensweise. Zunächst galten alle Personen im
weitesten Sinne als verdächtig, die auch nur theoretisch infrage kommen
konnten. Ein Alibi besaß er auch nicht, weil er am vergangenen Abend in
seinem Haus alleine vor dem Fernseher saß, als die junge Frau nach den
ersten Berechnungen getötet worden sein musste. Als einige Kollegen
begannen, ihm die Ermittlungserkenntnisse vorzuenthalten, mit der
Begründung, dass er einerseits als Leichenentdecker auch tatverdächtig
sein könne und andererseits in einigen Tagen Privatmann sei, fühlte er sich
brüskiert. Der Umstand, dass die Leiche ausgerechnet auf einem Rasenstück mit Buschbestand abgelegt wurde, der sich neben seinem Weg zur
Dienststelle befand, machte aber auch ihn nachdenklich. Dieser Fußweg
wurde nur von sehr wenigen Bewohnern des Wohnviertels benutzt, weil
ihre Arbeitsstellen entgegengesetzt lagen. Der unbekannte Täter konnte
aber nicht wissen, wann Sven diesen Weg nehmen würde. Seinen Dienst
musste er in der Zeit 06.30 Uhr bis 08.30 Uhr aufnehmen. So benutzte er
den Weg zu unregelmäßigen Zeiten, sofern er nicht mit seinem Pkw fuhr,
um nach dem Dienst Besorgungen zu erledigen.
Der Leiter der Kriminaldienststelle, dem das Verhalten der Kollegen
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aufgefallen war, informierte ihn unter 4 Augen vom Stand der
Ermittlungen und bat, dies für sich zu behalten. Die Gerichtsmedizin habe
ebenso wie er festgestellt, dass der Ablageort nicht Tatort sei. Der Täter
habe die junge Frau sexuell missbraucht und dabei ein Kondom einer
bestimmten Marke benutzt. Anhand von Rückständen des Kondoms hätten
Anal- Vaginal- und Oralverkehr nachgewiesen werden können. Abwehrspuren an den Händen und Armen des Opfers würden den Schluss zu
lassen, dass der Geschlechtsverkehr nicht einvernehmlich erfolgte. Die
Gerichtsmedizin habe weiter festgestellt, dass der Tod des Opfers durch
Erwürgen eingetreten war. Sven solle das Verhalten seiner Kollegen nicht
so wichtig nehmen. Hätte er später Fragen, solle er ihn persönlich
aufsuchen. Seine Tür stünde für ihn immer offen, was er ihm ausdrücklich
nochmals versichere. Dass die junge getötete Frau aufgrund einer noch am
gleichen Tag erstatteten Vermisstenanzeige sehr schnell identifiziert
werden konnte, wisse er ja. Sie habe sich mit zwei Freundinnen in der
Innenstadt von Osnabrück in einer Diskothek aufgehalten und sei früher
als ihre Freundinnen nach Hause gegangen. Von da an verlöre sich ihre
Spur, bis Sven sie tot aufgefunden habe. Warum der unbekannte Täter die
Leiche ausgerechnet an einer Stelle abgelegte, an der nur wenigen
Bewohnern des Wohnviertels vorbeikämen, beschäftige die Soko
besonders. Er habe als Leiter der Kriminaldienststelle vorgeschlagen, Sven
in die Ermittlungen einzubeziehen, habe aber auch vom zuständigen
Staatsanwalt eine Abfuhr erhalten. Niemand von der Soko würde ihn
verdächtigen, auch nicht der Staatsanwalt. Es würden aber alle Fälle von
Sexualdelikten der Vergangenheit überprüft, bei deren Ermittlungen er
beteiligt gewesen sei. Sollte er sich für den Ermittlungsstand interessieren,
dürfe er Kurt jederzeit anrufen.
Bei seiner kleinen abendlichen Verabschiedungsfeier in einer in der
Nähe seiner Wohnung gelegene Gaststätte fehlten einige seiner Kollegen.
Trotzdem verlief die Feier harmonisch, wenn man von den
Gesprächsthemen absah, die auch hier den Abend beherrschten und sich
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schon wegen der Abwesenheit einiger Kollegen aufdrängten, die wegen
ihrer Zugehörigkeit zu einer vor ein paar Tagen eingerichteten Sonderkommission der Abschiedsfeier ferngeblieben. Er nahm es ihnen nicht
übel, obwohl ihm ihre Gründe nicht so recht einleuchteten. Auch die
anwesenden Kolleginnen und Kollegen rieten Sven, das Verhalten seiner
nicht anwesenden Kollegen nicht als Affront aufzufassen. Wie er es ja
selbst in der Vergangenheit häufig erlebte, seien sie wirklich mit einigen
Maßnahmen beschäftigt, die nicht aufgeschoben werden könnten. Die
Anwesenheit seines Dienststellenleiters Kurt Sebald und seines
Dezernatsleiters versöhnte ihn ein wenig. Besonders sie versicherten ihm,
dass sie ihn um seine gewonnene Freiheit beneideten. Die Entwicklung
innerhalb der Polizei und speziell der Kriminalpolizei, beurteilten sie
aufgrund ihrer in den letzten Jahren gewonnenen Berufserfahrungen sehr
negativ, weswegen er sich glücklich schätzen könne, pensioniert zu
werden. Sven erkannte ihre Bemühungen, ihm den Abschied zu
erleichtern. Als der letzte seiner Gäste gegangen war, erfasste ihn ein
Gefühl des Verlassenseins. Er spürte, wie ihm Tränen in die Augen
stiegen, und war froh, dass er allein war. Er zahlte und verließ in einer sehr
deprimierten Stimmung die Gaststätte.
Zu seinem Haus waren es nur wenige Hundert Meter, die er in
Gedanken versunken zurücklegte. Mitternacht war längst vorüber und
einige markierte Straßenlaternen bereits abgeschaltet. Der majestätisch
sich über ihn wölbende Sternenhimmel entfaltete in der sternenklaren
Nacht seine ganze Pracht. Er blieb stehen und schaute wie so oft seit seiner
Kindheit hinauf zu den Milliarden von Sternen. Das sich über das
Firmament spannende Band der Milchstraße konnte er stundenlang
betrachten. Die Faszination des Sternenhimmels schlug ihn seit seiner
Kindheit in den Bann. Ihm wurden wieder die ungeheuren Dimensionen
des Weltalls bewusst. Ja, nach der Lektüre des Buches "Eine kurze
Geschichte der Zeit" des populären und schwer kranken Wissenschaftlers
Stephen-Hawking, der von der Möglichkeit eines unendlichen und ewig
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existierenden Weltraums schrieb, bekam für ihn die Natur und sein eigenes
Leben ganz andere Dimensionen. Wie so oft, wenn er nachts den
Sternenhimmel betrachtete, schienen angesichts dieser Unendlichkeiten
seine persönlichen Probleme bedeutungslos zu werden. Gab es auf einem
der schillernden kleinen Punkte Leben wie hier auf der Erde?
Er musste an seine verstorbene Frau, seine Tochter und an das junge
Mädchen denken, dessen Leiche er fand. Er dachte an die Gefühlskälte so
mancher Sexualmörder, mit denen er in der Vergangenheit zu tun bekam
und die ihn immer wieder überraschte. Auch die Lektüre so mancher
Fachbücher über Sexualität und Verbrechen brachte ihm die Gedankenwelt dieses Tätertyps nicht näher. Der Zusammenhang von Gewalt und
Sexualität war ihm trotz Studiums einschlägiger Literatur zwar erklärlich
aber für ihn emotional unverständlich geblieben. Ihm fiel ein Satz des
Philosophen Friedrich Nietzsche ein. "Und wenn man lange in einen
Abgrund schaut, schaut auch der Abgrund in einen zurück." Lange stand er
so in der Dunkelheit und blickte zum Sternenhimmel hoch. Schmerzen
seiner Nackenmuskulatur holten ihn in die Realität seines Daseins zurück.
Er setzte seinen kurzen Weg fort. Angesichts der Milliarden über ihm
funkelnder Sterne kam er sich klein, hilflos und verloren vor. Ein Gefühl
der Angst vor dem Alleinsein machte ihm zu schaffen, obwohl er glaubte,
sich in den letzten beiden Jahren an das Alleinsein gewöhnt zu haben. Bei
dem unregelmäßigen Dienst und den ständig anfallenden Überstunden war
er sich dessen kaum bewusst geworden. Erst jetzt, wo alle beruflichen
Verpflichtungen wegfielen, nahm er die Einsamkeit umso deutlicher wahr.
Um seinen depressiven Gedanken zu entfliehen, war von ihm bereits für
den nächsten Tag seine Abreise geplant. Er wollte 14 Tage am Bodensee
Urlaub machen, als hätte er in Zukunft nicht ständig Urlaub. Dass er sich
nicht an der Aufklärung des Verbrechens beteiligen konnte, machte ihm
sehr zu schaffen. Die Ermittlungen in solch einem Verfahren und die
Aussicht den Täter ermitteln, und der irdischen Gerechtigkeit zuführen zu
können, befriedigte ihn jedes Mal in besonderem Maße. Nur ohnmächtig
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zuzusehen, ohne selbst aktiv werden zu können, empfand er als persönliche Niederlage.
Obwohl er einen Pkw besaß, wählte er für seine Reise an den Bodensee
den Zug. Den Tipp Bodensee gab ihm ein Nachbar, der ein kleines
Juweliergeschäft in Osnabrück besaß und häufig seine Preziosen auch auf
Messen anbot und daher viel reiste. Sven entschied sich für den Zug, weil
er es genoss, bequem im Zug sitzend die Landschaft vorübergleiten zu
lassen und sich seinen Gedanken hinzugeben. Die Bodenseelandschaft
wollte er sich Busgesellschaften anschließend erkunden. Er hoffte, auf
diese Weise mit den Menschen eher in Kontakt zu kommen. Schon als er
den Bahnhof in Osnabrück betrat, waren seine Gedanken wieder bei seiner
verstorbenen Ehefrau und seiner Tochter. Es waren traurige Gedanken, die
sich nicht verdrängen ließen.
Mit einer kleinen Reisetasche in der Hand wartete er auf dem Bahnhof
und sah dem einfahrenden weißen, eleganten, futuristisch aussehenden
ICE zu, wie er langsamer werdend, fast schwebend an ihm vorbei fuhr und
anhielt. Die Türen öffneten sich automatisch mit einem leichten
zischenden Geräusch. Reisende stiegen aus und hasteten zum Ausgang.
Einige wurden erwartet und herzlich umarmend begrüßt. Sven suchte nach
der Wagennummer, die auf seinem Fahrschein mit der Reservierung
vermerkt war. Er musste sich beeilen, weil er den Wagen nicht sofort fand.
Er war froh die Waggonnummer endlich gefunden zu haben und bestieg
nervös geworden den Zug. Seinen reservierten Fenstersitz fand er schnell
und machte es sich in dem Abteil gemütlich. Als er aus dem Fenster auf
den Bahnsteig sah, kündigte bereits im Lautsprecher eine weibliche
Stimme die Abfahrt des Zuges an. Seine Koffer waren bereits einen Tag
vorher abgeholt worden, damit sie pünktlich bei seinem Eintreffen am
Urlaubsort zur Verfügung stünden. Er bedauerte, dass die Bahn diesen
Service nicht mehr anbot, den er vor etwa 40 Jahren bei Bahnfahrten
schätzen lernte. Verspätete Reisende liefen hastig auf den Zug zu.
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Menschen umarmten sich und nahmen ganz offensichtlich schweren
Herzens Abschied. Auf dem Bahnsteig stand niemand, der ihn verabschiedete. Sofort dachte er wieder an seine Tochter und seine verstorbene
Frau. Er empfand in seinem Innern einen tiefen Schmerz, der ihm fast den
Atem nahm. Was würde er dafür gegeben, seine Tochter auf diese Reise
mitnehmen zu können. Aber wahrscheinlich wäre er dann mit dem Pkw
gefahren, dachte er ganz pragmatisch.
Langsam setzte sich der Zug in Bewegung und der Bahnsteig mit
einigen winkenden und Abschied nehmenden Menschen glitt langsam
vorbei. Schneller und schneller begannen draußen die Häuser und bald
darauf auch Wiesen, Felder und die Landschaft vorüberzuziehen. Er war
allein im Abteil und sah, dass zwei weitere Plätze ab Köln reserviert
waren. Der Zug glitt förmlich mit einem leisen Summen über die Gleise.
Er vermisste das Stakkato des über die Gleisschwellen fahrenden Zuges,
wie er es aus seiner Kindheit kannte. Er wusste, dass das Geräusch nicht
durch die Schwellen, sondern durch die Verschraubungen der Gleisenden
verursacht wurde. In seiner Kindheit konnte er an dem schneller werdenden Stakkato der rollenden Räder die zunehmende Geschwindigkeit
erkennen. Dieses Geräusch war jetzt einem Summen gewichen, das ihn
eher an eine Flugreise denken und schläfrig werden ließ.

16

Ausbildung
Die Bilder der vorbeigleitenden Landschaft verschwammen langsam
vor seinen Augen und ließen ihn in eine Art Trance verfallen. Seine
Gedanken wanderten zurück zum Beginn seiner Laufbahn. Die Idee sich
bei der Polizei zu bewerben entsprang einer Laune, nachdem er mit
Schulfreunden in eine Polizeikontrolle geraten war. Die Beamten
verwickelten sie in ein Gespräch und fragten, ob sie sich vorstellen
könnten, diesen Beruf zu erlernen. Als die Polizeistreife weiterfuhr, war er
sich mit den Freunden einig, dass es zu schwierig sein würde,
angenommen zu werden. Es weckte aber seinen Ehrgeiz. Er wollte sich
und ihnen beweisen, dass es für ihn nicht unmöglich war. Seine kurz
darauf eingereichte schriftliche Bewerbung verschwieg er ihnen, damit sie
sich nicht bei einem Scheitern über ihn lustig machen konnten. Er kannte
seine mangelnden sportlichen Ambitionen und bezweifelte daher den
Erfolg seiner Bewerbung. Spätestens bei der Eignungsprüfung würde er
schon wegen seiner fehlenden sportlichen Fähigkeiten scheitern. Zu seiner
Überraschung wurde er nicht lange nach Absenden seines Bewerbungsschreibens zu einer zweitägigen Eignungsprüfung eingeladen.
Beim sportlichen Test schnitt er zu seiner Verblüffung überdurchschnittlich gut ab. Auch die theoretischen Leistungen entsprachen den
Anforderungen. Nach etlichen Jahren der Ausbildung und späteren
Tätigkeit bei der Verkehrspolizei und im Revierdienst, bewarb er sich bei
der Kriminalpolizei, deren Tätigkeit ihm wesentlich eher zusagte. Ihm war
inzwischen klar geworden, dass er wohl nicht mehr in die freie Wirtschaft
zurückkehren würde. Über die hohen Anforderungen der Ausbildung und
des späteren Dienstes machte er sich keine Illusionen. Er musste
feststellen, dass die beruflichen Belastungen größer waren, als er es sich
hatte vorstellen können. Besonders den psychischen Belastungen waren
manche seiner Kolleginnen und Kollegen nicht gewachsen. Er selbst
trainierte ein Verhalten, seine Gefühle in bestimmten Stresssituationen zu
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unterdrücken. Nur so war es ihm möglich, auch in dramatischen Situationen nicht die Beherrschung zu verlieren. Seine gefasste Haltung war
ihm oft als Gefühlskälte und fehlende Empathie vorgeworfen worden.
Doch ohne diesen Schutzwall wäre er einigen Situationen nicht gewachsen
gewesen. Welche traumatischen Erlebnisse auch zu verkraften waren,
psychologische Hilfen oder Beratungen standen zu Beginn seiner
beruflichen Tätigkeit nicht zur Verfügung. Polizisten durften sich solche
Schwächen nicht leisten, sonst wären sie abqualifiziert worden. Diese
voreingenommene antiquierte früher weitverbreitete Denkweise innerhalb
der Polizeiorganisation blieb für den einzelnen Polizei- bzw. Kriminalbeamten nicht ohne Folgen. Inwieweit bei Frühpensionierungen fehlende
oder mangelhafte psychologische Betreuung oder auch Defizite bei
Führungsqualifikationen einzelner Vorgesetzter eine Rolle spielten, blieb
unbekannt.
Sven erinnerte sich eines Ereignisses, bei dem ein Vorgesetzter sich auf
eine handgreifliche Auseinandersetzung mit einem Untergebenen einließ,
der sich berechtigt zur Wehr gesetzt hatte. Der Disziplinarvorgesetzte ließ
wohl wissend, dass der Untergebene nicht der Verursacher war,
disziplinarisch gegen ihn ermitteln. Auf den Vorhalt des ermittelnden
Beamten, dass er gegen den Vorgesetzten ermitteln müsse, wurde er von
seinem Chef gemaßregelt, dass er sich an die Anordnungen zu halten habe.
Würde gegen den Vorgesetzten disziplinarrechtlich ermittelt, könne er ihn
nicht mehr mit Führungsaufgaben betrauen. Der ermittelnde Kollege war
schon sehr konsterniert. Er hielt es für eine Fehlentscheidung. Wie so oft
stellte Sven sich die Frage, was war recht und was Gerechtigkeit. Über die
Erklärung des Chefs, dass er die Autorität des Vorgesetzten nicht durch ein
Disziplinarverfahren beschädigen wolle, war Sven bestürzt und vermutete
ganz andere Gründe. Diese gelegentlichen Randerscheinungen innerhalb
der Polizei konnten Svens Vertrauen in diese Institution aber nicht
erschüttern. Seine persönlichen Erfahrungen bis auf solche Einzelfälle
waren durchaus positiv.
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Jetzt saß er hier im Zug, um seinen ersten Urlaub nach der
Pensionierung zu genießen. Merkwürdig, ausgerechnet jetzt erinnerte er
sich jener Zeit, als ihm vom Landeskriminalamt ein Angebot verdeckt zu
ermitteln unterbreitet wurde. Aber damit begann ja auch ein besonderes
Kapitel seiner beruflichen Tätigkeit, die ihm Einsichten in so manche
kriminellen Subkulturen ermöglichte, auf die er in der Rückschau gerne
verzichtet hätte. Die Erlebnisse würden heute wohl als traumatisch
bezeichnet werden, obwohl er glaubte, sie psychisch verkraftet zu haben.
Er erinnerte sich noch gut, wie man ihn überredete und die Tätigkeit als
sog. Undercover auf das Reizvollste beschrieb. Sein ehemaliger
Vorgesetzter bei der Schutzpolizei, zu dem er noch freundschaftliche
Kontakte unterhielt, riet ihm dringend davon ab, als er ihn ins Vertrauen
zog und ihn um Rat fragte. Seinen Ausführungen nach, seien die
rechtlichen Voraussetzungen ungeklärt. Jeder der sich zu solch einer
Tätigkeit bereit fände, stünde ständig mit einem „Bein im Gefängnis“.
Doch die Kollegen des Landeskriminalamtes verstanden es, seine
Bedenken zu zerstreuen. Sie erläuterten, dass er immer im Einvernehmen
mit einem zuständigen Staatsanwalt eingesetzt und tätig werde, was seine
Entscheidung beeinflusste.
Hinzu kam, dass man ihm darlegte, genau der Richtige zu sein, weil er
bereits die 30 überschritten und damit die notwendige charakterliche
Stärke besäße, die für diese Tätigkeit unerlässlich sei. Vor einem halben
Jahr seien ein paar jüngere Polizeibeamte für diese Aufgabe eingesetzt
worden. Dass eintretende Fiasko habe zu einer Entlassung eines Beamten
geführt, der den Verlockungen seines kriminellen Gegenübers nicht
widerstehen konnte.
Vor ein paar Monaten seien in Oldenburg in einem Café ein paar junge
Männer aufgefallen. Sie spielten Karten mit hohen Einsätzen. Auf dem
Tisch lagen Bündel von Banknoten in DM und verschiedenen Devisen.
Als die Bedienung beobachtete, dass diese Männer schwer bewaffnet
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waren, habe sie ihren Chef informiert, der die Polizei benachrichtigte.
Davon ausgehend, dass es sich um schwer bewaffnete Gangster handeln
müsse, habe die Polizei in einer Großaktion das Café umstellt und sei
schlagartig eingedrungen, um die unbekannten Täter festzunehmen. Ohne
von der Polizeiaktion etwas mitbekommen zu haben, hatten diese aber
bereits mit ihren Pkws Oldenburg verlassen. Es wurde eine Großfahndung
ausgelöst, von der auch ein Beamter des LKA Kenntnis erhielt. Da ihm
eines der Kennzeichen bekannt vorkam, sah er in seinen Unterlagen nach.
Mit Entsetzen stellte er fest, das eines der Kennzeichen zu einem
„Konspi“rativen Pkw gehörte. Mit diesem Fahrzeug waren seine verdeckt
agierenden Ermittler zu einem Einsatz nach Emden unterwegs. Ihr Einsatz
wäre zwar erst in 4 Stunden, sodass sie offensichtlich die Zeit für
Aktivitäten nutzten, die ihm unbekannt waren. Als er die Einsatzleitung in
Oldenburg vom Sachverhalt unterrichtete, ließ ihn der dort verantwortliche
Polizeipräsident wissen, dass er sich aus gutem Grund veranlasst sähe, die
Presse zu informieren. Zum Glück konnte das LKA mit den verdeckt
agierenden Polizeibeamten Kontakt aufnehmen. Sie bestätigten, dass sie
aus lauter Übermut sich mit anderen in Ausbildung befindlichen
Polizeibeamten getroffen und ihnen nur ihre Ausstattung gezeigt hätten. Es
bedurfte eines Gespräches zwischen Innenminister und Polizeipräsidenten,
um ihn davon abzuhalten, die Presse zu informieren. Angeblich soll ihm
angeboten worden sein, in die allgemeine Verwaltung der Regierung zu
wechseln, wenn er sich der Presse gegenüber äußere.
Sven machten die Schilderungen nur noch neugieriger. Ihm wurde
weiter erklärt, dass es einen Verdachtsfall gäbe, für dessen Aufklärung er
vorgesehen sei. An einer Universität seien in kurzen Abständen zwei
Studenten auf unerklärliche Weise verschwunden. Es gäbe Anhaltspunkte,
dass dieses Verschwinden mit illegalem Drogenhandel zu tun haben
könne. Man habe Personen im Verdacht, denen aber bisher nichts
nachzuweisen war. Die Staatsanwaltschaft prüfe derzeit, ob in diesem Fall
der Einsatz eines verdeckt ermittelnden Polizeibeamten gerechtfertigt sei.
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