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ASMODEUS
Jan van Ridder gibt Gas - sein zweiter Fall
Kriminalroman
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Das Buch
Ein ungewöhnlich nasser und stürmischer Herbst. Deutschland
versinkt im Dauerregen. Im Köln-Bonner Raum tobt ein Rockerkrieg. Es geht um die Vormachtstellung im Drogen- und Waffenhandel, gewinnträchtige Reviere im Rotlicht- und Diskothekenmilieu werden unter konkurrierenden Rockerclubs neu verteilt.
Gewalttägige Auseinandersetzungen und Mordfälle häufen sich.
Das Ermittlungsteam um den Bonner Hauptkommissar Klaus Ebner und die länderübergreifende Sonderkommission „Rocker“ sehen zwar die übergeordneten Zusammenhänge, stehen aber dennoch vor rätselhaften Fragen, die nicht in das Gesamtbild passen.
Ebner zieht seinen alten Bekannten, den ehemaligen IT-Vertriebsmanager, Spezialisten für die öffentliche Verwaltung und inzwischen selbständigen Berater Jan van Ridder, hinzu. Jan - mittlerweile selber begeisterter Harley Davidson-Fahrer - weiß anfänglich nicht, was er zu den Ermittlungen beitragen soll. Dann wird
er selbst auf einer persönlichen Ebene in den Rockerkrieg hineingezogen. Es geht um seine Tochter Charlotte und seinen Enkelsohn Jonas. Jan blickt in menschliche Abgründe, in ein Panoptikum aus Gewalt, Verzweiflung, Einsamkeit und Hass. Er muss
sich seinen eigenen Ängsten, Sehnsüchten und Zweifeln stellen
und dabei einen nahezu aussichtslosen Kampf führen.
Dann taucht eine mysteriöse, unbekannte Frau auf. Jan verliebt
sich Hals über Kopf in die schwarzhaarige Schönheit und merkt
dabei nicht, dass sie ein makabreres Spiel mit ihm spielt.
Die Polizei bekommt die Gewaltspirale nicht in den Griff. Gibt es
einen Maulwurf in den eigenen Reihen? Im Hintergrund scheinen
noch weitere Akteure ihre dunklen Machenschaften zu betreiben.
Die Lage eskaliert. Es kommt in einem teuflischen Inferno zum
Showdown rund um den Präsidenten des Bonner Hells Angels
Charters. Und mittendrin Jan.
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Mit seinem zweiten Fall begibt sich die sympathisch authentische
Figur des Hobby-Ermittlers Jan van Ridder auf einen sehr persönlichen Höllentrip.
Van Ridder vom Leben gezeichnet, vielschichtig, mal locker-humorvoll, mal nachdenklich- melancholisch, durch ein tragisches
Unglück früh verwitwet, Vater einer studierenden Tochter, die
ihn früh zum Großvater gemacht hat, Liebhaber deutscher Weißweine, Rockmusikhörer, Altbaubewohner, Lebenskünstler,
kunst- und geschichtsinteressiert und immer auf der Suche…

Der Fall
Ein rasanter Krimi, der den Leser auf eine schockierende Höllenfahrt in die brutale Welt der organisierten Rockerkriminalität,
Prostitution, Drogen und Gewalt mitnimmt. In Zeiten andauernder Mordfälle in der Szene und Vereinsverboten nah an der Realität und von höchster Aktualität. Gleichzeitig durchzogen von
Momenten zarter Verliebtheit, abtastender, unsicherer Anbahnung und rauschhaften Glückszuständen. Ein psychologischfeinsinniges Wechselbad der Gefühle. Gespickt mit facettenreichen Situations- und Typenbeschreibungen aus dem deutschen
Alltag. Der Leser trifft auf unterschiedlichste Vertreter des Polizei- und Beamtenapparates, verrohte Rocker, liegengebliebene
Alt-68er, ehrgeizige Zuwanderer, skrupellose Bankangestellte,
Harley fahrende „Zahnwälte“, paranoide Geheimdienstler, verlorene Studentinnen, bornierte Rechtsanwälte, eine unbekannte
Schönheit und eine eifersüchtige Katze.

Der Autor
Aktiver Manager aus einem der führenden IT-Weltkonzerne,
langjähriger Kenner der Bundesverwaltung in Bonn und Berlin
und Harley Davidson-Fahrer.

6

ASMODEUS
Schweren Lastern wurden im Verlauf der Kirchengeschichte –
insbesondere unter Papst Gregor I. (um 540 bis 604) – als sinnbildliche Warnung für die Gläubigen, aber auch Mönche, bestimmte
Dämonen zugeordnet. Quasi die Armee des Teufels.
Unter anderem waren verantwortlich: Der Satan für den Zorn, Leviathan für den Neid, Beelzebub für die Völlerei, der Mammon
für die Habgier und eben Asmodeus für die Untugenden Raserei,
Begierde, Verschwendungssucht und Zorn.
Als Aeshma-Daeva stammt der Name des Asmodis aus dem
Avestischen, wo er den Dämon des Zorns, der Begierde und der
Wollust verkörpert. In den jüdisch-christlichen Traditionen wird
Asmodaeus im Buch Tobit erwähnt, wo er wiederholt die Eheschließung der Sarah verhindert. Ähnlichen Legenden zufolge
wurden durch die Laster des Aschmodai Sodom, Gomorra sowie
sieben weitere Städte zerstört, weshalb man ihn bisweilen auch
„Bringer des Gerichts“ nennt. Er wird auch manchmal mit dem
Abaddon der Offenbarung des Johannes gleichgesetzt.
Er findet sich in der rabbinischen Literatur als einer der Oberen
der bösen Geister und in der mittelalterlichen Astrologie auch als
Stundenengel oder -dämon.
Er wurde auf Statuen zumeist als hinkender Teufel dargestellt. Im
Hexenhammer von Heinrich Kramer steht geschrieben:„ [...] der
eigentliche Dämon der Hurerei und der Fürst jeder Unfläterei
heißt Asmodeus“.
Asmodeus ist in heutiger Zeit ein Synonym des Teufels.
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Prolog
Kennst Du die Frau meiner Träume?

1

Morgens schmücken sie Perlen aus Tau
Wenn hell das Licht durch Morgennebel bricht
Und die Sterne versinken im tiefen Blau
Oft überstrahlt sie den Sonnenschein
Der Wind trägt ihr leises Wispern zu mir
Wunder sind ihre dunklen Augen
Ihr Lächeln geheimnisvoll wie ein Saphir
Das Licht ist nicht Tag
Es ist der Vollmond, der vermag,
dass der Schlaf sie nicht findet
und sie sich in ihren Träumen windet
Sie wird die meine sein
Ich bin ihrem mächtigen Zauber erlegen
Du kennst die Frau meiner Träume
Du bist es, Hexe vom Märchensee, mein Segen

1 In Anlehnung an William Boyd – Eine große Zeit (2012, Bloomsbury
Verlag, Berlin)
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Begegnungen in der Hitze
Jan schwitzt. Lichtblitze flackern in wechselnden Farben durch
den abgedunkelten Raum. Jan schließt die Augen. Die grellen
Farbschattierungen dringen jetzt nur noch als abgeschwächte Impulse durch seine Augenlider. Wie rätselhafte Lichtsignale aus einer weit entfernten Galaxie. Jan liegt ausgestreckt auf den Holzbrettern. Allein am oberen Rand des Raumes. Er streckt sich.
Schweiß dringt aus seinen Poren. Die abperlenden Tropfen hinterlassen ein leichtes Kitzeln auf der Haut. Sein nackter Körper ist
komplett von einem feuchten Film überzogen. Er reckt die Beine
leicht in die Höhe. Sofort fällt die Hitze wie ein wütendes Tier
über ihn her und attackiert ihn mit zahllosen Bissen. Er stöhnt.
Hitze und Feuchtigkeit machen ihn schläfrig. Aber hier darf er
nicht einschlafen. Auf keinen Fall! Er merkt, wie sich seine Muskulatur entspannt. Er atmet behutsam die heiße Luft ein.
Seine Gedanken schweifen ab. Zurück an die Tage in der Eifel. Ein
Lächeln huscht über sein Gesicht. Die Augen geschlossen. Four
days of Rock’n’Roll and easy livin‘ … Durch seinen Körper läuft
ein wohliges Kribbeln. Zwischen den Beinen spürt er ein Pulsieren, sein Glied schwillt leicht an. Hitze umhüllt ihn. Schweiß.
Dämmrig diffuses Licht. Sich fallen lassen. Den imaginären Bildern folgen. Bilder von Sonnenuntergängen, Menschenmassen,
die im Rhythmus der Musik hin und her wiegen, nächtliche Biergelage, schrille Gestalten wie aus alten Mad Max Filmen tauchen
vor seinem inneren Auge auf. In seiner Vorstellung läuft ein bunter Kinofilm in surrealistischen LSD-Farben ab. Er lässt sich von
dem Kopfkino mitreißen. Sein Körper wird schwerer. Langsam
dämmert er weg. Loslassen. Wohlige Ruhe, entspannte Schwere.
Die Hitze hält ihn fest umschlossen.
Im Abendrot kommt von ferne ein schwarzer Punkt herangeschwebt. Vor der Haupttribüne tost die Menschenmenge. 100.000
Leiber formen einen Organismus, der sich im schnellen Rhythmus der harten Musik auf und ab bewegt. Avenged Sevenfold
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tobt über die Bühne: Welcome to your nightmare. Die Menge
brüllt wie ein einziges, riesiges Tier. Die tieftönenden Soundwellen der Bassläufe und des Schlagzeuges drücken in der Magengegend. Über der Center Stage materialisiert sich im Gegenlicht der
Abenddämmerung am Horizont ein Hubschrauber. Die letzten
Strahlen der Abendsonne blitzen auf dem silbrig glänzenden
Fluggerät. Wie ein großes stählernes Fluginsekt nähert es sich
träge. Apocalypse now! Metallica, die Götter des Schwermetalls
steigen majestätisch aus dem Himmel zu ihren Jüngern herab. Die
Masse huldigt ihren Götzen. Ein infernalisches Brausen. Aus den
Lautsprechertürmen kreischen die E-Gitarren. Die Menschen um
Jan herum jubeln, pfeifen, schreien…
… eine einzelne Stimme dringt dabei zu ihm durch. Sie wird lauter und kommt immer näher. Jetzt hört er sie ganz klar. Irgendwie
fordernd, unfreundlich: „Hey, mach ma Platz, Alter!“
Die Musik und die Bilder lösen sich zögerlich in seinem Gehirn
auf. Sein Unterbewusstsein wehrt sich. Er will die Erinnerungen
noch einen Moment festhalten.
„Hörst Du schlecht, Du Spacko!“
Jan wacht auf. Schweißgebadet. Er fühlt sich benommen.
Mist, jetzt bin ich doch eingeschlafen. Das konnte in dieser Umgebung gefährlich enden. Mühsam öffnet er seine Augen und
starrt an die holzvertäfelte Decke. Langsam dreht er seinen Kopf
zur Seite und sieht auf Augenhöhe in dem schummrigen Halblicht eine massige dunkle Gestalt vor sich, die ihn anschnauzt:
„Los, bewech deinen Kadaver, bevor ich nachhelfe!“
Gegen die wechselnden, grellen Farben von der Deckenleuchte
kann Jan nur die Umrisse des Mannes ausmachen. Diese erscheinen ihm riesig. Er kneift die Augen zusammen. Jetzt kann er bei
näherem Hinschauen sehen, dass der Fleischberg vor ihm mit Tätowierungen übersät ist. Er wendet den Blick ab und richtet sich
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langsam auf. Nun sitzt er – die Beine angewinkelt - auf der Holzbank. Er murmelt beschwichtigend: „Ist ja schon gut. Ich wollte
eh gerade gehen.“
„Högy, lass den Mann in Ruhe“, kommt eine tiefe Stimme aus
dem Hintergrund.
„Aber, aber… ich will mich hier hinlegen“, gibt der Fleischberg
leicht stotternd, unbeholfen zurück.
„Schnauze Högy, setz dich hier zu uns. Hier ist genug Platz.
Komm jetzt!“ Der Befehlston ist ruhig aber bestimmt; eher die
Tonlage, in der man mit einem jungen Hund spricht, kommt es
Jan in den Kopf.
Seine Augen haben sich inzwischen an das diffuse Licht gewöhnt.
Vor ihm steht ein ca. zwei Meter großer, äußerst kräftiger Mann
mittleren Alters, dessen muskelbepackte Statur im Kontrast zu
seinem erstaunlich kindlich pausbäckigen Gesicht steht. Aus einem Babyface schauen Jan trotzig zwei wässrig blaue Augen an,
die weich wirkenden dicken Lippen formen einen Schmollmund.
Mit einem Ruck dreht sich der massige Mann um und trottet mit
hängenden Schultern davon. Quer über der breiten Rückenpartie
zieht sich eine in altdeutscher Runenschrift tätowierte, schwarze
Inschrift: In Treue fest – darunter in der Mitte groß die Zahlenkombination: 81 – rechts und links flankiert von zwei übergroßen
Engelsflügeln.
Jan erhebt sich, packt seine beiden Handtücher, steigt zögernd die
hohen Holzstufen hinab und geht zur Ausgangstür.
Auf der anderen Seite sitzen drei Männer. Ebenfalls über und
über tätowiert, Ohrringe, Bärte, Piercings, allesamt eher bullige
Gestalten. Der Typ namens Högy hat sich inzwischen etwas abseits dazu gesetzt und starrt auf den Boden.
„Entschuldigen Sie bitte die Störung.“

11

Jan dreht sich vor der Tür stehend noch einmal um, folgt mit seinen Augen der Stimme und schaut auf die Männer, die dort im
schummrigen Licht sitzen. Auf der oberen Bankreihe liegt ausgestreckt ein weiterer Mann, der Jan zu ruft: „Nichts für ungut!“.
Jan deutet ein leichtes Nicken an und verlässt eilig die Sauna.
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Einsatzbefehl
„Morgen Abend, 18.00 Uhr, pünktlich.“
„Da kann ich nicht. Morgen ist erst Donnerstag. Wir hatten vereinbart, dass ich nur am Wochenende arbeite.“
„Schätzchen, morgen 18.00 Uhr im Maritim Hotel oder Du bist
draußen! Und zwar für immer!“
„Ich habe bis 17.30 Uhr Vorlesungen und dann muss ich mein
Kind aus der Kita abholen. Da wird es locker ...“
„Pass jetzt mal gut auf, Schätzelein. Dein kindischer Unischeiß interessiert hier nicht. Entweder Du sagst jetzt zu oder ich muss ein
ernstes Wort mit dem Chef über Dich reden. Ich …“
„Aber, Kalle, ich kann morgen wirklich nicht. Freitag gerne. Ich
habe außerdem keinen …“ weiter kam sie nicht.
„Jetzt halt Deine Klappe, du blöde Fotze. Du sollst mich nicht unterbrechen. Was fällt Dir ein?“ Die Stimme war mit einmal laut
und deutlich ungehalten. „Also, ich lege jetzt auf und Du rufst
mich in 30 Minuten wieder an und sagst mir Deine Entscheidung.“
Es folgte eine längere Pause, bevor der Mann am anderen Ende
des Telefons mit nun wieder sanfterer Stimmlage fortfuhr: „Schätzelein, es geht um viel Geld. Auch für Dich! Das ist ein hochrangiger Managertyp. Der will eventuell jemanden für das ganze
Wochenende buchen. Was mit Kultur und Bildung. Du weißt
schon, nicht nur ficken, sondern auch wichtig und gestelzt daherreden. Zumindest am Anfang“.
Sie hörte am anderen Ende eine Art Grunzen. Kalles Art, sich über
seine eigenen Sprüche zu amüsieren. Das Ganze ähnelte eher einem erstickenden Gurgelgeräusch. Hatte wahrscheinlich mit seinem Asthma zu tun, dachte sie angeekelt. „Dazu hat Dich der
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Chef eingeteilt; unsere kleine intellektuelle Studentin mit den dicken Möpsen.“ Wieder folgte ein gutturales Grunzen.
„Wenn es gut läuft, ist das erst der Auftakt. Der Herr Manager
scheint regelmäßig geschäftlich in Bonn zu sein … oder besser zu
verkehren. Den können wir auf Dauer schön melken!“ Wieder
dieses widerliche, kehlige Glucksen. „Und denk dran: Du kennst
den Chef“. Es entstand eine Pause.
„Der wird toben, wenn Du jetzt abspringst!“ Charlotte lief ein
leichtes Schaudern über den Rücken. Sie sah das wutverzerrte Gesicht deutlich vor sich…
„Ok. Ich machs, aber ich kann definitiv erst um 19.00 Uhr im Hotel sein. Früher geht es nicht!“, sagte sie so resolut, wie es eben
ging. Dann drückte sie das Telefonat weg, ohne seine Antwort abzuwarten.
Charlotte verharrte noch einige Minuten regungslos mit dem
Handy in der Hand. Sie saß zusammengesunken in ihrem Sessel
und starrte vor sich hin. Sie fühlte sich unendlich erschöpft. Leer.
Sie war verzweifelt. Tränen schossen ihr in die Augen.
„Es nützt nichts. Ich brauche das Geld!“
Sie wischte sich trotzig die Tränen aus den Augen, streckte den
Rücken durch und griff erneut zum Telefon.
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Unter Harley Fahrern
„Ach, auch Harley Fahrer?“
Jan schaute von der Bank in der Umkleidekabine auf. Neben ihm
stand ein Mann. Der Mann aus der Sauna, der den Typen namens
Högy zurückgepfiffen hatte.
„Ja, warum?“, gab Jan kurz angebunden zurück. Er wollte nach
der Szene in der Sauna keinen Stress, wollte aber auch nicht allzu
kleinlaut erscheinen.
Der Mann deutete eine Geste in Richtung Jans Rucksack an, in
dem er gerade seine Sportsachen einpackte. „Na, der gute alte
Harley Rucksack und die entsprechende Lederjacke … sprechen
doch Bände. Was fahren Sie denn für eine?“
„Eine Dyna Switchback“, Jan verspürte keine Lust auf Konversation mit dem Fremden und blickte angestrengt auf seinen Rucksack vor sich.
„Gute Wahl. Ich habe die Road King. Woher haben Sie denn die
Harley Jacke? So ein Motiv habe ich in Deutschland noch nicht
gesehen“.
„Habe ich mir aus den USA mitgebracht“, gab Jan ein wenig stolz
zurück.
„Entschuldigen Sie noch mal den Auftritt von meinem Mitarbeiter vorhin in der Sauna. Mit dem gehen manchmal die Pferde
durch“.
Jan war ob der gewählten Ausdrucksweise überrascht. Sie wollte
gar nicht zu dem Erscheinungsbild des Gegenübers passen. Nun
musterte er den Mann verstohlen: kräftig, aber im Gegensatz zu
seinen Begleitern nicht überproportional muskulös, ein durchaus
freundliches Gesicht, ein gepflegter Dreitagebart, nur ein einziges
Tattoo, das aber dafür umso auffälliger großflächig platziert an
der rechten Halspartie. Braune, lange Haare, hinten zu einem
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Zopf zusammengebunden, wache Augen. Was auffiel, war eine
rot leuchtende, lange Narbe quer über den glatten, unbehaarten
Bauch.
„Einen schönen Tag noch“, sagte der Fremde, drehte sich um und
ging zu seinem Spind.
Jan sah ihm verstohlen nach.
Er bemerkte, dass der Mann das linke Bein leicht nachzog.
„Ebenso“ murmelte Jan, zog seine Stiefel an, stopfte seine restlichen Sportsachen in den Rucksack, schnappte sich die Lederjacke
und verließ eilig die Umkleidekabine des Fitnessstudios.
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Die Hexe vom Märchensee
Jan ging zu Fuß zum Club Mata Hari, der nicht unweit von seinem Zuhause in der Godesberger Innenstadt lag. Hauptkommissar Klaus Ebner von der Bonner Kriminalpolizei hatte ihn angerufen und darüber unterrichtet, dass man in dem alteingesessenen Godesberger Bordell vor knapp zwanzig Minuten eine tote
Frau bei der Notrufzentrale gemeldet hatte und ihn gefragt, ob er
Kommissar Michalke vor Ort „beim Sammeln der ersten Eindrücke des Tatorts mit Deiner unverstellten Wahrnehmung unterstützen wolle?“, wie er sich ausdrückte. „Du wohnst ja quasi um
die Ecke, und bei uns sind alle anderen Kollegen im Einsatz“.
Jan sah bereits von weitem vor dem Club einen Polizeiwagen an
der Straße stehen. Zwei Polizisten standen rauchend auf dem Bürgersteig. Peter Michalke, der junge Kommissar aus Ebners Team,
stand etwas abseits und redete; Jan konnte allerdings nicht sehen,
mit wem. Als Michalke ihn sah, winkte er ihm kurz zu und wendete sich dann - immer noch mit einem unsichtbaren Gegenüber
sprechend - wieder ab.
Das Mata Hari lag zwischen einem Hotel, einer Spielhalle und einer Filiale der Deutschen Bank in einer durchgängigen Häuserfront. „Wie praktisch für alle Politiker, Geschäftsreisende und das
sonstige fahrende Volk“, dachte Jan. „Erst Geld holen, dann in die
Spielhölle, danach in den Puff und schließlich ins Hotel. Wenn
schon kein Glück im Spiel, dann wenigsten die kurze Illusion der
käuflichen Liebe.“
Jan begrüßte die beiden Polizisten. Aus der Nähe sah er jetzt auch,
mit wem da der Kommissar sprach. Er redete in ein kleines Mikro,
welches in der Jacke steckte. Jan sah aus dem Kragen ein gewundenes weißes Kabel ragen, welches in einem kleinen Knopf im
Ohr verschwand.
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„Ok. Wir gehen jetzt gleich rein. Ihr seid auf Empfang. Verstanden. Einsatzzentrale. Michalke Ende!“
Jan betrachtete den Aushang in dem Glaskasten rechts neben dem
schmalen Eingang in den Nachtclub. Dort warb der Mata-HariNight-Club auf einem bereits leicht vergilbten und an den Rändern eingerissenem Poster sein Angebot mit einer nur im StringTanga und mit High Heels bekleideten jungen Frau, die mit gespreizten Beinen rücklings auf einem Stuhl saß:
diskret, sauber, ständig wechselnde Frauen, verschiedene Darbietungen, Eintritt frei. Öffnungszeiten 21.00 bis 5.00 Uhr an allen
Tagen. Wir akzeptieren alle gängigen Kreditkarten.
***
Von dem kleinen Balkon ihres Hotelzimmers aus konnte sie den
Polizeieinsatz vor dem Club von oben gut beobachten. Ihr Hotel
lag direkt neben dem Mata-Hari, das hatte sie im Internet gesehen
und sich extra dort in einem Zimmer mit Balkon zur Straße hin
eingemietet. Zwei Beamte in Uniform, zwei Zivilfahnder. Der
eine von den beiden sprach, wie sie vermutete, in ein kleines Mikrofon an seiner Jacke. Der andere stand vor der Vitrine und
schaute sich das widerliche Poster mit der nackten Frau an:
Fleischbeschau. Dieser blonde Typ kam ihr nicht vor wie ein Polizist – eher wie ein etwas unentschlossener, gelangweilter Passant. Aber er gehörte ganz offensichtlich zu dem Einsatzteam, da
er die anderen kurz begrüßt und sich mit ihnen unterhalten hatte.
Jetzt schien die Aktion zu starten…
***
Kommissar Michalke nickte Jan und den beiden Polizisten zu,
ging dann zu der massiven Stahltür des Nachtclubs und trommelte zweimal energisch dagegen: „Hier ist die Polizei. Öffnen Sie
sofort die Tür und gehen Sie dann ein Schritt zur Seite!“. Nach
einigen Minuten und einem erneuten Klopfen öffnete sich in der
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Tür eine schmale Sichtluke. Michalke streckte dem Augenpaar
hinter der Tür seinen Polizeiausweis entgegen: „Öffnen Sie bitte
die Tür und gehen Sie zur Seite!“
Die Tür öffnete sich langsam. Jan konnte über die Schulter von
Michalke hinweg in dem schmalen Eingangsbereich, der nur
spärlich beleuchtet war, eine massige Gestalt ausmachen.
Michalke riss die Tür nach außen auf. Trat rasch in den schmalen
Gang ein, dicht gefolgt von einem weiteren Polizisten, während
der andere Kollege abwartend und mit gezogener Waffe etwas
seitlich stehen blieb.
„Polizei! Dies ist eine Hausdurchsuchung. Drehen Sie sich bitte
mit dem Gesicht zur Wand. Wir werden Sie nun ganz langsam
abtasten!“
„Halt ma. Wat is denn los?“, hörte Jan den Türsteher poltern.
„Leisten Sie keinen Widerstand. Drehen Sie sich langsam zur
Wand um und nehmen Sie die Hände hinter den Kopf“, sagte Michalke ruhig aber bestimmt.
„Fick Dich. Scheißbulle. Dat werd ich bestimmt nich tun!“
dröhnte der Riese, der sich nun breitbeinig in dem schmalen Gang
vor Michalke und dem Polizisten aufbaute. Jan hatte den Eindruck als würde der Türsteher seinen eh schon immensen Oberkörper noch mehr aufpumpen, an seinem Hals sah er die Schlagader anschwellen und auch auf den Armen traten die bläulichen
Adern deutlich hervor. Die ganze Situation hatte etwas Bedrohlich-Aggressives.
Auch der andere Polizist zog seine Waffe und hielt sie in halber
Höhe.
Michalke sprach laut und langsam: „Wir haben hier eine Beamtenbeleidigung vorliegen und Widerstand gegen die Staatsgewalt“.
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„Ach laber keinen Driss. Ich zeig …“
Dann ging alles ganz schnell. Michalke, obwohl vielleicht nur
halb so schwer und anderthalb Köpfe kleiner als der bullige Mann
vor ihm, wirbelte extrem schnell um den Türsteher herum,
rammte ihm seinen Fuß in die Kniekehle, riss in einer fließenden
Bewegung gleichzeitig seinen Arm auf den Rücken und schleuderte ihn gegen die Wand. Glas klirrte. Der Riese jaulte kurz auf.
Ein Bilderglasrahmen war unter der Wucht des Aufpralls in seinem Gesicht zersplittert. Blut tropfte.
Michalke hielt ihn im Polizeigriff an der Wand festgedrückt und
legte ihm Handschellen an. „Und jetzt ganz langsam auch den anderen Arm nach hinten“, redete Michalke ruhig auf ihn ein.
„Du dummes Schwein. Nen Scheiß werd ich!“, dröhnte es zurück.
Der Mann versuchte, sich auf zu bäumen. Seinen mächtigen Oberkörper durchlief ein wildes Zucken.
„Ok.“ sagte der Kommissar ruhig und zerrte ruckartig im gleichen Moment den nach hinten gebogenen Arm des Mannes ein
Stück höher. Jan hörte ein kurzes Knacken in der Schulter des Türstehers, dann schrie dieser auf. Jetzt streckte er auch seinen linken
Arm nach hinten. Michalke ließ blitzschnell die Handschellen einrasten, spreizte mit seinem Fuß die Beine des Riesen, der nun bewegungslos mit dem Gesicht an der Wand lehnte. Auf Jan machte
er den Eindruck eines Riesenbabies, das hilflos und verwirrt in
einer Art Duldungsstarre abwartete, was als nächstes passieren
würde.
Michalke machte zwei Schritte zurück: „Sie bleiben bitte genauso
und ganz ruhig stehen. Mein Kollege wird Sie jetzt nach Waffen
abtasten und Sie dann mit zum Einsatzfahrzeug begleiten.“
In das unsichtbare Mikro sprach er: „Bei einer eindeutig aggressiven Bedrohungshandlung wurde der Angreifer festgesetzt und
mit Handschellen fixiert. Bei dieser Abwehrmaßnahme hat sich
der Angreifer leichte Schnittverletzungen im Gesicht zugezogen.
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