schließlich um 23.08 Uhr verlassen.«
»Sie bleiben hier und schließen die Tür hinter uns. Wenn Sie
Schüsse hören, rufen Sie sofort den Notarzt, verstanden?«
»Verstanden, Herr Wachtmeister!«, sagte der Mann, und die
Frau nickte mehrfach mit weit aufgerissenen Augen.
»Was ist mit der Belohnung?«, fragte sie hastig.
»Die bekommen Sie natürlich. Dafür werde ich persönlich
sorgen«, erwiderte Karl im Brustton der Überzeugung.
»Lade deine Waffe durch!«, befahl er mir, während er selbst
seine Waffe aus der Pistolentasche riss und demonstrativ
den Verschluss zurückzog.
Ich war nicht mehr fähig, auch nur ein Wort
herauszubringen, und befolgte seine Anweisung.
Schweißperlen standen mir auf der Stirn. Wir verließen die
Wohnung des Ehepaares, das sofort die Tür hinter uns
schloss.
Die Pistole im Anschlag, bedeutete mir Karl wortlos, dass ich
links neben der Tür Posten beziehen sollte, während er sich
auf der rechten Seite an die Wand presste. Auf dem
Klingelschild konnte ich den Namen Krawuttke lesen. Mir
schlug das Herz bis zum Hals, denn ich wusste, dass
Terroristen mit großkalibrigen Waffen, ja sogar mit
Maschinenpistolen ausgerüstet waren, wohingegen wir mit
unserer kleinen 7,65-mm-Polizeipistole geradezu lächerlich
wirkten.
Bevor Karl den Klingelknopf betätigte, drückte er sein
rechtes Ohr an die Tür. Er nickte mir zu und sagte ganz
leise:
»Musik!«
Ich verstand und nickte ihm ebenfalls zu. Danach zog er
seinen Kopf wieder von der Tür zurück, um kein Ziel zu
bieten.
Zweimal kurz, einmal lang und noch einmal kurz. Ich hörte,
wie sich Schritte der Tür näherten und die Klinke nach unten

gedrückt wurde. Dann ging alles sehr schnell. Als sich die
Tür einen Spalt breit öffnete, warf sich Karl im Bruchteil einer
Sekunde gegen das Türblatt und hielt auch schon einer
jungen, langhaarigen Blondine seine Pistole direkt zwischen
die Augen. Die Frau stieß einen lauten Schrei aus, der aber
so gar nicht zu ihr passte. Blitzschnell riss sie ihre Hände
nach oben.
Das Erste, was mir an ihr auffiel, waren ihre stark
geschminkten Lippen und ihre großen Augenwimpern. Trotz
ihres dick aufgetragenen Puders, sah man an
verschiedenen Stellen ihres Gesichtes, dass sie
leichenblass war. Sie brachte keinen Ton hervor, als Karl sie
mit der Pistole zunächst wortlos in die Wohnung drängte. Ich
folgte den beiden.
»Tür zu!«, befahl er mir. Als ich die Tür geschlossen hatte,
herrschte er die Frau an:
»An die Wand!«
Mit erhobenen Händen stellte sich die Frau an die Wand.
Sie zitterte am ganzen Körper. Könnte das die gesuchte
Terroristin Verena Becker sein?
»Durchsuchen!«, befahl mir Karl.
»Wer, ich?«
»Wer denn sonst?«
»Sie ist doch eine Frau! Das darf ich…«
»Was du darfst, bestimme ich! Willst du etwa warten, bis
eine Kollegin mal eben zufällig vorbeikommt, oder was?«
Zaghaft begann ich die Frau abzutasten. Sie trug eine
langärmelige, schwarze Bluse mit Rüschen, einen roten,
engen Rock, Nylonstrümpfe und hochhackige Pumps. Der
Rock endete zwei Handbreit über dem Knie.
Ich beschränkte mich auf das vorsichtige Abstreichen beider
Achselhöhlen, ohne ihren Körper richtig zu berühren. An
Hüfte und Taille wagte ich mich nicht. Ich war mir auch
sicher, dass unter dem hautengen Rock kein Platz für eine

Pistole war.
»Alles clean«, sagte ich zu Karl.
»Umdrehen!«, befahl er der Frau. Wie Espenlaub zitternd,
drehte sich die Angesprochene um.
»Wie heißen Sie?«, fragte mein Kollege die Frau in
barschem Ton.
»Marion Krawuttke«, erwiderte sie, und ihre Stimme klang
irgendwie komisch.
»Weisen Sie sich bitte aus!« Der Ton, den Karl anschlug,
ließ keinen Widerspruch zu. Die Dame deutete wortlos auf
ihre Handtasche, die neben ihr auf einer Kommode stand.
Seine Pistole immer noch auf den Kopf der Frau gerichtet,
nahm Karl die Handtasche, öffnete sie mit einer Hand und
kramte darin herum. Schnell wurde er fündig.
»Aha«, sagte er, und ich dachte schon, dass er jetzt eine
Schusswaffe herausziehen würde. Doch es war nur ein
Bundespersonalausweis. Auch ich hatte die ganze Zeit
meine Pistole im Anschlag, um Karl abzusichern. Er schlug
den Ausweis auf, machte große Augen und schrie laut:
»Moment mal! Das ist doch…!«
Nun ist uns tatsächlich ein Terrorist ins Netz gegangen,
frohlockte ich innerlich. Es ist zwar nicht Christian Klar und
auch nicht Verena Becker. Aber es könnte vielleicht Brigitte
Mohnhaupt mit gefärbten Haaren sein, dachte ich.
Dann tat Karl etwas, was mich völlig überraschte. Er griff der
immer noch zitternden Frau an den Kopf, riss an ihren
Haaren, und schon hatte er eine blonde Perücke in der
Hand. Vor uns stand ein junger Mann mit dunklem
Igelschnitt.
Doch Christian Klar, schoss es mir durch den Kopf! Ich hatte
mir auf den Fahndungsbildern die markante Mundpartie des
Terroristen eingeprägt und war mir in diesem Moment ganz
sicher.

»Von wegen Marion Krawuttke!«, herrschte Karl den jungen
Mann an.
»Wie heißen Sie wirklich?«
»Mario Krawuttke«, antwortete der Angesprochene kleinlaut.
Mit seinen grellrot geschminkten Lippen, den übergroßen
Wimpern und den Frauenkleidern gab er ein jämmerliches
Bild ab. Mir kamen die ersten Zweifel.
Während mir Karl befahl, den Mann weiter in Schach zu
halten, gab er über das Handfunkgerät die Daten des
Mannes und die Ausweisnummer an die Funkleitzentrale
durch. Kaum eine Minute später schnarrte es aus dem
Funkgerät:
»Person negativ. Kein aktueller Fahndungsbestand. Geht
als Transvestit der Prostitution nach.«
In mir brach eine Welt zusammen. Nicht nur, dass wir keinen
Terroristen gefangen hatten, sondern dass ein Mann der
Prostitution nachging, wollte nicht in meinen Kopf. Wie soll
denn das gehen?, fragte ich mich.
»Haben Sie eine Bockkarte?«, raunzte Karl den Mann an.
Mario Krawuttke schüttelte den Kopf. »Ich… ich wollte… ich
habe doch erst angefangen«, entschuldigte er sich.
»Verbotene Ausübung der Prostitution, nennt man das!«,
sagte mein Kollege streng.
»Ich schwöre es, Herr Wachtmeister, ich hatte vor, heute
noch zum Gesundheitsamt zu gehen, um mir die Bockkarte
zu holen.«
»Papperlapapp, wer’s glaubt, wird selig. Seit wann sind Sie
hier gemeldet, und seit wann schaffen Sie in der Wohnung
an?«
»Gemeldet? So richtig gemeldet bin ich eigentlich noch
nicht, und wie gesagt, ich wollte heute erst anfangen.«
Drohend baute sich Karl vor Krawuttke auf.
»Wenn Sie noch einmal lügen, sperre ich Sie wegen
Irreführung der Behörden, falscher Namensangabe, Verstoß

gegen die Meldepflicht und verbotener Ausübung der
Prostitution auf der Stelle ein! Haben Sie mich verstanden?«
»Jawohl, Herr Wachtmeister«, antwortete Krawuttke.
»Also raus damit! Wie lange schaffen Sie hier schon an?«
»Seit drei Wochen, aber nur… nur ganz sporadisch.«
Ich hätte mich kugeln können vor Lachen, denn seine
Stimme wechselte ständig von Hoch auf Tief.
»Jetzt haben Sie mich wieder angelogen, Herr Krawuttke!
Ich habe Sie gewarnt. Dafür begleiten Sie uns auf die
Dienststelle. Doch zuerst schauen wir uns Ihre Wohnung
an.«
Der junge Mann ging uns mit wackelndem Po voraus und
zeigte uns die Räumlichkeiten. Ich hatte so etwas noch nie
gesehen. In dem einen Zimmer befand sich eine regelrechte
Folterwerkstatt, und das andere glich der Praxis eines
Gynäkologen.
Als wir später mit Krawuttke das Polizeirevier betraten,
verstauchten sich einige Kollegen ihren Hals, denn Karl
hatte dem Transvestit erlaubt, die Perücke wieder
aufzusetzen. Die langen, blonden Haare und die tadellosen
Beine von »Marion« waren es wohl, die die Blicke der
Männer auf sich zogen und für alles andere blind werden
ließen.
Es war eine Lehrstunde für mich, wie Karl mit dem jungen
Mann umging. Krawuttke plauderte nicht nur über die Dauer
seiner »Arbeit« in der Liebigstraße 10, sondern über seine
Technik, mit der er, je nach Bedarf, sowohl Männer als auch
Frauen beglückte. Mit Krawuttke ging uns zwar kein Terrorist
ins Netz, doch ich konnte mich damit trösten, dass ich um
einen Erfahrungsschatz reicher war.
Etwa eine Woche danach rief eine ältere Frau aufgeregt an
und sagte, sie habe soeben im Ringcafé gegenüber dem
Hauptbahnhof den Terroristen Günter Sonnenberg gesehen.
Sie sei sich absolut sicher, dass es Sonnenberg wäre.

