
verliehen, von der die frühen Kriminalisten nur träumen konnten. Diese Strenge

kam beim Mordfall Sharon Beshenivsky zum Tragen. Er wurde ein Musterbeispiel

dafür, wie Ermittler jeden Erfolg versprechenden Hinweis bis zum Schluss verfolgen.

Wie immer konnten sich die Ermittler weitgehend auf die Informationen verlassen,

die ihnen vom forensischen Team geliefert wurden.

Im Vordergrund stehen bei diesem Vorgang zunächst die Beamten der

Spurensicherung. Sie beginnen ihre Laufbahn mit einem Lehrgang, der ihnen die

Grundkenntnisse über die wichtigsten Fertigkeiten und Methoden zum Erkennen,

Sammeln und Aufbewahren von Beweisen vermittelt. Nachdem sie zu ihrer Zentrale

zurückkehren, werden sie intensiv geschult, während sie bei der praktischen Arbeit

Erfahrung sammeln; sie beginnen mit einfacheren Verbrechen, arbeiten sich zu den

komplizierteren Fällen hoch und eignen sich dabei Wissen und Kompetenzen an. Im

Lauf der Zeit müssen sie eine ganze Sammlung an Beweismaterial liefern, um ihr

Können zu beweisen.

Im Fernsehen haben wir oft genug gesehen, wie Tatorte untersucht werden. Wir

glauben alle zu wissen, wie vorgegangen wird; die Spezialisten in den weißen

Anzügen fotografieren mit großer Sorgfalt die wesentlichen Beweisstücke, stecken

sie in Tüten und bewahren sie auf. Aber wie sieht die Wirklichkeit aus? Was macht

die SpuSi wirklich? Was passiert, nachdem eine Leiche entdeckt wird?

Im Allgemeinen sind die ersten Polizeibeamten, die am Tatort erscheinen,

Schutzpolizisten. Die Entscheidung, ob bei dem entsprechenden Todesfall ein

Verdacht vorliegt, wird von einem Kriminalbeamten in Zivil gefällt, der mindestens

den Rang eines Detective Inspector (DI) (Kommissars) hat. Wenn der DI festgestellt

hat, dass es sich um einen Tötungsdelikt handeln könnte, wird der Tatort für die

Spurensicherung abgesperrt. Die Schutzpolizei zieht sich zurück, umgibt den Tatort

mit Absperrband und legt eine Liste der Personen an, die den Tatort betreten und

verlassen. Jeder, der kommt oder geht, wird registriert, damit jede mögliche Quelle

der Verfälschung des Beweismaterials nachvollzogen werden kann.

Ein Senior Investigating Officer (SIO) (Ermittlungsleiter) wird ernannt, der die

Tatortuntersuchung koordiniert. Alle Mitarbeiter der Spurensicherung müssen sich

ihm gegenüber verantworten. Der Ermittlungsleiter wird von einem Forensiker

beraten, der die nach Maßgabe des SIO geforderten wissenschaftlichen Hilfsmittel

koordiniert.

Peter Arnold, ein solcher forensischer Berater, ist ein drahtiges Energiebündel mit

dem wachen Blick einer Amsel und einer offensichtlichen Begeisterung für seine

Arbeit. Seine Abteilung arbeitet mit vier verschiedenen Polizeibehörden zusammen.

Sie ist, abgesehen von der Metropolitan Police, mit einem Stab von rund



500 Mitarbeitern die größte Unterstützergruppe des wissenschaftlichen Dienstes. Sie

arbeitet 24-Stunden-Schichten, um der Kriminalpolizei, die jede vorstellbare Art

von Verbrechen untersucht, rund um die Uhr mit ihrem Service zur Verfügung zu

stehen. Der forensische Dienst ist in der Nähe der Autobahn bei Wakefield in einem

für diesen Zweck erbauten Zentrum angesiedelt, das den Namen von Sir Alec

Jeffrey, dem Vater des genetischen Fingerabdrucks, trägt. Man hat von dort

Ausblick auf einen künstlichen See, dessen ländliche Beschaulichkeit in scharfem

Gegensatz zu der topaktuellen, in dem Gebäude betriebenen Wissenschaft steht.

»Sobald ich den ersten Anruf erhalte, fange ich an, die Einsatzmittel zu

koordinieren«, sagt Peter. »Ist der Tatort in einem Gebäude, dann ist die Eile nicht

so groß, weil dort kein Schnee oder Regen fallen wird. Es ist jetzt ein Ort, der steril

bleiben und gesichert sein muss, wir können ihn mit etwas mehr Ruhe bearbeiten.

Aber wenn es ein Tatort im Freien und es mitten im Winter ist, werde ich die

Mitarbeiter sofort dorthin schicken, um das Beweismaterial zu bergen, bevor es

durch Schneefall oder Regen zerstört wird.«

Im Fall Sharon Beshenivsky lag der Tatort im Freien, an einer verkehrsreichen

Straße, darum war die Erhaltung des Beweismaterials oberste Priorität. Aber das

war für Peter und seine Kollegen nicht die einzige Sorge. »Die Leute denken bei

Tatort im Singular. Aber oft haben wir schließlich fünf oder sechs relevante Orte

für ein Tötungsdelikt – wo eine Person getötet wurde, wo die Verdächtigen danach

hingingen, ein Fahrzeug, in dem die Verdächtigen fuhren, die Stelle, wo die

Verdächtigen verhaftet werden, und, wenn die Leiche entfernt wurde, der Ort, wo

sie dann verblieb. All diese verschiedenen Orte müssen, jeder für sich, untersucht

werden.«

Das erste Problem für die Spurensicherung, die an diesen Orten arbeitet, ist

Sicherheit. Es kann sein, dass jemand erschossen wurde, und der Verdächtige ist

noch auf freiem Fuß. Die SpuSi trägt weder schusssichere Westen, noch hat sie

Schusswaffen, Elektroschocker oder Handschellen bei sich. Tatortermittler sind

nicht ausgebildet, um gewalttätige Personen zu verhaften, auch wenn sie sich oft an

den Tatorten aufhalten, die diese hinterlassen. Es werden also bewaffnete

Polizeibeamte eingesetzt, um die Kollegen von der Spurensicherung zu schützen.

Nach der Sicherheit der Beamten kommt die Spurensicherung. Peter erklärt: »Es

ist möglich, dass wir am Tatort ankommen, wo der Zutritt zu einem Haus schon

durch Absperrung verwehrt ist, aber die Tatverdächtigen sind die Straße

entlanggerannt und in ein Fluchtfahrzeug gestiegen. Wenn auf dieser Straße noch

Fahrzeuge unterwegs sind, könnten sie über Kugeln, Blutflecken oder Reifenspuren



fahren. Es wäre also sinnvoll, die ganze Straße zu sperren, bis wir das

Beweismaterial sammeln können.«

Wenn die Absperrung angebracht ist, legen die Tatortermittler ihre komplette

Schutzausrüstung an: einen weißen Schutzanzug, ein Haarnetz oder eine Kapuze,

zwei Paar Schutzhandschuhe (weil manche Flüssigkeiten durch das erste Paar

durchsickern können) und Überschuhe. Außerdem setzen sie eine OP-Maske auf,

damit sie nicht den Tatort mit ihrer DNA verunreinigen und um sich selbst vor

Blut, Erbrochenem, Fäkalien und Ähnlichem zu schützen.

Dann begehen sie den Tatort und decken den Boden mit Trittplatten ab, um die

Oberfläche zu schützen. Bei der ersten Begehung wird nach Beweisen gesucht, die

helfen können, die Täter schnell zu identifizieren. Diese Anscheinsbeweise werden

im Schnellverfahren behandelt. Zum Beispiel ein blutiger Fingerabdruck an einem

Fenster, durch das der Täter ausgestiegen ist, oder Blutstropfen, die aus dem Haus

und die Straße entlangführen. Es ist möglich, aus einem einfachen Blutfleck in nur

neun Stunden einen genetischen Fingerabdruck zu generieren, und schon reduzieren

sich die Kosten entsprechend der benötigten Bearbeitungszeit.

Peter muss auf solche Dinge achten. Die nationale DNA-Datenbank ist nur einen

Teil des Wochenendes geöffnet; es würde also nichts bringen, für eine Eilbearbeitung

zu zahlen, wenn das Material nur herumsteht, bis die Datenbank wieder aufmacht.

Es kann günstiger sein, sich für die 24-Stunden-Bearbeitungszeit zu entscheiden,

damit der Fingerabdruck montagmorgens fertig ist, wenn die Datenbank öffnet.

»Wir müssen daran denken, was gebraucht wird, um die Resultate zu bekommen,

die wir benötigen. Manche der Dinge, die man ständig im Fernsehen sieht, kommen

in der Realität nur ganz selten vor. Sie sind dann meist der letzte Ausweg. Aber das

Timing ist im juristischen Sinn wichtig. Die Teams der Kriminaltechnik müssen

auch mal schlafen, um fachgerecht arbeiten zu können. Aber wenn die Polizei einen

Verdächtigen verhaftet, fängt die gesetzlich vorgeschriebene Zeit des Gewahrsams

an abzulaufen, und es ist unsere Aufgabe, Ergebnisse aus gleich zu Anfang

gewonnenen Beweisen abzuleiten. Nach diesen richtet sich die Entscheidung, ob

jemandem etwas angelastet wird. Es geht dabei immer um eine Gratwanderung.«

Während man sich also mit den Entscheidungen über das weitere Vorgehen

befasst, geht die Arbeit am Tatort weiter. Tatortermittler stehen in jeder Ecke eines

Raums und fotografieren die jeweils entgegengesetzte Ecke. Sie erfassen jede

Perspektive jedes Raums inklusive Fußboden und Decke, damit sie später sehen

können, woher ein Beweisstück kam, das sie eventuell wegnehmen. Manchmal

scheint nichts davon relevant zu sein, aber zehn Jahre später wird der Fall



wiederaufgenommen, und ein neues Team entdeckt etwas von entscheidender

Bedeutung.

Es ist auch möglich, eine rotierende Kamera mitten in einen Raum zu stellen.

Diese nimmt dann eine Fotoserie auf, die von einer Software so zusammengesetzt

wird, dass die Geschworenen später einen virtuellen Gang durch den Raum machen

und dabei bestimmte Gegenstände anschauen können. Sie können sogar eine Tür

anklicken und ins nächste Zimmer gehen. »Zum Beispiel«, sagt Peter, »wenn

mehrere Schüsse durch ein Fenster abgegeben wurden, die Wände durchdrungen und

jemanden im Haus getroffen haben, kann man den Raum abfotografieren und zu

einem späteren Zeitpunkt gewissermaßen vom Haus zurücktreten und die Flugbahn

der Kugeln sehr, sehr genau sichtbar machen. Das geht sogar so weit, dass man

zeigen kann, wo der Schütze stand.« Auf diese Weise können zwei Schlüsselorte der

Handlung  – die Straße draußen und der Ort des Auftreffens im Haus  – für die

Geschworenen verknüpft werden.

So ähnlich nahmen sich an jenem Nachmittag in Bradford die Tatortermittler

gleich als Erstes die Straße, wo die Schüsse der Mörder gefallen waren, und die

Räume des Reisebüros vor, wo die Mitarbeiter bedroht, mit einer Pistole auf sie

eingeschlagen und sie dann gefesselt wurden. Auf der Straße fanden sich Blutflecke,

die fotografiert und von Spezialisten für Blutspurenmuster analysiert werden

mussten, um Zeugenaussagen zu den Geschehnissen und ihrer Reihenfolge zu

bestätigen. Die Umgebung wurde mit Fingerspitzen durchkämmt. Die Suche brachte

schließlich drei Patronenhülsen von einer 9-mm-Handfeuerwaffe zutage, eine leicht

erhältliche illegale Handfeuerwaffe, die häufig von Berufsverbrechern verwendet

wird.

Im Reisebüro förderte eine sorgfältige Suche einige der Schlüsselbeweise zutage:

eine Laptoptasche, in der die Schusswaffen versteckt waren, ein Messer, das von

einem der Männer benutzt wurde, und eine Kugel, die in der Wand steckte.

Experten für Ballistik identifizierten den Waffentyp, mit dem die Kugel abgefeuert

wurde. Heutzutage haben Läufe von Schusswaffen spiralförmige Rillen  – den

»Geschossdrall«  – der an der Innenseite verläuft, damit die Kugeln sich besser

drehen und auf einer genaueren Bahn fliegen. Jeder Waffentyp hat einen spezifischen,

von anderen Waffen unterschiedenen Geschossdrall. Anhand der Kerben und Kratzer

auf der Kugel aus der Wand des Reisebüros waren die Spezialisten für Ballistik

damals in Bradford in der Lage festzustellen, dass die Kugel mit einer MAC-10,

einer kleinen Maschinenpistole, abgegeben wurde. Später erklärten sie, dass die

MAC-10 wahrscheinlich eine Ladehemmung hatte, was an jenem Nachmittag wohl

Leben rettete.



Obwohl die Experten in Bradford bei ihrer Untersuchung leistungsstarke

Mikroskope und riesige digitale Datenbanken nutzten, hat die Ballistik als Zweig

der Kriminaltechnik ihre Wurzeln in der Detektivarbeit des 19.  Jahrhunderts.

Damals wurden Kugeln nicht in Massenproduktion in Fabriken, sondern in

individuellen Gussformen hergestellt, oft vom Besitzer der Waffe selbst. Im Jahr

1835 wurde Henry Goddard, ein Mitglied der Bow Street Runners, der ersten

professionellen Einheit Kriminalbeamter in Großbritannien, in Southampton ins

Haus einer Mrs. Maxwell gerufen. Joseph Randall, ihr Butler, behauptete, ein

Einbrecher, den er unter Einsatz seines Lebens abgewehrt habe, hätte auf ihn

geschossen. Goddard hatte bemerkt, dass die hintere Tür aufgebrochen worden und

das Haus in Unordnung war, aber er war trotzdem misstrauisch. Er nahm Randalls

Waffe, seine Munition, Gussformen und die Kugel, mit der auf ihn geschossen

wurde, mit und entdeckte, dass sie alle zusammenpassten. Die Kugel hatte eine

winzige runde Unebenheit, die mit einer fehlerhaften Stelle von ähnlicher Größe in

Randalls Gussform übereinstimmte. Als Randall mit diesem Beweis konfrontiert

wurde, gestand er, den ganzen Vorfall eingefädelt zu haben, weil er hoffte, von Mrs.

Maxwell eine Belohnung für seine Tapferkeit zu erhalten. Dies war die erste

Gelegenheit, bei der eine Kugel durch kriminaltechnische Mittel einer bestimmten

Schusswaffe zugeordnet werden konnte.

Der Tatort mag der stumme Zeuge des Verbrechens sein, aber oft werden

Menschen zu Zeugen und können mit ihren Aussagen Hinweise geben. Im Fall

Sharon Beshenivsky gaben Zeugen an, dass die Raubmörder in einem silberfarbenen

Geländewagen geflüchtet waren. Die Verkehrspolizei begann sofort, das Material

der Überwachungskameras am Ort durchzusehen. Bald fand man das Fahrzeug und

konnte es als einen Toyota RAV4 identifizieren. Einige Monate früher wäre damit

wohl die Geschichte zu Ende gewesen. Aber im Jahr 2005 hatte Bradford als eine

der ersten Städte in Großbritannien gerade das Stadtgebiet mit einem Ring von

Überwachungsanlagen umgeben, die jedes hinein- oder herausfahrende Fahrzeug

erfassten. Bis zu 100 000 Bilder wurden täglich aufgenommen und vom Big-Fish-

Programm gespeichert.

Die Polizei verlor die Spur des Fahrzeugs, als es die Innenstadt von Bradford

verließ. Aber als man das Autokennzeichen in die nationale automatische

Nummernschilderkennung eingab, konnten die Mitarbeiter den Kriminalbeamten

sagen, dass der silberfarbene Geländewagen am Flughafen Heathrow gemietet

worden war. Innerhalb weniger Stunden hatte die Metropolitan Police das

Fluchtfahrzeug gefunden und sechs Tatverdächtige festgenommen.


