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es diesmal allerdings Polizisten sind, die zuschlagen, Menschen, 

von denen er eigentlich immer gehofft hatte, dass sie ihn schüt-

zen würden, das machte alles noch viel schlimmer.

Das Polizeiauto hält schließlich, nach nur zehn Minuten Fahrt. 

Sven weiß immer noch nicht, wo er ist. Auf der Polizeiwache in 

Köln-Kalk wird er an die Kolleg:innen des sogenannten Gewahr-

sams übergeben. Ob sie erkennen, dass ihm Unrecht widerfährt?

2. Das Martyrium auf der Wache

Es ist 17.04 Uhr am 3. Juli 2016, als Svens Einlieferung in den 

Polizeigewahrsamsdienst dokumentiert wird. Der Kölner Ge-

wahrsam ist einer der größten im Land. Über 50 Zellen säumen 

hier drei Gänge, die sich aus der Vogelperspektive betrachtet wie 

ein H zusammensetzen. Die Wände sind weiß gefliest, alles ist 

klinisch rein, steril und «sehr hochwertig verarbeitet», sagt ein 

Polizist, der dort arbeitet. Keine Fliese darf hervorstehen, keine 

der vielen grauen Türen auch nur die kleinste Unebenheit auf-

weisen. Denn sonst ist die Gefahr zu groß, dass sich Insass:in-

nen daran verletzen könnte. Unabsichtlich oder gar absichtlich. 

Das Gefühl, in einer Zelle zu sein, löst bei Menschen immer wie-

der Panik aus.

Dass viele derjenigen, die hier in Gewahrsam genommen wer-

den, kein leichtes Leben führen, das könne man riechen, sagt 

der, der dort arbeitet. Und er meint es nicht abschätzig, sondern 

schildert es relativ nüchtern. Zwar sehe das Auge die sauberen 

weißen Wände, die grauen Türen, ganz ordentlich in Reih und 

Glied. Aber die Nase lasse sich nicht täuschen. In der Luft liege 

meist eine Mischung aus Urin, Kot, Erbrochenem und Schweiß.

Für Sven ist an diesem Ort jetzt ein anderer Polizist verant-
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wortlich – der Wachdienstführer des Spätdienstes, Polizeiober-

kommissar Markus Möller. Möller scheint ein bedächtiger Typ 

zu sein, doch auch Jörg Telle kommt nach dem Einsatz mit ins 

Gebäude. Er muss noch Unterlagen ausfüllen. Und er kann of-

fenbar seinen Kollegen Möller davon überzeugen, dass Sven eine 

Gefahr für sich und andere darstellt. Möller hätte intervenieren 

und Telle sagen können, dass Sven eher ins Krankenhaus gehört. 

Aber offenbar geschieht nichts dergleichen. Sven landet schließ-

lich in Zelle 14. Auch hier sind die Wände sorgsam weiß geka-

chelt. Es gibt eine Pritsche, eine Toilette – und in der Tür das 

Guckloch für die Polizist:innen und eine Klappe, durch die Essen 

gereicht werden kann.

Hier soll Sven die nächsten Stunden verbringen. «Mit Zwang 

zur Zelle gebracht und durchsucht», schreibt Markus Möller in 

die Einlieferungsdokumentation. Eigentlich muss ein:e Rich-

ter:in bestätigen, dass einem Menschen in Deutschland die Frei-

heit entzogen wird, dass er eingesperrt werden darf – und wenn 

es auch nur für kurze Zeit ist. Doch Jörg Telle schreibt, dass er 

keine:n Richter:in habe fragen können, weil keine vor Ort gewe-

sen seien und er telefonisch auch keine habe erreichen können.

Wie oft er es telefonisch versucht hat, steht nicht in der Doku-

mentation. Was dort aber steht: dass Sven in seiner Zelle an ei-

nem Fuß gefesselt wurde.

Fixiert an einer speziellen Vorrichtung in der Zelle. Sven kann 

sich kaum bewegen. Vorne wurde er durchsucht und musste 

sein Jeans, seine Turnschuhe, selbst seine Socken ausziehen. 

Nun trägt er nur noch Unterhose und T-Shirt und fühlt sich 

nackt. Niemand habe ihm erklärt, wie es weitergehen wird, sagt 

Sven später aus. Die Panik, ausgeliefert zu sein, sie sei immer 

wieder hochgekommen. Die Fassungslosigkeit darüber, dass es 

Polizist:innen sind, die ihn so behandeln, die ihm keine Chance 

geben, seine Version der Geschichte zu erzählen. Das alles sei 

beklemmend gewesen.
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In der Zelle gibt es eine Klingel. Immer wieder, erinnert sich 

Sven, habe er über diese Klingel versucht, Kontakt mit den Be-

amt:innen aufzunehmen. Doch wenn niemand reagiert, dann er-

tönt das Klingelgeräusch dauerhaft auch in der Zelle. Sven 

kommt es vor wie Folter.

Er möchte mit seiner Anwältin sprechen. Und er hat schreck-

lichen Durst. Außerdem muss er unbedingt seine Medizin neh-

men. Die Medikamente, die er wegen seiner HIV-Erkrankung 

braucht. Sie sind für ihn lebenswichtig. Doch stattdessen verlan-

gen die Polizisten, er solle einen Alkoholtest machen und einen 

Drogenschnelltest. Polizeihauptkommissar Jörg Telle, der Mann, 

der im McDonald’s den Schmerzreiz setzte und ihn am Kreisver-

kehr trat, ordnet an, dass ein Test auf Drogen- oder Alkoholkon-

sum durch eine Blutentnahme erfolgen soll. Blut abnehmen, mit 

einer Nadel in den Körper eines Menschen eindringen, der dem 

nicht zugestimmt hat, darf in Deutschland aber nur, wer eine 

Staatsanwält:in einschaltet und die Genehmigung einer Rich-

ter:in vorlegen kann.

Jörg Telle ruft den Staatsanwalt an, der Bereitschaftsdienst hat. 

Der geht nicht ans Telefon – so sagt es Telle später vor Gericht 

aus. Er versucht es allerdings kein zweites Mal. Und Telle ent-

scheidet außerdem, dass er für einen richterlichen Beschluss ja 

den Bericht des Staatsanwalts bräuchte. Es lohne sich also gar 

nicht, die eingeteilte Richterin anzurufen. Sein Argument: 

Schließlich sei Gefahr im Verzug. Der Alkohol und die Drogen 

seien ja mit fortschreitender Zeit immer weniger in Svens Blut 

nachzuweisen. Und so bleibt Sven eingesperrt, ohne dass, wie 

gesetzlich vorgeschrieben, eine Richter:in dem zustimmt.

Um 18.10 Uhr betritt schließlich ein Arzt Svens Zelle. Er will 

Sven Blut abnehmen, hat die Nadel schon in der Hand. Sven 

sagt, er möchte nicht, dass der Arzt ihm Blut abnimmt. Aber es 

hilft nichts. Die Blutprobe, die es nicht hätte geben dürfen, trägt 

die Venülnummer 075469. Dann füllt der Arzt eine «Bescheini-
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gung über Gewahrsamsfähigkeit» und den Vordruck «Ärztliches 

Untersuchungsprotokoll zur Feststellung der Gewahrsamsfähig-

keit» aus. Eine zusätzliche Untersuchung dafür gibt es nicht. 

Dem Arzt reicht, wie er Sven während der Blutabnahme erlebt 

hat.

Im Untersuchungsprotokoll steht: Svens Sprache sei klar, die 

Pupillen normal, sein Kreislauf stabil, die Atmung unauffällig. 

Er habe Kratzer am Unterarm und im Gesicht. Dann prüft der 

Arzt Svens Bewusstsein nach der sogenannten «Glasgow Coma 

Scale». Hinter dem Begriff verbirgt sich eine übliche medizini-

sche Methode, um zu prüfen, ob ein:e Patient:in nach einer Kopf-

verletzung Schwierigkeiten hat zu reden, zu sehen oder sich zu 

bewegen. Der Arzt stellt fest: Svens Augen öffnen spontan, er sei 

orientiert, könne motorisch Anweisungen befolgen und verbal 

angemessen reagieren. Die Werte sind ideal, Höchstzahl von 

15 Punkten.

In einem psychopathologischen Befund schreibt der Arzt, dass 

Sven sich auch zeitlich und örtlich orientieren könne und wisse, 

wer er ist. Sein Antrieb sei normal, seine Stimmung situations-

angemessen, sogar ausgeglichen. Selbst Svens Denkfähigkeit 

wird vom Arzt beurteilt. Sie sei «formal geordnet und inhaltlich 

normal». Warum jemand mit diesen Untersuchungsergebnissen 

zur Ausnüchterung in einer Zelle bleiben soll, fragt der Arzt 

nicht.

Und auch seine HIV-Medikamente erhält Sven nicht. Stattdes-

sen kümmert sich der Arzt erst einmal um Polizeihauptkommis-

sar Jörg Telle und bescheinigt ihm Kratzer am Unterarm – noch 

bevor er sich um Sven kümmert, dessen Blutabnahme ja laut 

Telle schnellstmöglich erfolgen solle. Mit der Bescheinigung des 

Arztes wird Jörg Telle später gegen Sven klagen.

Sven aber bleibt nach dem Arztbesuch allein in der Zelle. Sein 

Fuß bleibt gefesselt, auch wenn der Arzt seinen Zustand für sta-

bil und unauffällig hält. Sein Verstand sagt Sven, dass er nun vor 
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allem zwei Dinge braucht: Informationen und seine Medizin. 

Immer wieder versucht er deshalb, über den Klingelknopf Kon-

takt aufzunehmen. Erst um 21 Uhr, also vier Stunden, nachdem 

er in die Zelle gesperrt wurde, kommt ein Beamter und bringt 

ihm seine Medikamente. Außerdem einen kleinen Becher mit 

Wasser.

Ein Hoffnungsschimmer? Endlich ein Polizist, der ihm helfen 

wird? Im Gegenteil: Statt ihm zuzuhören, tritt ihm der Polizist 

mit Wucht gegen das Bein und sagt kühl: «Du Wichser! Das 

wirst du morgen noch spüren!» Dann verlässt der Polizist die 

Zelle, schließt ab und notiert in der Akte: «21.05 Uhr – Medika-

tion erhalten».

Was Sven nicht weiß: Während er in der Zelle sitzt, versuchen 

die Polizist:innen auf dem Polizeirevier, nun doch eine Bestäti-

gung dafür zu bekommen, dass sie Sven festhalten dürfen. 

Gleich über dem Eintrag, dass Sven seine Medikamente erhalten 

habe, findet sich in der Akte ein roter Stempelabdruck mit dem 

Schriftzug «Richter benachrichtigt».

Daneben schreibt der Schichtleiter handschriftlich, dass er am 

Telefon mit einer Richterin gesprochen habe. Diese Richterin 

wird später bei einer Gerichtsverhandlung als Zeugin gehört. 

Ihre Reaktion auf die Aktennotiz wird dem Prozess eine weitere 

besondere Note verleihen.

Und Sven? Um Mitternacht soll er einen zweiten Alkoholtest 

machen. Diesmal wird ihm kein Blut abgenommen, diesmal 

stimmt er zu, in ein Röhrchen zu pusten. Das Ergebnis: Nur 

noch etwa 0,16 Promille im Blut. Beim ersten Test waren 

1,12 Promille.

Daraufhin sagen ihm die Polizeibeamt:innen, er könne nun 

gehen. Er bittet darum, dass sie ihm einen Krankenwagen rufen. 

Die Verletzungen verursachen starke Schmerzen, er fühlt sich 

schlapp, nicht in der Lage, allein nach Hause zu gehen.

Zumal er immer noch nicht weiß, wo er sich eigentlich be-


