
Frisuren,	 SUVs,	 Spielkonsolen,	 Wellnesszonen
und	Blondinen	 brennt,	 kann	 ja	 nichts	 auf	 die
Reihe	 kriegen,	 sagt	 Freddie	Dominguez,	 selbst
ein	heftig	kräftiger	Fitnessstudiostammgast.

«Einfach	asymptotisch»,	ereifert	sich	Freddie
Dominguez.

«Aber	 voll»,	 stimmt	 ihm	Romina	Wäckerlin
zu,	die	beim	Eintreten	den	Schluss	von	Freddies
Suada	 gehört	 und	 sich	 an	 den	 Tisch	 im
Sitzungszimmer	gesetzt	hat.	«In	der	88.	Minute
so	 eine	 faule	 Kiste	 kassieren.	 Bei	 einem
Heimspiel!»

Kurzer	Einschub,	mit	Verlaub:	Fussball	kann
im	 Stadion	 unter	 Umständen	 durchaus	 viel
Spass	 machen	 und	 auf	 dem	 Kunstrasen	 der
Schützenmatte	 beim	 Selberkicken	 mit	 den
beiden	 Neffen	 –	 der	 Müller	 gelegentlich	 mit
Noah	 (12)	und	Maurice	 (13)	–	erst	 recht.	Gäbe
es	 nicht	 all	 die	Männer,	 die	 den	 Fussball	 und



sich	 so	 ernst	 nehmen	 und	 ansonsten	 ein	 eher
inhaltloses	 Leben	 haben,	 dass	 ihnen	 dieser
Sport	 zur	 Religion	 wird	 und	 zum	 Vorwand,
Unbeteiligte	 anzugreifen	 oder	 sich,	 bis	 zur
Unempfindlichkeit	 mit	 Schmerzmitteln
vollgepumpt,	 mit	 Gesinnungsgenossen	 anderer
Vereinsfarben	zu	klopfen.	Dienstlich	haben	wir
bis	 zum	Abwinken	mit	 dieser	Klientel	 zu	 tun.
Unsere	 Familien	 sehen	 uns	 am	 Wochenende
selten,	 weil	 –	 eben	 –	 Heimspiele,
Auswärtsspiele,	 Durchsetzung	 von
Sondermassnahmen,	 aber	 auch	 Kulturanlässe
und	 Demonstrationen	 plus	 die	 übliche
Kriminalität.	 Summa	 summarum:	 das
Einerseits-Andererseits	von	Sinn,	Schwachsinn,
Unsinn	 und	 Wahnsinn.	 Und	 als	 Krone	 des
Ganzen	eben	noch	der	Fussball.

Auch	 diese	 Stadt	 lebt	 nach	 der	müllerschen
Drei-i-Regel:	«Irgendwas	ist	immer.»



Freddie	 drosselt	 den	 Motor	 nicht.
«Saumässig!»,	 fügt	 er	 bei,	 «für	 so	 einen
Grottenkick	 friert	 man	 sich	 den	 Ranzen	 ab.
Zum	 Glück	 ist	 jetzt	 Winterpause.»	 Dann
Vollbremsung,	 geistige,	 er	 setzt	 sich	 an	 den
Tisch	in	S	207,	weil	Kriminalkommissär	Müller
Benedikt	 schon	 so	 schaut.	 Wie	 schaut?
Erwartungsvoll	in	die	Runde.	Runde	ist	es,	weil
sich	ausser	dem	Chef	selbst,	Romina	Wäckerlin,
Freddie	 und	 Markus	 Gormann	 unterdessen
Gülay	 Sermeter,	 Aspirantin	 Werner	 und
Aspirant	 Blaser	 ebenfalls	 auf	 den
Stahlrohrstühlen	niedergelassen	haben.

«Guten	 Morgen	 miteinander»,	 beginnt	 der
Müller,	 «dass	 nicht	 alle	 von	 euch	 ein	 ruhiges
Wochenende	hatten,	weiss	ich	…»,	er	blickt	zu
Wäckerlin	 und	 Gormann,	 die	 am
Sonntagmorgen	 mit	 einer	 Messerstecherei	 im
Bahnhof	 SBB	 beschäftigt	 waren,	 «…	 nun	 zu



den	Aufgaben,	die	heute	anstehen.»

Wenn	du	nichts	Kapitales,	Grosses,	Letales	hast
als	 Polizist	 =	 Mensch,	 bearbeitest	 du	 die
Pendenzen	weiter	oder	das,	was	gerade	anfällt.
Der	Mensch	ist	nämlich	nicht	gescheiter	als	die
Marienkäfer,	 die	 sinnlos	 miteinander
wetteifern,	 wer	 die	 meisten	 Punkte	 hat.	 Auf
den	Homo	sapiens	angewendet,	bedeutet	dieses
Axiom	 heute,	 wenn	 wir	 uns	 auf	 Grossbasel-
West	 beschränken	 und	 eine	 Auswahl	 treffen:
eine	 Tätlichkeit	 an	 einem	 Rotlicht	 Ecke
Schützenmattstrasse/Steinenring.	 Zwei
Automobilisten	–	beide	sahen	Grün,	behaupten
sie	–	gingen	physisch	aufeinander	los.	Art.	123
StGB	(einfache	Körperverletzung)	oder	Art.	126
(Tätlichkeit)?	 Sie	 haben	 sich	 geklopft	 wie
Trickfilmfiguren.	 Festgehalten	 und	 Identität
abgeklärt	 durch	die	 Sicherheitspolizei,	 vor	Ort



befragt	 durch	 Detektivwachtmeisterin	 Gülay
Sermeter	 und	 Detektiv	 Freddie	 Dominguez.
Protokoll	 des	 Vorfalls	 von	 beiden	 Beteiligten
und	sogar	einem	Zeugen	unterschrieben.

Unweit	davon,	im	Bachlettenquartier	–	Ecke
Oberwilerstrasse/Schweizergasse	 –	 hat	 in	 der
Nacht	 mutmasslich	 ein	 Wildschwein	 mehrere
Fahrzeuge	 beschädigt.	 Ein	 Anwohner	 hat	 das
Eindringen	 der	 Wildnis	 in	 die	 Ordnung	 der
Zivilisation	 beobachtet	 und	 verschwommen
fotografiert.	 Befragung	 und	 Schadenaufnahme
durch	 Detektivin	 Romina	 Wäckerlin,	 die	 Sie
sich,	 falls	 Sie	 sie	 noch	 nie	 getroffen	 haben,
vorstellen	 können	 wie	 eine	 athletischere	 und
jüngere	 Ausgabe	 einer	 nicht	 gewählten
französischen	 Präsidentschaftskandidatin,
deren	Gesinnung	sich	nicht	mit	der	vom	Müller
deckt.	Mit	 auf	Wildschweinfahndung:	Markus
Gormann,	 Detektivkorporal	 mit	 Herkunftsort


