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   Der Spurensicherungsraum 

 

Vor mir liegt ein Mantel ausgebreitet auf dem 

Untersuchungstisch. Es ist ein beiger Trenchcoat mit einem 

Etikett der Marke C&A im speckigen Halsbereich. Ich mache 

mir Notizen in meinem Protokoll. Es liegt neben mir auf einem 

extra Schreibtisch. Das Protokoll darf nicht mit dem Mantel in 

Berührung kommen, um keine Spuren zu übertragen. 

Ein billiger Mantel, Massenware, wie sie von tausenden 

getragen wird. Von vorne sieht man ihm nichts Besonderes 

an, schmuddelig ist er und wurde wohl viel getragen. 

Wahrscheinlich hatte der Mann, dem er gehört nur diesen 

einen.  

Und doch birgt dieser Mantel eine ganz besondere 

Geschichte. Eine besondere Geschichte für seinen Träger, 

aber auch für mich, die ich seit fünf Jahren als Technische 

Assistentin im Landeskriminalamt Baden-Württemberg nach 

DNA-Spuren an Gegenständen suche, die bei Einbrüchen 

liegengelassen wurden. Auch ins Gebüsch geworfenen 

Tatwaffen, wie Messer und Pistolen, aber auch 

Kleidungsstücke, die nach Raubüberfällen beim Davonrennen 

gestört hatten, sind die Dinge, die tagtäglich auf meinem 

Untersuchungstisch landen. 

Es sind Beweismittel, die uns oft als einziges dienen, den 

Tätern auf die Spur zu kommen. Dass an den Sturmhauben 

Speichel, mit für das bloße Auge unsichtbaren DNA-haltigen 

Zellresten kleben könnte, daran denken sie nicht. Und selbst 

wenn sie es täten, so könnte sie auch eine winzige 

Hautschuppe verraten, die an einer ausgeraubten Kasse 

kleben geblieben ist oder eine Zigarettenkippe, kurz vorher 
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geraucht, um das Terrain zu sondieren. Es gibt unzählige 

Möglichkeiten seinen DNA-Code zu hinterlassen, so dass es 

fast niemandem gelingt keine Spuren am Tatort 

zurückzulassen. Somit können glücklicherweise sehr viele 

Straftaten entschlüsselt werden.  

Ich drehe den Mantel um, sehe die auf dem gesamten 

Rückenbereich verteilten Blutflecken. Es sind große 

Blutflecken, rot-braun verkrustet, aber auch kleinere, die wie 

Spritzer aussehen. Spritzer, verursacht, durch einen dumpfen 

Gegenstand, der mit Wucht auf einen Hinterkopf geprallt ist. 

Soviel weiß ich aus dem Protokoll des Polizeiberichts, die 

jedem Beweisstück, das ich untersuchen muss, beigefügt ist.  

Der Mantel fängt an mir seine Geschichte zu erzählen. Ich bin 

mit diesem Mantel alleine im Spurensicherungsraum. 

Er ist eine abgeschlossene Welt für sich. Die Türen müssen 

geschlossen bleiben, damit keine Hautschuppen davon 

wirbeln. Eine kleine schweigende Welt – durch Sprechen 

könnte Speichel übertragen und so falsche Spuren 

vorgetäuscht werden. Eine Welt in der die Menschen - von 

denen im Polizeibericht in meiner Akte nur von Opfer und 

Täter die Rede ist –zum Leben erwachen. In meinem Kopf 

entwickelt sich ein Spielfilm, der an meinem inneren Auge 

vorbeizieht. Die Asservate, so werden die Gegenstände 

genannt, so bald sie eine behandschuhte Polizistenhand in 

eine Tüte gepackt hat, fangen an ihre Geschichte zu erzählen.  

Den Abstand, den man einhalten will, um seine eigene Angst 

nicht zu wecken, schwindet. 

Durch das Aussehen der Asservate und deren Geruch, den 

sie verströmen, lassen sich die Geschichten oft nicht beiseite 

schieben, die sie einem aufdrängen.  
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Wie dieser Mantel. Schon seit ein paar Tagen liegt er in einer 

braunen Papiertüte. Er riecht nach dem Papier aber auch 

muffig und nach billigem Eau de Toilette. Der Geruch wird 

immer durchdringender, je länger der Mantel ausgepackt vor 

mir in dem kleinen Raum liegt. Eine dünne Spur von saurem 

Schweißgeruch mischt sich bei und mein Magen beginnt sich 

leicht zusammen zu ziehen. 

Die Geräusche und die Schritte ständig vorbeihastender 

Biologen auf dem Flur verblassen. 

Meine Fantasie fängt an zu flattern wie ein kleiner 

Schmetterling, der die Flügel ausbreitet um gleich zu fliegen. 

Ich fange an eine Gestalt, die diesen Mantel trägt, vor mir zu 

sehen. Es ist ein Mann, mit leicht hängenden Schultern, etwas 

älter schon mit schütterem Haar. Eine billige Aktentasche 

unter dem Arm geklemmt. In die legt er jeden Morgen sein 

Mittagessen. Zwei Scheiben belegtes Graubrot und einen 

Apfel. Alles in eine fettige Papiertüte eingepackt, verhüllt in 

der Wichtigkeit dieser Aktentasche. Die Zeit ist an ihm 

vorübergegangen. Er hat noch nicht bemerkt, dass wirklich 

wichtige Menschen keine Aktentaschen mehr tragen, sondern 

größere, schwerere Taschen mit sich herumschleppen in 

denen Notebooks stecken.  

Der Mann läuft eine Straße hinunter. Rechts und links dicht an 

dicht gedrängt, Reihenhäuser. Eine Arbeitersiedlung aus den 

sechziger Jahren. Kleine Vorgärten, handtuchbreit, bestückt 

mit wenigen Sträuchern. Kalter Novemberwind, der die letzten 

Blätter zu Boden fegt und nur kahle Äste übrig lässt. 

Herbstlaub modert unbeachtet auf den kurzen Wegen zu den 

Haustüren. 

Der Mann wohnt am Ende der Straße. Er steuert auf ein 
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Reihenendhaus zu. Es ist sechs Uhr abends und schon 

dunkel. Ein Holzgitter mit immergrünem Efeu schützt vor 

neugierigen Blicken aus den Nachbarhäusern. Seine Frau will 

nicht gesehen werden, wenn sie mit Pantoffeln 

sonntagmorgens zur Zeitungsröhre an der Gartentüre läuft. 

Oder wenn sie in Lockenwicklern dem Postboten öffnet, wenn 

dieser wieder einmal ein Paket von Neckermann bringt. Dass 

das berankte Gitter einmal zum Verhängnis werden könnte, 

daran hatte keiner gedacht, denn es schützt auch andere, die 

nicht gesehen werden wollen.  

Der Mann ist am Ende der Straße angekommen und öffnet die 

niedrige Gartentüre. In Gedanken ist er schon beim 

Fußballländerspiel, das an diesem Abend live im Fernsehen 

übertragen wird. Seine Hand findet in der tiefen Tasche 

seines Mantels den Hausschlüssel und steckt ihn ins Schloss. 

Er drückt die Türe auf und bückt sich, um die Schnürsenkel 

seiner nassen Schuhe aufzuziehen. Er steht dabei noch auf 

dem Schuhabstreifer unter dem Vordach. Beim Aufrichten 

sieht er aus dem rechten Augenwinkel etwas auf sich 

zurasen. Dann wird es schwarz um ihn und still.  

Wenn ich Glück habe finde ich an seinem Mantel 

Hautschuppen des Mannes, der ihn ins Haus schleppte, 

nachdem er ihm den Schädel fast eingeschlagen hatte. Ob er 

sich wieder völlig von dem Schlag erholen wird, geht aus der 

Akte nicht hervor. Wenn wir Glück haben, gelingt es unserem 

Team aus den Hautschuppen die Reste der DNA zu finden, 

die uns in der Datenbank zu dem Täter führen können.  

Weitere Zeugen und Spuren wurden leider nicht gefunden. 

Nachdem ich die Bereiche, des Mantels, in denen ich die 

Hautschuppen vermute, mit Spurensicherungsfolie abgeklebt 
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habe und der Mantel wieder eingepackt ist, tauche ich wieder 

in meine Welt auf.  

Es ist fünf Uhr abends. Es fängt an zu dämmern. Feierabend. 

Als ich in den dunklen Hof vor unserem Haus laufe und mit 

dem Schlüssel nach dem Schloss taste, denke ich, dass es an 

der Zeit ist einen Bewegungsmelder vor der Haustüre 

anzubringen, damit sich hier niemand ungesehen verstecken 

kann.  

 


