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Es gibt Geschichten, die sind wenig spektakulär und bleiben einem doch im Gedächtnis. Eine 

dieser kleinen Geschichten befasst sich mit einer Durchsuchung, die wir durchgeführt haben. 

Eine von vielen, die mein Job mit sich bringt. Es ging, so wie immer, um Rauschgift. 

 

Wer jahrelang in diesem Metier arbeitet, der kennt seine „Schäfchen“, wenn es geht von 

Angesicht zu Angesicht. In meinem Job solltest du niemanden vor den Kopf stoßen. 

Jedenfalls nicht, wenn du etwas herausbekommen willst. Aus diesem Grund sind wir nicht die 

„bösen Bullen“ sondern versuchen so nett wie möglich rüberzukommen. Bisher hat das immer 

gut geklappt.  

 

Andi und ich stehen hinter der Hausmauer. Das kennen wir schon. Wie gesagt, 

Durchsuchungen sind ein häufiger Bestandteil unseres Jobs. Heute Morgen wollen wir 

unseren alten Bekannten Django aufsuchen. Der heißt in Wirklichkeit natürlich völlig anders, 

aber für alle die ihn kennen ist er halt Django. Sein Name fiel bei einer Vernehmung. Es 

wurde der Verdacht geäußert, dass Django aus dem Haus heraus Drogen verkauft. Also 

rüstete uns die Staatsanwaltschaft mit einem Durchsuchungsbeschluss aus und wir rückten im 

Morgengrauen an.  

 

In dem kleinen Kuhkaff, das in der Nähe unseres Dienstortes liegt, ist alles noch komplett 

verschlafen. Django hat eine Mietwohnung. Er kennt Andi und mich bestens und würde, falls 

er Stoff zu Hause hat, den sofort im Klo hinunter spülen wenn er einen von uns draußen sieht. 

Aus diesem Grund haben wir unseren Polizeipraktikanten mitgenommen. Den kennt kein 

Mensch hier und der muss los und klingeln. Ich habe ihm gesagt, dass er sich eine Klingel 

aussuchen darf, nur die von Django nicht. Wenn die Tür aufgemacht wird, kommen wir nach.  

So steht der Praktikant vor der Haustür und klingelt. Andi und ich linsen um die Hausecke. 

Den Streifenwagen haben wir weit weg geparkt.  

Schon nach dem ersten Klingeln geht im ersten Stock ein Fenster auf. Ein Rentnerin schaut 

heraus und fragt: „Wer sind sie?“  

Unser Praktikant zückt seinen Dienstausweis und sagt: „Hier ist die Polizei. Lassen sie uns 

bitte rein.“ Gut macht er das.  

Anstatt den Türsummer zu drücken fragt die Frau: „Was wollen sie?“ 



Antwort: „Hier ist die Polizei. Machen sie bitte auf. Wir wollen nicht zu ihnen, wir müssen 

ins Haus.“ 

Die Rentnerin rührt sich nicht vom Fleck. Jetzt taucht neben ihr ein Mann auf, vermutlich ihr 

Gatte.  Ein dicker Typ, todschick in Schiesser-Feinripp gewandet und ziemlich alt. Er mischt 

sich ein: „Zu wem wollen sie? Was wollen sie da?“ Ich fasse es nicht.  

Andi und ich verlassen unseren Platz hinter der Hausecke. Wenn Django diese Nummer 

mitbekommt, können wir uns die Durchsuchung schenken. Ich trete auf den Plan, zeige 

meinen Dienstausweis nach oben und rufe: „Wir sind von der Polizei. Würden sie jetzt bitte 

aufmachen!“ 

Die beiden Alten schauen sich an, dann sagt der Mann: „Was wollen sie? Zu wem wollen sie? 

Was ist da los?“ Ich glaube es nicht. Keiner der beiden Rentner krümmt auch nur den Finger 

für uns. Sie hocken da wie lebendig gewordene Wasserspeier. Gott sei Dank geht es bei 

diesem Einsatz nicht um Leben und Tod. Jeder der Hilfe bräuchte wäre rettungslos verloren. 

Hätte ich mehr Zeit und könnte lauter reden, würde ich jetzt zu schreien anfangen. Vielleicht 

würde ich brüllen: „Mach die Tür auf, sonst lochen wir dich wegen Behinderung der Polizei 

ein!“ Aber das passt dann doch eher in eine amerikanische TV-Serie.  

Mein Blick geht zu Andi. Während wir mit den starrsinnigen Alten debattieren drückt der ein 

paar Klingeln. Ich höre ihn murmeln: „Verdammt, mach bitte auf. Bitte, bitte, bitte…“ Das ist 

irgendwie rührend. 

Tatsächlich geht die Gegensprechanlage an, Andi bittet um Einlass und er wird gewährt. 

Sachen gibt’s, auf die bist du nie gefasst.  

Wir rauschen in die Hütte und platzieren uns vor Djangos Tür. Drinnen dudelt ein Radio. Das 

tut sich gut an. Jetzt tritt Plan B in Kraft. Wir klingeln und wenn nicht innerhalb von 10 

Sekunden geöffnet wird, treten wir die Tür ein. Mein Lieblingsplan… 

 

Andi drückt die Klingel neben der Wohnungstür. Nichts. Ich gebe unserem Praktikanten an 

der Haustür ein Zeichen und er drückt die Klingel dort. Nichts. Na super. Das Ding ist kaputt. 

Jetzt greift Plan C. Der sieht so aus, dass statt Klingeln gegen die Tür geklopft wird. 

Ansonsten ist er mit Plan B identisch.  

Andi klopft gegen die Tür und zwei Sekunden später steht Django vor uns. Es ist ein schönes 

Gefühl, wenn endlich mal etwas klappt.  

Wir begrüßen uns und überreichen Django den Durchsuchungsbeschluss. Der ist ziemlich 

locker drauf. Kurz behost und absolut cool zeigt er keinerlei Überraschung. Bei dem 

aromatischen Marihuanageruch der aus der Bude strömt wundert mich das nicht.  



Wir machen ein bisschen Smalltalk und ich frage nach Drogen. Daraufhin drückt mir Django 

einen mittelgroßen Beutel mit Marihuana in die Hand. Auch gut, brauchen wir nicht suchen. 

Als ich Django nach seinem Handy frage, zeigt er auf den Tisch.  

„Da. Ich habe nur so ein altes Teil. Ich brauche das kaum.“ 

Ich schnappe mir das Handy und es ist tatsächlich so eine antike mobile Telefonzelle. 

Seltsam. Unsere Dealer sind eigentlich immer mit den neuesten Gerätschaften der Firmen 

Apple, HTC oder Samsung ausgerüstet. Die Typen machen ohne ihre Handys keinen Schritt. 

Alle Geschäfte werden über sie abgewickelt. Deshalb sind wir auf die Teile auch so scharf… 

 

Ich will gerade etwas fragen, als es in Djangos Hose klingelt. Ein Mal, zwei Mal, drei Mal. 

„Au weia, ist das peinlich“, denke ich. „Dumm gelaufen“, sage ich.  

Django holt sein neues Smartphone raus und fragt, ob er rangehen kann. Seine Mutter ist 

dran. „Na selbstverständlich“, sage ich.  

Nach dem kurzen Gespräch wandert das Handy in die Tüte mit den beschlagnahmten Sachen. 

Wir plaudern noch ein bisschen, Django bietet uns einen Kaffee an. Wir lehnen freundlich ab 

und verabschieden uns.  

Ich habe es mir abgewöhnt „Auf Wiedersehen“ zu sagen. Das könnte falsch verstanden 

werden. Also sage ich „Ciao“ und draußen sind wir. Alles stressfrei und elegant über die 

Bühne gebracht. Das sind meine Lieblingseinsätze.  

 

Als wir aus dem Haus gehen denke ich: „Da mag auf der Welt alles von oben nach unten 

verkehrt werden. Da gilt nichts mehr, was früher einmal wichtig war, aber auf eine Mutter, 

auf die kann man sich verlassen…“ 

  

 

 

 

 

 


