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Tupac Shakur schaut mir direkt in die Augen. Ich halte 

stand. Der Knabe ist hartnäckig, lässt seinen Blick nicht 

eine Sekunde von mir. Übergroß füllt sein Gesicht mein 

Blickfeld aus. Scharf geschnitten, ernsthaft, nachdenklich, 

fast schon prophetisch. Ich halte eine knappe Minute aus, 

dann senke ich die Augen. Wie soll man dem Poster einer 

Legende standhalten? Ich hab’s jedenfalls probiert. 

Allerdings schaut Tupac nicht nur auf mich. Seine Augen 

sehen auch den Monitor, der neben mir sein stahlgraues 

Licht ins Zimmer wirft. Mr. Shakur wird nicht begeistert 

sein, von dem was er da sieht. Der gleiche Knabe, der sein 

Poster neben Dr. Dre, 50 Cent, Snoop Doog und Busta 

Rhymes an die Wand pappte, hat doch tatsächlich eine 

PDF-Datei von Hitlers Mein Kampf und jede Menge 

anderen rechtsradikalen Müll auf die Festplatte gezogen. 

Muss ich das verstehen? Ich bin nur ein kleiner Ermittler, 

der seine Nase in das Leben von Junkies und Dealern 

steckt; stecken muss würde es vielleicht besser treffen.  

Ich kenne Tupacs Story, habe sie in- und auswendig 

gelernt. East- und Westcoast. Die ganz harten Jungs, die 

Musik in Battles ausfechten und mit ihren Hauptleuten 

Skakur und Biggie Smalls einen unsinnigen Krieg gegen 



sich selbst führten. Aus Freundschaft wurde binnen kurzer 

Zeit erbitterter Hass. Am Ende entschied kein 

Musikinstrument sondern der Mündungsknall einer 

Waffe, dass niemand als Sieger das Schlachtfeld verließ. 

Aber das ist natürlich nicht die ganze Botschaft. Es gibt 

eine hervorragende Dokumentation mit dem Titel –

Ressurection- über Tupacs Leben. Da werden nicht nur 

die gängigen Klischees bedient, wer genau hinsieht, kann 

dort erkennen, wo und wie Gewalt entsteht, was 

Unterdrückung und Abweisung auslösen kann. Wo 

Drogen leichtes Spiel haben und wieso das so ist. Vor 

allem kann man lernen, dass verhärtete Fronten, 

vorgefertigte Urteile und Selbstüberschätzung sich ganz 

schnell zu einem katastrophalen Ende verbinden können.  

Aber wie komme ich jetzt darauf? Ach ja, der Rechner. 

Kannst Du einen schwarzen Rapper gut finden und 

gleichzeitig dem Dritten Reich nachtrauern? Eigentlich 

nicht, aber in unserem Job lernen wir eine Menge solcher 

Leute kennen. Die treten für Recht und Ordnung ein und 

betrügen die Allgemeinheit. Die sind moralisch als 

Vertreter von Institutionen unterwegs und vergehen sich 

an Kindern. Die schimpfen auf die Jugend, proklamieren 

die „ guten alten Zeiten“ und waren damals keinen Deut 

besser als die Jugendlichen heute. Gott sei Dank sind 



nicht alle so. Wäre das der Fall, ich wüsste nicht mehr, 

wieso ich diesen Job mache.  

Bei den Jugendlichen ist es oft die Bildung. Auch der 

Knabe, bei dem wir gerade die Durchsuchung 

durchführen, ist nicht zu Hause. Er ist dabei, seinen 

Hauptschulabschluss nachzuholen. Mit 20 Jahren! 

Wenigstens das ist eine gute Meldung.  

Während ich ein paar Gramm Marihuana, einen selbst 

gedrehten Joint, und ein Handy ins 

Sicherstellungsprotokoll eintrage, blicke ich wieder auf 

die Wände des Zimmers. Ich schüttele den Kopf. Platz für 

ein Poster von Oscar Wilde wäre hier vermutlich nicht. 

Aber der hat die Situation einiger unserer „Kunden“ 

einmal vortrefflich zitiert: „Es gibt keine Sünde außer 

Dummheit.“ Ich bin beim Punkt Jugendkriminalität, 

immer wieder erstaunt, wie viele Jugendliche keinen 

Hauptschulabschluss besitzen. Manchmal stelle ich 

bestürzt fest, dass ein Siebzehnjähriger nicht schreiben 

oder lesen kann. Für mich unbegreiflich, für andere 

schlichter Alltag.  

 

Ich lösche den rechten Murks von der Festplatte und 

schalte den Rechner aus. Dann packe ich die Sachen 

zusammen, verabschiede mich bei der Mutter des Jungen 

und mache mich mit meinen Kollegen zum nächsten 



Durchsuchungstermin auf. Ich bin schon jetzt gespannt, 

was uns dort erwarten wird.   


