
LESEPROBE 
 

Mit einem ohrenbetäubenden Lärm schaltete sich das 
Martinshorn in das Geschehen ein. Hannes blickte 
verbissen aus dem Fenster des Einsatzfahrzeuges und 
versuchte angestrengt die Geräusche um ihn herum 
auszublenden. Holprig und ziemlich unsanft raste der 
schwarze Mercedes-Benz durch den dichten Verkehr 
auf der Königsstraße. Rechts, links, dann wieder rechts 
an den Autos des Stadtverkehrs vorbei, dazu der 
unaufhörliche Krach der Sirene. Hannes drückte seinen 
rechten Zeigefinger gegen seine Schläfe und begann 
diese in kleinen Kreisen zu massieren. Hätte er doch 
gestern nach dem Zweiten Glas aufgehört zu trinken, 
dachte er sich. Zu seinem körperlichen Empfinden 
gesellte sich nun auch ein Anflug von Panik. Was würde 
ihn jetzt erwarten, wenn sie aus dem Auto aussteigen 
würden und einen ersten Blick auf dieses 
Schreckensszenario werfen konnten? Der Wagen bog 
mit quietschenden Reifen in die Einkaufspassage ein 
und bremste stark ab. Links und rechts kamen ihnen 
Menschengruppen raschen Schrittes entgegen 
gelaufen. Umso weiter sie fuhren, desto dichter wurden 
die Menschenmassen. Hannes‘ Kollege, der den 
Wagen steuerte, tippte ungeduldig mit den Fingern auf 
das Lenkrad und nuschelte etwas vor sich hin. Hannes 
konnte nicht verstehen was er sagte, doch ahnte er was 
der Fahrer zu denken schien. Als sich die Massen 
etwas gelichtet hatten, fuhren sie in relativ zügigem 
Tempo weiter bis zum Schlossplatz. Vor ihnen bot sich 
ein Anblick, wie aus einem schlechten Kriegsfilm. Die 
Beamten vor Ort hatten alle Hände voll zu tun den Tatort 



weiträumig abzusperren und eine Menge aufdringlicher 
Passanten davon abzuhalten Fotos zu schießen, oder 
hinter die Absperrung zu gelangen. Hannes öffnete 
seine Tür, den Blick unentwegt auf das vor ihm 
Befindliche geheftet. »Was zum…« Hannes schnürte es 
die Kehle zu, ein heftiger Anfall von Angst machte sich 
in ihm breit. Wo er auch hinsah, überall sah er Blut. Man 
hörte die qualvollen Schreie der Opfer, welche von den 
zahlreichen Sanitätern notversorgt wurden. Fast schon 
roboterhaft bewegte er sich auf das Szenario zu, die 
Augen weit aufgerissen. Er hob das Absperrband hoch 
und tat einen Schritt in die abgesperrte Zone. Tausend 
Gedanken jagten ihm durch den Kopf, sein 
Kopfschmerz breitete sich unaufhörlich aus und schien 
durch seine Schädeldecke krachen zu wollen. Plötzlich 
holte ihn eine vertraute, dunkle Stimme in das Hier und 
Jetzt zurück. »Kowalczyk, endlich. « sagte ein großer, 
kahlköpfiger Mann hektisch in tief schwäbischen 
Akzent. Es war Jochen Hamann, sein Chef und 
Hauptermittler des BKA. Hannes reichte ihm die Hand. 
»Mein Gott Jochen, was ist hier geschehen? « »Nach 
ersten Erkenntnissen müssen wir von einem gezielten 
Terroranschlag ausgehen, wir haben bereits 
angefangen diverse Augenzeugen zu befragen, soweit 
es uns möglich war. Du siehst ja, diese Paparazzo dort 
sind wie die Aasgeier. « Mit einer wirschen 
Handbewegung winkte er in Richtung der äußeren 
Absperrung, an der sich eine Gruppe Menschen 
versammelt hatte und auf Zehnspitzen versuchte, 
mithilfe von Kameras und Handys an Bilder zu kommen. 
Die Beamten an den Zäunen wirkten restlos überfordert 
mit dem Andrang an Menschen. »Kommt erst einmal 
mit, wir haben da etwas Interessantes gefunden. « 
meinte Jochen, nickte mit dem Kopf in Richtung eines 



provisorischen Zeltes in der Mitte des Platzes. Hannes 
wandte seinen Blick von den Fotografen ab und folgte 
ihm. Seine Gedanken arbeiteten schneller als 
Gewöhnlich, die Schreie der Passanten verstummten 
allmählich. Am Brunnen angekommen, welcher 
inzwischen abgeschaltet worden war, stürmte ein 
kleiner, untersetzter Mann mit Hornbrille auf sie zu. 
Seine schweißnassen Haare hingen ihm in das teigige, 
glänzende Gesicht. Schwer atmend und sich die Hände 
in die Seite drückend kam er zum Stehen. »Herr 
Hamann, Herr Kowalczyk, « er nickte in Hannes 
Richtung » eine neue Meldung, vom Hauptbahnhof. «. 
Ihm schien das Atmen sichtlich schwer zu fallen, sein 
Gesicht war kreidebleich. Mit weit aufgerissenen Augen 
fuhr er fort. » Wir haben eben eine Meldung von der 72 
reinbekommen, Herr Haman. Sie sollten dringend ans 
Telefon kommen. « Jochen sah ihn  eine Weile mit 
ernstem Blick an. Dann, ohne ein weiteres Wort zu 
verlieren, schritt er in das Zelt. Hannes folgte ihm. Eine 
dumpfe Vorahnung machte sich in ihm breit und der 
pochende Schmerz in seinem Kopf ließ einfach nicht 
nach. Jochen schob die Plane beiseite und trat in das 
Zelt. Es war nur spärlich belichtet, obwohl draußen ein 
sommerlicher Tag war. In der Mitte des Zeltes stand ein 
provisorisch errichteter Tisch und ein paar Stühle. Um 
den Tisch herum saßen 3 Polizisten, in ihren Augen 
konnte Hannes das blanke Entsetzen sehen. Jochen 
trat die paar Schritte auf den Tisch zu und nahm das 
sperrige Satelitentelefon zur Hand. »Hamann. « sagte 
er mit fester und ruhiger Stimme. Hannes konnte nicht 
verstehen wer am anderen Ende sprach, oder um was 
es ging. »Ok…mmh…Ok, ich verstehe. Wir werden uns 
unverzüglich auf den Weg machen. Sagen Sie den 
Kollegen sie sollen nichts anfassen. Wir werden mit 



zwei Einheiten vor Ort sein. « Jochen ließ das Telefon 
auf den Tisch fallen, wo es mit einem dumpfen Knall 
aufkam. Er sah Hannes mit einem leeren Blick an, 
einem Blick, den er bei ihm noch nie zuvor gesehen 
hatte. Er versuchte anscheinend, sich etwas zu 
sammeln und begann dann mit einer etwas brüchigen 
Stimme zu sprechen. » Wie es aussieht, haben es die 
Täter doch geschafft zu entkommen. Wir haben gerade 
die Meldung vom Hauptbahnhof bekommen. 
Anscheinend ist dort vor 10 Minuten ein Sprengsatz 
detoniert. «. Hannes drehte es im Kopf. Wie konnte das 
sein? Träumte er etwa? »Können wir sicher sein, dass 
es dieselben Attentäter sind? « unterbrach Hannes. 
Jochen schaute ernst drein, die Ader an seiner Schläfe 
pulsierte stark und trat von seinem bleichen Gesicht 
hervor. »Nun ja, also entweder es waren dieselben und 
diese sind hier über die U-Bahnstation geflohen, oder 
unser Problem ist weitaus größer als wir es bisher 
erahnen können. Und genau eine Woche vor meinem 
Ruhestand passiert das. Nichts destotrotz, Hannes du 
packst deine Sachen, wer hat dich hergefahren? « »Das 
war ein Kollege aus dem Innendienst, ich habe ihn 
gebeten mich zu fahren, als ich den Anruf von dir 
erhalten habe. « Jochen war in der Zwischenzeit damit 
beschäftigt gewesen in einer Kiste unter dem Tisch 
nach einer schusssicheren Weste zu kramen. Er 
drückte diese Hannes in die Hand. »Na gut dann fährst 
du mit Holger und André mit, ich werde inzwischen eine 
Stellungnahme für die Einsatzstelle durchgeben. Wir 
treffen uns dann vor Ort. Und Hannes…« Der 
Polizeioberbefehlshaber schaute ihm mit einem 
vielsagenden Blick in die Augen. »… pass auf dich auf, 
das Letzte was wir heute gebrauchen können, sind 
noch mehr Opfer. « Er nickte Hamann kurz zu, drehte 



anschließend auf dem Absatz kehrt und stürmte aus 
dem Zelt hinaus. Holger und Andre folgten ihm.  

Mit einem metallischen Knall schlossen sich die 
Schiebetüren des Polizeifahrzeuges. André, ein 
schlaksiger junger Mann mit stacheligen blonden 
Haaren und einer ordentlichen Portion an 
Sommersprossen, hatte auf dem Fahrersitz Platz 
genommen und betätigte den Schalter für die Sirene. 
Hannes war auf einen Schlag wacher als je zuvor. Sein 
Herz klopfte, als hätte er gerade einen Marathon 
beendet. Die stechenden Kopfschmerzen hatte er 
ausgeblendet. Holger auf dem Beifahrersitz, ein 
dicklicher, kleiner Herr mit wenig Haaren und 
Schnauzbart, nahm inzwischen ein Tablet-PC zur 
Hand. »Wie es aussieht, müssen wir mit einer Menge 
Verletzten rechnen und das schlimmste- die Presse ist 
bereits vor Ort. « »Was? « der letzte Satz riss Hannes 
aus seinen Gedanken. Er lehnte sich nach Vorn und 
schnappte sich das Tablet. Die Schutzweste hatte er 
nur schnell über die Schultern gelegt. Auf dem Tablet 
war die Seite von „Tag24-online“ geöffnet. Über dem 
Bild des Hauptbahnhofes stand die Überschrift „Terror 
in Stuttgart“. »Diese verdammten Presseidioten, so 
etwas kotzt mich an. Wie zum Teufel haben die so 
schnell davon erfahren? « Mit zusammengekniffenen 
Augen überflog er die Seite. »Wenigstens machen die 
Kollegen vor Ort einen guten Job und lassen diese 
Parasiten nicht in das verdammte Gebäude « Hannes 
konnte noch nie etwas mit der Presse anfangen, er war 
vielleicht nicht gerade auf einer Stufe mit den örtlichen 
Rechten, welche hin und wieder gern mal Worte wie 
„Lügenpresse“ gebrauchten, doch machten die 
Journalisten mit ihren vielen Spekulationen und 



Halbwissen den Polizisten des Öfteren die Arbeit 
schwer. Wenn es nach ihm ginge, würden die 
ermittelnden Beamten die Pressemitteilungen nach 
außen geben. Die Presse konnte noch genug 
spekulieren, wenn der Fall abgeschlossen war. Mit 
einer scharfen Kurve endete die Fahrt genauso abrupt, 
wie sie begonnen hatte. Die 3 Ermittler sprangen aus 
dem Auto. Kaum waren sie ausgestiegen, wurden sie 
schon von einer Menschentraube verschlungen. Ein 
junger Reporter stach Hannes fast ein Auge aus, bei 
dem Versuch ein erstes Interview zu erhaschen. »Colin 
Breitenreiter, Tag24. Können Sie uns schon erste 
Details zu der Tat nennen? Waren es Muslime? Stimmt 
es, dass vor der Tat Allahu Akbar Rufe zu hören waren? 
« Hannes schob ihn etwas stärker als geplant zur Seite, 
woraufhin der junge Journalist ins Stolpern geriet und 
von einem Kollegen aufgefangen werden musste. Sie 
hatten jetzt keine Zeit für die Zeitung und durften 
ohnehin kein Interview geben. So etwas könnte 
schwere Konsequenzen haben. Als sie sich schließlich 
den Weg durch die Massen gebahnt hatten, zeigten sie 
dem Polizist am Haupteingang ihre Dienstmarken und 
schritten in die Vorhalle. Die Rolltreppe war ausgefallen, 
also mussten sie laufen, um nach oben zu gelangen, 
wobei Hannes immer zwei Stufen auf einmal nahm. Ein 
Beamter nahm sie in Empfang. »Guten Tag, ich bin 
Kriminalinspektor Halic. Wir müssen zur Haltestelle der 
S3 Richtung Vaihingen. Es ist…Es ist…am besten Sie 
schauen es sich selbst an. « Hannes schüttelte seine 
Hand und folgte dem Ermittler zur Bahnstation. »Was 
haben wir für erste Erkenntnisse? Anzahl der 
Verletzten? Todesopfer? Spuren von dem oder den 
Tätern?« »Wie es aussieht, schätzen wir die Anzahl der 
Opfer auf bisher 32, 3 davon tödlich verletzt, der Notarzt 



ist noch vor Ort. « Sie bogen nach rechts und hasteten 
die stillstehende Rolltreppe hinab, Holger hinter ihnen 
hatte zu tun, nicht den Anschluss zu verlieren. Als sie 
am Fuß der Treppe angekommen waren, offenbarte 
sich ihnen ein schreckliches Bild. 


