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Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die 
böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen. 

 
Albert Einstein 

 
 
 
 
 
 

Diese beiden Geschichten sind all jenen gewidmet, 
die dafür kämpfen, dass sich die bösen, alten Zeiten 
nicht wiederholen.  

Erich H. Franke 
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Gedankenblitze 
 
»Es ist ganz schön anstrengend in der Abenddämmerung 
durch den Wald zu rennen!« Günther Mittenwald trabte 
keuchend den Fußweg zum Waldparkplatz hinauf. Von dort 
waren es nur noch knapp zwei Kilometer zu laufen, über 
angenehme Waldwege abseits der Straße, bis hin zur Halte-
stelle der S-Bahn am Stadtrand. Um diese Zeit war hier 
draußen nie viel los. Der Parkplatz lag verwaist und still in 
den letzten Strahlen der untergehenden Sonne. Später am 
Abend, wenn die Damen und Herren des ambulanten ho-
rizontalen Gewerbes ans Werk gingen, würden hier wieder 
die üblichen Wohnmobile mit roter Beleuchtung stehen. 
Momentan aber war alles friedlich und still und Günther 
genoss die Ruhe.  
Doch plötzlich mischten sich in das Gezwitscher der Vögel 
und das Summen der Bienen Motorendröhnen und Reifen-
quietschen. Ein kleines rotes Auto, Günther konnte die 
Marke nicht genau erkennen, raste in ziemlichem Tempo die 
Straße hinauf. Dicht dahinter, Stoßstange an Stoßstange, 
drängelte ein schwarzer BMW mit getönten Scheiben. 
Günther verfolgte gespannt die Jagd. Doch was zunächst 
nur wie eine Rennveranstaltung zweier Verrückter aussah, 
entwickelte sich plötzlich ganz anders, als er es erwartet 
hatte. Aus dem Waldweg gegenüber blitzten auf einmal 
Scheinwerfer. Ein Lieferwagen schoss zwischen den Bäu-
men hervor, kam schlitternd zum Stehen und blockierte 



 
10 

dabei die ganze Straße. Der Fahrer des roten Wagens 
bremste abrupt. Das Auto schleuderte und landete vor dem 
Hindernis quer auf der Bankette. Sein Verfolger versperrte 
hinter ihm die Straße. 
 Aus dem Lieferwagen sprang jetzt ein Kerl, riss die Fah-
rertür des kleinen Autos auf und zerrte eine junge Frau vom 
Fahrersitz. Das Ganze hatte keine fünf Sekunden gedauert. 
Günther reagierte ohne weiter darüber nachzudenken. Hier 
wurde eine Frau überfallen! Da konnte er nicht einfach da-
nebenstehen und zusehen.  
»He! Halt! Aufhören!« schrie er und sprang zwischen die 
Wagen, um ihr zu helfen.  
Die junge Frau reagierte schnell. Kaum war ihr Angreifer 
von Günthers Rufen abgelenkt, da trat sie auch schon mit 
aller Wucht nach hinten aus und traf den Kerl, der sie um-
klammerte, an einer sehr empfindlichen Stelle. Der schrie 
vor Schmerz und ließ sie los. Doch dann griff er an seinen 
Gürtel und riss eine hässlich schwarze Pistole unter seiner 
Jacke heraus. Auf solch eine Reaktion war Günther nicht 
gefasst gewesen. Bewaffnete Gangster kannte er bisher nur 
aus dem Fernsehen. Mit richtigen Kriminellen besaß er keine 
Erfahrung. Voller Schreck wich er zurück und duckte sich 
zwischen den Autos. 
Aus den Augenwinkeln sah er, wie sich ein Wagen von der 
anderen Seite des Hügels näherte. Er fuhr erst langsam, 
doch auf einmal beschleunigte sein Fahrer, als habe er es 
plötzlich eilig näher zu kommen. Der Kerl mit der Pistole 
drehte sich um und feuerte ohne Warnung auf das heran-
nahende Fahrzeug. Das Auto bremste quietschend. Sein 
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Fahrer riss die Tür auf und zu Günthers unbändigem Ent-
setzen zog nun auch er eine Waffe und schoss zurück.  
»Sind heute denn nur bewaffnete Wahnsinnige unterwegs?« 
fragte sich Günther und duckte sich noch tiefer zwischen die 
Autos. 
Der Fahrer des schwarzen BMW, der auf der anderen Seite 
des Hügels noch immer den Weg ins Tal blockierte, bekam 
es jetzt offensichtlich mit der Angst zu tun. Er ließ den Mo-
tor aufheulen und raste, um den Kleinwagen und die Frau 
herum, direkt auf Günther zu. Der hatte sich geduckt, um 
den Schüssen zu entgehen, doch das erwies sich nun als fa-
taler Fehler. Das Auto traf ihn mit voller Wucht am Kopf 
und schleuderte ihn in den Straßengraben.  
Günther verlor sofort das Bewusstsein und sah nicht mehr, 
wie nun auch der Schütze in den Lieferwagen sprang und 
ebenfalls die Flucht ergriff. 

- - - 
Hauptkommissar Winter genoss auf seinem allabendlichen 
Nachhauseweg die Ruhe. Das Radio spielte Tschaikowskys 
Suite aus dem Schwanensee und Winter summte in Gedan-
ken mit.  
Seine Laufbahn hatte er in jungen Jahren bei der Mord-
kommission begonnen. Inzwischen jedoch bearbeitete er 
hauptsächlich Fälle aus dem Bereich der organisierten Kri-
minalität. Winters Aufklärungsrate war ziemlich hoch und 
er besaß unter seinen Kollegen und Vorgesetzten einen 
ausgezeichneten Ruf als Ermittler. Doch selbst war er nie 
ganz mit sich zufrieden. Manche Ermittlungen zogen sich 
für seinen Geschmack viel zu lange hin. Mehr als einmal 
waren Haupttäter in einem Verfahren straflos davonge-


