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Einen Augenblick nur schwenkt die schwere
Panzertür einen Spalt auf, um den Fremdenein-
zulassen, und schließt sich sofort wieder, ohne
das leiseste Geräusch. Ein Marsch durch lange
Korridore, in denen alle paar Meter schwer-,
bewaffnete uniformierte Männer stehen. Dann’
ein flackerndes Lichtzeichen, das die Bereit-
schaft des Besucherzimmers anzeigt, in der das
Gespräch stattfinden soll. Ein solches Bild des
Interpolgebäudes kommt in Kriminalromanen
und in Filmen vor, in Wirklichkeit sieht es ganz
anders aus. jedenfalls sah ich die ganze Zeit
meines Aufenthaltes im Hauptgebäude der In-
terpol keinen einzigen uniformierten und be-
waffneten Beamten. Ein Besuch, bar aller Span-
nung, dafür jedoch sehr lehrreich. prosaisch,
aber überaus interessant. Ich fuhr frühmorgens
von Paris nach Saint-Cloud, mit einer S-Bahn,
voller müder Fahrgäste, die nach der
Nachtschicht in der Hauptstadt Frankreichs
nach Hause zurückkehrten. An einer kleinen
Station stieg ich aus, überquerte eine Fuß-
gängerbrücke, eine Gleisanlage und befand mich
nach ein paar Minuten Fußmarsch zwischen
kleinen Häuschen und Villen in der
Armengaudstraße 26, wo sich der Sitz der Inter-
nationalen Organisation der Kriminalpolizei,
also der Interpol, befand.

Im Vorfeld des Themas

Ein modernes Gebäude, das sich aber gut dem
Charakter der Vorstadtsiedlung anpaßt. Wäre
nicht das Antennennetz auf dem Dach,es gliche
der Direktion eines Industriewerkes. Dieses
Gebäude, in dem die Kartei von mehreren hun-
derttausend Kriminellen aufbewahrt wird, in
dem man Hunderte von laufenden Fällen be-
arbeitet, in dem sich das Herz eines komplizier-
ten Systems von Fernschreib-, Telefon- und
Funkverbindungen mit den Kriminalpolizeiäm-
tern vieler Länder befindet — dieses Gebäudeist
von einem niedrigen Zierzaun umgeben, und
beide Tore sind meist weit geöffnet.

In einer großen Halle saß ziemlich verloren
ein höflicher Portier:
»Monsieur?« wandte er sich fragend an den

Reporter.

»Ich bin mit Herrn Amboise verabredet.«
»Warten Sie bitte einen Augenblick, ich rufe

gleich an und gebe Bescheid, daß Sie da sind.«
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In ähnlichen Gebäuden wird man meist nicht
gern zum Sitzen aufgefordert, dachte ich mir,als
ich auf einer bequemen Couch an einem Tisch-
chen mit Zeitschriften Platz nahm. Illustrierte
Rundschau der Gendarmerie, International Cri-
minal Police Review, Svensk Polis, Constabulary
Gazette, Il Carabiniere — wahrlich,eine liebliche
Auswahl.
Um mich mit dem Thema der Reportage ver-

traut zu machen, schaute ich mir einen Artikel
über neue Untersuchungsmethoden an, unter
anderem einen schwedischen über die Vorteile
eines Ondontogramms. Sollte jemand zufällig
nicht wissen, was dieser Fachausdruck bedeutet,
dann möchte ich (nach längerem Nachschlagen)
höflich erklären, daß man in Schweden dazu
übergegangen ist, die Zahnprothesen mit der
Nummer der Versicherungspolice zu versehen,
um bei einem Unfall oder mysteriösen Mord den
Verblichenenschneller identifizieren zu können.
Danach fiel mir eine weitere Schrift der Inter-

pol in die Hände, die von über 8000 Bankenin
aller Welt abonniert wird. Sie trägt den bezeich-
nenden Titel »Betrügereien und Fälschungen«
und behandelt die neuesten verbrecherischen
Ideen auf diesem Gebiet, ist sozusagen eine Be-
standsaufnahme der laufenden Fälle. Um das
breite öffentliche Interesse an einer anderen
Zeitschrift der Interpol zu zeigen, und zwar der
bereits erwähnten Schrift, »Internationale
Rundschau der Kriminalpolizei«, soll nur er-
wähnt werden, daß hier Fachleute aller Mit-
gliedsstaaten von Interpol zu Wort kommen —
von Algerien bis Zaire. Greifen wir zum Beispiel
eine Nummer heraus: Ein Franzose beschreibt
die charakteristischen Munitionsmerkmale ver-
schiedener Produzenten, ein Kanadier behandelt
das kriminelle Vorgehen der Cosa Nostra und
anderer Bandenin der Provinz Quebec,ein Bel-
gier berichtet über neue Ergebnisse bei Schrift-
expertisen, auch ein Holländer beschäftigt sich
mit diesem Problem, aber vom Standpunkt ma-
thematischer Statistik, Unterschriften zu ent-
ziffern. Zwei Inderteilen ihre Erfahrungen beim
Nachweis von Erdölrückständen mit, und zwar
im Zusammenhang mit dem Nachweis von
Brandstiftungen oder einem zufälligen Tod in
den Flammen.Als praktisches Beispiel wurde der
Brand einer Jutefabrik beschrieben, wo eine ab-
sichtliche Brandlegung nicht ausgeschlossen
werden konnte. Bei der Untersuchung gelangte
ein ganzes Arsenal von technischen Geräten und
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Methoden zum Einsatz, um den schwachen Ver-
dacht mit unwiderlegbaren Beweisen zu stützen
und die Untersuchung voranzutreiben.

Auffallend war, daßsich die hier behandelten
Probleme alle auf konkrete Fälle bezogen. Das
Herz des Reporters hüpfte vor Freude, als er
beim Lesen der Zeitschriften seine eigene These
bestätigt fand, daß das Leben viel interessantere
Situationen bietet als die, die Autoren von Kri-
minalromanen zu gestalten imstande sind. Je-
denfalls las ich hier in den wissenschaftlichen
Abhandlungen aufregendere Dinge als je ir-
gendwo anders.

Eitelkeit kommt vor dem Fall

Der Fall eines Banditen, der in der britischen
Stadt Reading mit der Pistole in der Hand eine
Bäckerei überfiel und die Kasse ausraubte,
weckte mein Interesse. Auf der Straße kam es
zum Handgemenge mit einem zufälligen Pas-
santen, der den Galgenvogel bei der Flucht je-
doch nicht aufhalten konnte. Trotzdem erfreute
sich der Mann nicht lange seiner Freiheit.
Am Tatort war nämlich eine Perücke zurück-

geblieben, die die beginnende Glatze des Ver-
brechers verbergen sollte. Und diese Perücke, aus
echtem Haar gefertigt. wurde ihm zum Ver-
hängnis. Sie lag also auf der Straße und gelangte
in die Hände der Polizei. Es war nicht schwer,
den Produzenten dieses Kopfschmuckes ausfin-
dig zu machen, und dieser entdeckte nach derin
der Haube eingeprägten Nummer in seiner
Kartei auf Anhieb den Kunden.
Doch auch wenn der Verfolgte diese Möglich-

keit vor seiner Tat vorausgesehen und die ein-
geprägte Nummer der Perücke getilgt hätte,
dann wären seine Chancen nach Meinung der
Fachleute nicht viel größer gewesen. Jede Pe-
rücke wird nämlich nach individuellen Maßen
hergestellt, und die Daten werden aufbewahrt,
um spätere Nachbestellungen anfertigen zu
können. In diesem Alter verändert sich die Kopf-
form nicht mehr, ganz gleich ob sie ideal ist oder
von der Norm abweicht.
Im obigen Fall erwies sich außerdem, daß der

Übeltäter noch zwei weitere bewaffnete Über-
fälle auf dem Gewissen hatte, was dag Gericht
von Reading insgesamt mit fünf Jahren Ge-
fängnis bewertete. Er bekam also genügendZeit,
sich über den verderblichen Einfluß der Eitelkeit

49

bei Überfällen Gedanken zu machen. Und die
Moral der Geschichte? Jede Spur eines Verbre-
chens ist wichtig für die Untersuchung, und —
Eitelkeit kommt vor dem Fall.

In den Zeitschriften werden Verbrechen —
manchmal in den entlegensten Winkel der Erde
ausgeführt — überwiegend vertraulich behandelt,
um den Tätern keine Hinweise auf raffinierte
Methoden zu geben. In diese Rubrik ist auch der
Schmuggel mit Wildtieren aus Indonesien nach
Singapur und Malaysia einzureihen. Die Liefe-
ranten erwiesen sich als Menschen bar aller
Skrupel. Sie schmuggelten nicht nur seltene
Affen- und Vogelexemplare, sondern auch Tiger.
Leoparden, Büffel, Antilopen und Tapire. Hier
trat auf Antrag der Polizei beider Staaten Inter-
pol in Aktion, um die Schmuggler zu verfolgen,
die sich an Tieren bereicherten, die zum Teil
vom Aussterben bedroht und deshalb durch ent-
sprechende Gesetze geschützt waren.

Siebzig Gerechte

Und hier kommen wir auf das Wesentliche zu
sprechen. Damit Interpol eingreifen kann, muß
das Verbrechen über die Grenzen eines Landes
hinausgehen, sozusagen internationalen Charak-
ter annehmen. Die »Klienten« von Interpol müs-
sen in der internationalen Verbrecherwelt be-
kannt sein, ihre Namen und Karrieren in den
Karteien, die in Saint-Cloud gewissenhaft und
peinlichst genau geführt werden, eingetragen
sein. Und wie in der Reporterwelt nur bemer-
kenswertist, wenn ein Mensch einen Hund beißt
und nicht umgekehrt, so werden auch vonInter-
pol nur gewisse Kategorien von Verbrechen zur
Kenntnis genommen — wovon noch die Rede
sein soll — und diese in vier große Abteilungen
gegliedert: 1. Geldfälschungen: 2. Rauschgift-
handel, Sittlichkeitsverbrechen und Mädchen-
handel; 3.Scheckbetrügereien, Schmuggel,
Hochstapelei: 4.Mord, Einbrüche, Überfälle,
Diebstähle, Vermißtensuche bei Verdacht eines
Verbrechens.

Die Publikationen von Interpol wurdenzitiert,
um zu zeigen, daß ihr Untersuchungsgegenstand
nicht allein den Polizeiapparat jenes Landes in-
teressiert, der Szene des Verbrechens war. Der
Erfindungsgeist der Gangsterwelt ist grenzenlos,
deshalb muß die Verständigung über ihre Be-
kämpfung über die Grenzen gehen, der Erfah-
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rungsaustausch der Kriminalpolizei international
sein, um das Böse zu verhindern.

Allein der Ausdruck, Interpol hätte jemanden
verhaftet, ist falsch, weil Interpol gar nicht be-
rechtigt ist, jemanden festzunehmen. Sie ist
weder eine Superpolizei noch ein internationales
Detektivbüro, sie befaßt sich weder mit Kund-
schafterdiensten noch mit der Gegenabwehr und
nimmt auch keine Privataufträge entgegen. Die
Interpol ist eine internationale Organisation, die
den Mitgliedstaaten eine offizielle Zusammen-
arbeit der Kriminalpolizei garantiert, um so-
genannte gewöhnliche Verbrechen zu verhüten
oder zu verfolgen. Artikel 3 des Statuts verbietet
dieser Organisation eindeutig jegliche Tätigkeit
in Angelegenheiten, die politischen, militä-
rischen. religiösen oder rassistischen Charakter
besitzen.

Interpol — das sind 70 Fachleute, die haupt-
sächlich in Saint-Cloud arbeiten und mit ihren
Erfahrungen und ihrem technischen Apparat die
Kriminalpolizeien der Mitgliedsstaaten unter-
stützen. So erteilen sie beispielsweise offiziellen
Stellen Informationen über Vergangenheit und
aktuelle Absichten von bekannten Kriminellen,
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verfolgen diese über die Grenzen vieler Länder,
warnen vor ausländischen Rauschgifthändlern,
vor Dieben unterschiedlichsten Kalibers, Betrü-
gern und Hochstaplern. Die Karteien, in denen
alte und brandneue Verbrechen festgehalten
sind, erlauben sekundenschnelle Informationen,
die zur Identifizierung von Verbrechern beitra-
gen. Jedenfalls sind diese baß erstaunt, wenn sie
in den neuen Jagdgründen, in denen sie sich
unerkannt wähnen, gebührend empfangen wer-
den. Man untersucht in der Zentrale von Inter-
pol neue Formen von Verbrechen und arbeitet
zugleich neue Methoden ihrer Bekämpfung aus.
Es werden Kontakte zwischen der Kriminal-
polizei verschiedener Länder geknüpft.
Schulungen von delegierten Kriminalbeamten
verschiedener Disziplinen durchgeführt. Dabei
behält jeder Mitgliedsstaat innerhalb seiner
Grenzen volle Souveränität, weshalb Interpol
niemanden verhaften darf. Dafür tut das auf
Antrag dieser Organisation die Polizei des je-
weiligen Landes, um den Festgenommenen
eventuell dem Land zu übergeben, in dem das
Verbrechen verübt wurde.

Ein Experte von Interpol meinte: »Der inter-
nationale Verbrecherist keine neue Erfindung,es
gibt ihn schon lange, seitdem Länder durch
Grenzen getrennt wurden, also seit undenkbaren



Zeiten. Und auch nicht besonders originell ist,
daß die meisten Verbrecher weit weg vom Ort
des Verbrechens, von ihren Opfern und dersie
verfolgenden Polizei sein wollen.« Das also ist
der Ursprung der Verfolgung, die manchmal
über viele Länder und Meere führt.

Mordtat in der Silvesternacht

Ein klassisches Beispiel aus der Saint-Cloud-
Kartei ist der Fall des Mörders Geit. Es warin
der Silvesternacht, als vier Mann, die in der BRD
in Lambracht beim Einbruch in eine Försterei
vom Förster überrascht wurden und diesen er-
schossen. Drei Mannfielen der örtlichen Polizei
in die Hände,der vierte, eben jener Geit, konnte
entfliehen. Daraufhin wandte man sich an
Interpol, die sich über Funk an die Polizei in
Westeuropa und Nordafrika wandte und um
Unterstützung bei der Verfolgung des Verbre-
chers bat. Am 30. März stellte B.C.N. (Bureau
Central National) in Tunesien fest, daß Geit
durch dieses Land gekommen war und daß seine
Spur in Richtung Ferner Osten führte.
Am 16. Oktober forderte das. Neustädter Ge-

richt Geits Auslieferung und setzte alle Staaten
und Interpol davon in Kenntnis. Saint-Cloud
nahm die Meldung entgegen, verschlüsselte den
Text und sandte ihn über ein Fernschreibernetz
— das rund um die Uhr tätig war — und zwölf
starke Sender blitzschnell in die Kripozentralen
aller Mitgliedsstaaten. (Natürlich verständigen
sich Polizeistationen einzelner Länder auch di-
rekt untereinander, ohne den Vermittlungsdienst
von Saint-Cloud zu nutzen.)

jetzt mobilisierte die Verfolgung auf den
Wellen des Äthers Hunderte und Tausende Po-
lizeibeamte, das Verbrechen im Wald von Lam-
bracht eilte dem Mörder bis ans Ende der Welt
hinterher, ließ ihn keinen Schritt mehr un-
beobachtet. Auf entfernten Flugplätzen kon-
trollierten wachsame Augen aussteigende Pas-
sagiere und verglichen sie mit dem erhaltenen
Funkbild. Man suchte in Hotels und Hafenknei-
pen, erkundigte sich bei Matrosen und Piloten.
Am 21.Oktober ertönten dann die Kurz-
wellensender der Polizeistationen auf den dama-
ligen australischen Territorien von, Papua-
Neuguinea: Port Moresby ruft Canberra! Port
Moresby ruft Canberra!
Das australische B.C.N. war in wenigen Mi-

ER.

51

nuten mit Saint-Cloud verbunden, und gleich
darauf ging eine verschlüsselte Meldung nach
Paris.

Die Experten schüttelten die Köpfe. Lächer-
lich, dieser Geit gehörte auch zu jenen naiven
Menschen, die annahmen, sie könnten im
Dschungel der großen Südseeinsel die Spuren
hinter sich verwischen. Dabei hatten die Papua-
Polizisten mit den schwarzen Wuschelköpfen
und dem Unwillen zum Schuhetragen ihren
Vorgesetzten längst gemeldet, daß an der Küste
ein weißer, sehr schweigsamer Mann erschienen
war. Eine ausgeschickte Patrouille traf den
Flüchtling nicht mehr an, doch seine Spuren
verrieten, in welche Richtung er sich gewandt
hatte. Funksprüche forderten über den Äther des
Stillen Ozeans zur Verfolgung des Mörders auf,
der in einer frostigen europäischen Nachteinen
Förster umgebrachthatte.
Am 3. November klopfte auf der Insel Guam

im Morgengrauen ein braungebrannter Mannin
Shorts und weißem kurzärmligem Hemd an die
Tür des Hotelzimmers und sagte kurz:
»Mister Geit, ich bin Inspektor Robertson, und

hier ist mein Ausweis, Es tut mir leid, Sie wecken
zu müssen, aber $ie haben einen langen Flug in
ihre Heimat vor sich. Vorher haben Sie Gelegen-
heit, sich bei uns noch etwas auszuruhen. Ich
habe den Haftbefehl des Richters für Sie in der
Tasche. Vielleicht wollen Sie ihn gleich lesen?
Und noch eins, Mister Geit, sollten Sie eine
Waffe bei sich führen, dann wäre es vernünf-
tiger, mir diese sofort auszuhändigen. Ich bin,
wie Sie sich denken können, nicht allein ge-
kommen, es ist jetzt vier Uhr morgens, und um
diese Zeit ist bei uns noch niemand zum Scher-
zen aufgelegt.«

Fürst Alberts Romanze

Die Geschichte des Verbrechensist uralt. Sicher
überfiel schon der Höhlenmensch seinen Nach-
barn, um ihm ein erlegtes Wild oder die Frau zu
stibitzen. Die Gerechtigkeit reduzierte sich da-
mals auf den primitiven Racheakt: Auge um
Auge, Zahn um Zahn. Das Repertoire der Ver-
brechen warin den früheren Zivilisationen nicht
besonders groß: Mord, Raub, Gewalt. Im Laufe
der Zeit änderte sich das Strafmaß für Diebe, die
dem Bäcker einen Laib Brot stahlen, und solchen,
die den Frauen reicher Patrizier wertvollen
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Schmuck entwendeten. Die Strafen waren grau-
sam und rücksichtslos. Der Henker hatte alle
Händevoll zu tun. Den Verbrechern gelang es
selten, ihr heimatliches Land zu verlassen, die
irdische Gerechtigkeit erreichte sie meist in der
nächsten Umgebung der ausgeführten Tat. Die
großen geographischen Entdeckungen, die For-
schungen der Weltreisenden, die in den fernsten
Winkeln der Erde nach teuren Gewürzen und
Gold suchten, förderten den internationalen
Handel. Fast in allen Ländern wurden eigene
Münzen geprägt und Kreditbriefe ausgestellt.
Zugleich jedoch erweiterte jeder Fortschritt der
Zivilisation die Chancen jener, die im Verbre-
chen einen leichten Weg zu Reichtum und Wohl-
stand sahen. Dabei brauchten Diebe, Fälscher,
Hochstapler und Betrüger nur in eine Postkut-
sche oder auf ein Pferd zu steigen, um die Grenze
zu überschreiten, der Gerechtigkeit zu entgehen
und ihr Gewerbe von neuem aufzunehmen. 1841
überquerte die Eisenbahn Strasbourg— Basel das
erste Mal in der Geschichte eine Staatsgrenze,
Eine Reise in weite Länder war von nun an keine
anstrengende und gefährliche Expedition mehr.
Mit der Eisenbahn ging das Reisen bequem und
schnell. Die Engländer besuchten in Massen die
Schweizer Alpen, russische Großfürsten ent-
deckten die Schönheit der französischen Mittel-
meerküste, deutsche Bürger reisten in das ro-
mantischeItalien.

Die Reichen dieser Welt und ihre schmuck-
behangenen Gattinnen erschienen in aufblühen-
den Kurorten, in Spielkasinos und immer luxu-
riöser ausgestatteten Hotels. Und im Gefolge
dieser »Elite« — einer zynischen, mitleidlosen,
aber wohlhabenden Gesellschaft — tauchte eine
neue Kategorie wandernder Falschspieler, Ho-
teldiebe, Betrüger und Hochstapler auf. Zu die-
sem Kreis gehörten auch die »Schönheiten der
Nachte, die sich nicht allein mit dem Lohn für
ihre Liebesdienste begnügten, sondern noch nach
weiteren Verdienstmöglichkeiten suchten.

Ein preußischer Junker gelangte mit der Eisen-
bahn schnell und problemlos von Königsberg
nach dem sonnigen Neapel. Doch genauso be-
nutzte ein Gauner, der eine britische Lady von
dem Überfluß ihrer Bijouterie befreit hatte,
leicht und bequem einen Schnellzug, um so Ju-
stitia zu entgehen. Internationale diplomatische
Absprachen zwecks Verfolgung von Verbrechen
waren zwar seit langem bekannt, funktionierten
aber nur in der Theorie.

=

Somit nähern wir uns unserem Thema, und

zwar der ersten internationalen Verständigung
zwischen der Kriminalpolizei. Die Historiker
erwähnen in diesem Zusammenhang verschie-
dene Konferenzen, interessanter aber sind die
inoffiziellen Geschichten über das Zustande-
kommeneiner internationalen Vereinigung.

Ort und Zeit der Handlung: Monaco zu Be-
ginn unseres Jahrhunderts. Herrscher über das
kaum 162 Hektar große Land war Karl de Gri-
maldi, in den Geschichtsbüchern als Albert I.
bekannt. Der Fürst war ein sehr vitaler Mann,

“der auch mit 60 Jahren — so alt war er zur Zeit
unserer Geschichte — den Freuden des Lebens
nicht aus dem Weg ging. Im Spielkasino, der
Quelle seines Reichtums, lernte er eine deutsche
Gräfin kennen, in die er sich unsterblich ver-
liebte.
Von seinen Leuten erfuhr Fürst Albert, daß

sich Gräfin Sophie mit einem jungen Verwand-
ten in Monaco aufhielt. Das störte den ehrwür-
digen Herrscher aber nicht, seine Werbung um
die Gräfin verstärkt fortzusetzen. Die Gräfin
gab dann auch dem Drängen des Fürsten nach
und ließ sich in seinen Palast einladen, wo sie
zum Abendessen und — um es poetisch zu sagen
— auch gleich noch zum Frühstück blieb. Dem
ersten Besuch folgte ein zweiter und dritter, und
dann bat die Gräfin den Fürst, mit ihr auf einer
einsamen Bank am Meer den Sonnenaufgang zu
genießen.

Ohneeine Spur von Romantik mußte dagegen
der junge Verwandte der Gräfin gewesensein,
denn er nutzte die Abwesenheit des Fürsten — die
Dienerschaft hatte man schon am Abend ent-
lassen, um in der Zweisamkeit nicht gestört zu
werden — zu einem Besuch der fürstlichen
Appartements. Der junge Mann brauchte nicht
blindlings zu suchen, weil er durch die Gräfin
Sophie bis ins kleinste Detail informiert worden
war. Das saubere Paar machte jedenfalls eine
phantastische Beute, hatte in kürzester Zeit seine
Siebensachen gepackt und Monacoverlassen.

Der aus dem siebenten Himmel wieder auf die
Erde zurückgefundene, in seinem Mannesstolz
verletzte und wütende Monarch befahl, ine
sofortige Verfolgung aufzunehmen. Doch seine
Polizisten schüttelten nur traurig die Köpfe. Wie
das, Eure Hoheit — meinten sie—, wie denn
verfolgen, wo doch die Grenzegleich hinter der
Stadtmauer verläuft und wir keine Erlaubnis
besitzen, französisches Gebiet zu betreten?
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Die fürstlichen Kleinodien und ihre neuen
Eigentümer befanden sich also jenseits der
Grenze, und es gab keine Macht, die das diebi-
sche Paar vor das Antlitz der Göttin der Ge-
rechtigkeit, Themis, gezerrt hätte.

Es waren somit der männliche Stolz des Für-
sten Albert I., sein materieller Verlust und sein
großer Zorn, die zur ersten internationalen Kon-
ferenz der Kriminalpolizei führten. Man brauchte
die Kollegen nicht besonders zu überzeugen,
Monaco zu besuchen, und so leisteten höhere
Polizeibeamte, Juristen und Staatsbeamte der
Einladung des Fürsten Albert I. gern Folge. um
zu beraten, wie man der internationalen Ver-
brecherwelt begegnen kann. Es war aber das
Frühjahr des denkwürdigen Jahres 1914 — und
als am 1. August das internationale Kanonenkon-
zert einsetzte, hatte man andere Sorgen,als sich
Gedanken über einen einzelnen Mordfall zu
machen, wo doch an den Fronten des ersten
Weltkrieges Millionen von Menschen umkamen.

Braune Rhapsodie

Europa war nach dem Krieg sehr verändert.
Große Imperien waren zusammengebrochen,
neue Staaten entstanden, unterdrückte Volks-
massen begehrten auf, Finanzmachinationen, im
riesigen Ausmaß betrieben, brachten Hundert-
tausenden von Menschen den materiellen Ruin,
drängtensie in eine Situation, die das Verbrechen
begünstigte. >

Holländische und belgische Polizeibeamte er-
innerten sich an die vielversprechenden Ge-
spräche in Monaco und überlegten, ob man die
Angelegenheit nicht wieder aufgreifen sollte. Es
dauerte einige Zeit, doch dann nahm der Wiener
Polizeipräsident, Dr. Johann Schober, die Sache
ın die Hand. Schober war ein williges Werkzeug
der äußersten Rechten, bekannt durch sein rück-
sıchtsloses Eingreifen bei Arbeiterunruhen und
durch seine Bemühungen, Österreich an das
Dritte Reich zu verraten. Er avancierte sogar
zum Kanzler und Außenminister, doch unsinter-
zssiert nur der Polizeipräsident des Jahres 1923.
»Meine Herren«, wandte sich Schober an die

Delegierten, die aus zwanzig Ländern nach
Wien gekommen waren, »die Zeit des Handelns
‚st gekommen.« Der Kongreß tanzte, beriet
zwischendurch aber auch. Und als dann die
30 Delegierten wieder nach Hausfuhren, hat-
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ten sie eine neue Organisation ins Leben gerufen,

die CIPC — Internationale Kommission der
Kriminalpolizei — hieß und hauptsächlich In-
formationen über Verbrecher vermitteln sollte,
die ihre Tätigkeit über mehrere Landesgrenzen
ausdehnten.

Sitz der gebildeten Kommission blieb vorerst
das im Herzen Europas gelegene Wien. Die
österreichische Polizei verfügte über Archivak-
ten, die sie von der Habsburger Monarchie über-
nommen hatte und die die Bewunderung der
Fachleute hervorrief. Jedenfalls sah man darin
einen Beweis für die Tüchtigkeit der österrei-
chischen Kriminalpolizei, von der man — so
glaubte man — noch viel lernen konnte. Das
Wiener Büro entwickelte sich, machte von sich
sprechen, führte aber noch nicht — wie heute
Interpol — Schulungen von Fachleuten und re-
gelmäßige Tagungen und Kolloquien durch,
sondern beschränkte sich vielmehr auf eine ein-
malige Zusammenkunft im Jahr, um Erfahrun-
gen auszutauschen. Am wertvollsten aber waren
sicherlich die persönlichen Kontakte der höheren
Polizeibeamten verschiedener Länder. Brachte
beispielsweise jemand in Antwerpen ungedeckte
Schecks in den Umlauf und floh anschließend
nach Spanien, so erfolgte aus Brüssel über die
Kanäle der CIPC nach Madrid die Aufforde-
rung, den Betrüger festzunehmen. Darauf gab
sich der Chef der Madrider Kriminalpolizei alle
Mühe, um mit seinen Fähigkeiten vor dem aus-
ländischen Kollegen zu glänzen, mit dem er
anläßlich der letzten Hauptversammlungso nett
geplaudert hatte. Dieses System funktionierte
eigentlich ganz gut, zumal manhierbei den di-
plomatischen Weg umging, der so kompliziert
und langwierig war und den Verbrechern beste
Fluchtmöglichkeiten bot.

In den folgenden Jahren wurdees üblich, daß
Außenminister der Mitgliedstaaten einen rang-
hohen Beamten beauftragten, Kontakte zum
Wiener Büro zu halten. Dabei nahm die Zahl der
Mitgliedstaaten immer weiter zu, Beiträge wur-
den nach der Bevölkerungszahl der einzelnen
Staaten entrichtet.
Nach Österreichs Annexion an das Dritte

Reich sank Wiens Bedeutung zu der einer Pro-
vinzstadt herab. Chef der CIPC wurde der
Wiener Polizeipräsident, ein gewisser Steinhäusl.
ein brutaler Nazianhänger. England und Frank-
reich weigerten sich, ihn in dieser Funktion an-
zuerkennen, doch Steinhäusl erledigte das Pro-
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blem selbst, er starb an Tuberkulose. Die letzte
Konferenz vor dem Krieg fand in Bukareststatt,
die Vertreter der Achsenmächte überraschtenihre
Kollegen durch ihr arrogantes und überhebliches
Auftreten. Die Ergebnisse der Tagung waren
gleich Null. Die nächste Hauptversammlung
war für September 1939 geplant, Doch zu dieser
Zeit war bereits der Krieg ausgebrochen, und die
braunen Polizisten reisten zwar auch wiederin
Europa herum, doch nicht mehr, um an Kon-
ferenzen teilzunehmen.
Ende April 1945, als sich das Dritte Reich in

der Agonie befand, verließ ein gewisser Carlos
Zindel, deutscher Vertreter bei der letzten Vor-
kriegskonferenz der CIPC, Berlin mit einem
schwer beladenen Wagen. Er hatte die wichtig-
sten Akten des CIPC-Archivs, das in den Kriegs-
jahren nach Wannsee bei Berlin verlagert wor-
den war, eingepackt, um sich bei seinen neuen
Herren, den Franzosen, lieb Kind zu machen.
Voller Hoffnung erreichte er Stuttgart, wo
sich General de Lattre de Tassigny befand.
Konnten die Sieger ohne Polizei auskommen?
Zindel brachte wertvolle Archivakten mit, In-

“ formationen über Menschen und Ereignisse.
Doch die Franzosen empfingen ihn und sein
Geschenk ohne Begeisterung, setzten ihn erst
einmal fest und entließen ihn schließlich in
Ungnaden. Der so verstoßene und schwer ge-
troffene Polizist Carlos Zindel begab sich darauf
in den Stadtpark, setzte sich auf eine Bank und
zerbiß eine Kapsel mit Zyankali.

Die ungewöhnlichen Leistungen
gewöhnlicher Verbrecher

Wie doch die Zeit vergeht! Nun sind es schon
wieder hundert Jahre her seit des denkwürdigen
Tages im Jahr 1876, als Dr. Joseph Bell, Pro-
fessor der Chirurgie an der Universitätsklinik in
Edinburgh, in seinem Behandlungszimmer einen
Patienten empfing, ihn scharf fixierte und dann
sagte:
»Sie haben als Unteroffizier in einem schot-

tischen Regiment auf der Insel Barbados gedient,
nicht wahr!«
»Ja, das stimmt. Aber woher wissen Sie das?«

stotterte der baß erstaunte Patient.
»Ganz einfach, mein Herr, Also, Sie traten bei

mir ein, ohne den Hut abzunehmen. Beim Mili-
tär wird die Kopfbedeckung beim Gruß auf-

 

 
Sir Arthur Conan Doyle

behalten. Sie sind zweifellos erst vor kurzem
entlassen, denn Sie haben diese Gewohnheit
noch nicht abgelegt. Weiter, Sie bringen Ihren
Gesprächspartnern eine auffällige Hochachtung
entgegen, woraus man entnehmenkann, daß Sie
eine rangniedrige Charge hatten. Schließlichfiel
mir bei Ihnen ein Ödem auf, das bezeugt, daß Sie
an der Elefantenkrankheit leiden, eine Plage der
Garnison auf der Insel Barbados.«

Ein junger Arzt, Schüler von Sir Bell mit
Namen Arthur Conan Doyle, beobachtete
schweigend diese Szene. Einige Jahre später ver-
fügte er als Landarzt mit nur wenig Patienten
über so viel Freizeit, daß er begann, für eine
Zeitschrift Kriminalnovellen zu schreiben, Held
seiner Geschichten war ein Detektiv, dessen

Untersuchungsmethoden denen von Dr. Bell wie
ein Ei dem anderen glichen. So also wurden
Sherlock Holmes — nach dem Muster von
Dr. Bell — und in einer viel bescheideneren Rolle
Dr. Watson — nach dem Ebenbild des Autors —
geboren.
Wie erstaunt wären sowohl Sir Beil als auch

sein gelehriger Schüler gewesen, wenn sie Ge-
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legenheit gehabt hätten, das Gebäude in Saint-
Cloud zu besuchen. Ich weiß nicht, was sie am
stärksten beeindruckt hätte, den Schriftsteller
aber ganz bestimmt der Almanach über Kapi-
talverbrechen: Informationen über die Elite in-
ternationaler Krimineller. Hier, in Stahlschrän-
ken, wurden Berichte über kriminelle Personen
und Verbrechen aus aller Welt aufbewahrt, aller-
dings nur von Kapitalverbrechen. Ein gewöhn-
licher Galgenstrick hatte keine Chance, in diese
Sammlung zu gelangen. Die Institution verfügte
über anderthalb Millionen Karteikarten, eine ein-
gehende Beschreibung von 700000 Verbrechern,
mit all ihren Gewohnheiten, Spezialkenntnissen,
Spitznamen, Fingerabdrücken, Aufnahmen in
verschiedenen Stellungen und Kostümen. Stich-
punkte signalisierten über komplizierte Verbin-
dungen von Verbrecherbanden, die weit über'die
Landesgrenzen reichten. Man fand auch Mittel
und Wege, um jene zu identifizieren, die sich
einer komplizierten Gesichtsoperation oder eines
chirurgischen Eingriffes unterzogen, um die
Fingerabdrücke zu verändern. Es dauerte meist
nicht lange. bis man auf Antrag um Mithilfe der
Interpol den Gesuchten fand. 1970 schaltete sich
Interpol in 9200 Untersuchungen ein, wobei es
sich in 5000 Fällen um Rauschgiftaffären han-
delte.

Die Funkzentrale der Interpol und das eigene
Fernschreibernetz bedienen sich sieben Spra-
chen: französisch, deutsch, englisch, italienisch,
persisch, türkisch und portugiesisch, wobei in
verschiedenen Fällen auch verschlüsselte Texte
durchgegeben werden.

Die Mitarbeiter von Interpol bekämpfen mit
ihren, fachlich meisterlich durchgeführten Ak-
tionen auch jene »Spezialisten«, die zu dem Er-
gebnis kamen, daß man den Mangel an Geld am
besten durch die Produktion von nachgemach-
tem Geld abstellen kann. Kommissar Emile Ben-
hamou — in Saint-Cloud kommenfastalle Fach-
leute von der französischen Polizei, doch esist
geplant, das Personal mit Fachleuten aus den
107 Mitgliedstaaten zu verstärken — und seine
Kollegen reisen in der Welt umher, um Kollegen,
die sie darum bitten, ihr Wissen zu vermitteln.
Dabei handelt es sich nicht ausschließlich um

Verfolgungen von Verbrechern, Betrügern,

Falschspielern. Es gibt Institutionen, dre vor dem
Schaden klug sind. So ließen sich Emissions-
banken in Spanien und Mexiko von Saint-Cloud-
Spezialisten beraten, bevor sie neue Banknotenin

m
n

n
a

Umlauf brachten. Es ging vor allem darum,die
Scheine so herzustellen, daß man sie nicht so
leicht nachahmen konnte. In dieser Branche sind
die Fälscher von Dollarnoten Hauptklienten.
Wobei zu betonenist, daß essich um US-Dollars
handelt, weil auch solche Staaten wie Australien,
Malaysia oder die Kronkolonie Hongkong eigene
Dollars besitzen. Allein im Jahr 1970 wurdenin
der gesamten Welt über 21 Millionen gefälschte
US-Dollars eingezogen. Fachleute sind der
Meinung, daß diese Banknoten leichter zu
fälschen sind als die anderer Länder, und außer-
dem wird diese Währung in aller Welt gehan-
delt.

Die Zusammenarbeit der Kriminalpolizei ist
schon deshalb so wichtig, weil Fälscherbanden
durchaus in der Lage sind, mit ihren Produkten
das Wirtschaftsleben der betroffenen Länder
erheblich zu stören. Die Finanzabteilung der
Interpol wies nach, daß sie in ihren Aktionen
40 Millionen Dollar, 25Millionen Franc,
25 Millionen Pfund Sterling aufbrachte, wobei es
sich natürlich um gefälschte Banknoten han-
deite. Nicht ohne Stolz zeigte man mir in Vitri-
nen Muster von gefälschten Geldscheinen, Ein
Beamter machte mich auf Hundertdollarnoten
aufmerksam, die in Polen aus Zweidollarschei-
nen hergestellt worden waren. Sie kamen aus
Schweden, wo man versucht hatte, sie in Umlauf
zu bringen.

Handwerk und Industrie

Nur wenige gelangen in diesem Gewerbe zur
Meisterschaft wie jene Männer, die im faschisti-
schen Konzentrationslager auf obersten Befehl
falsche Pfund-Sterling-Noten herstellen mußten.
Die Anordnunglautete: Nicht einfach falsche
Scheine, sondern Banknoten, die auch durch
beste Fachleute von echten nicht zu unterschei-
den waren. Die Häftlinge waren sich im klaren,
daß sie nach Ausführung des Auftrages der Tod
erwartete, weil sich die Faschisten der Mitwisser
entledigen mußten. Und so verzögerten sie nach
Möglichkeit ihre Arbeit. Die ersten Scheine wur-
den erstfertig, als die Auftraggeber drohten. sie
zu töten, wenn sie den Auftrag nicht im vor-
gegebenen Termin erledigten. Inzwischen hatte

sich die Situation an den Fronten aberstark ver-
ändert, so daß es sinnlos war, das »Geld« mit
Flugzeugen über den britischen Inseln abzuwer-
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fen. Man brachte es deshalb durch die Kanäle
der Diplomatie und des Geheimdienstes des
Dritten Reiches in neutralen Ländern in Umlauf.
Mit diesen Scheinen wurde beispielsweise auch
der bekannte Spion Elyas Bazna, mit Decknamen
»Cicero«, bezahlt, der dem britischen Gesandten
in Ankara wichtige Unterlagen gestohlen hatte.
Er bekam ein schwindelerregendes Honorar.

Die Sammlung in Saint-Cloud enthält wahre
Kunstwerke der Fälscherbranche. Ich bekam
zwei Banknoten und eine Lupe, um zu sagen,
welche echt und welchefalsch war. Mir fiel trotz
größten Bemühens kein Unterschied auf. Fach-
leute der Kriminalistik behaupten, daß die Geld-
fälscherei heute kein Handwerk, sondern viel-
mehr eine technisch hochentwickelte Industrie
sei.

Der einsame Meister

Es fällt mir schwer, einen Ausdruck zu finden,
der das innere Verhältnis des Jägers zu einem
lange und unter großen Schwierigkeiten ver-
folgten kapitalen Hirsch wiedergibt. Man merkt
zum Beispiel in der Autobiographie des er-
wähnten Kommissars Benhamou ganz deutlich,
daß er für den Meister der Meister aller Geld-
fälscher, den er selbst verhaftete, Bewunderung
und sogar so etwas wie Hochachtung empfand.

Der Meister hieß Czeslaw Bojarski und stu-
dierte, wie er später aussagte, erst an der War-
schauer Universität und dann an der Tech-
nischen Hochschule in Gdansk. Der Krieg ver-
schlug ihn nach Frankreich, wo er ein Mädchen
aus einer wohlhabenden Familie heiratete, die er
übrigens nie in die Quellen seiner Einnahmen
einweihte. Trotz schwerer Krankheit, die ihn
dazu zwang, ein orthopädisches Korsett zu tra-
gen, ging er mit ungewöhnlicher Energie daran,
seine Pläne zu verwirklichen. Er begann mit der
eigenen Papierproduktion, weil das auf dem
Markt zugängliche Papier mit dem der Bank von
Frankreich nicht konkurrieren konnte. In der
ersten Phase seiner Vorbereitungen benutzte
Bojarski einfache, primitive Geräte, wie bei-
spielsweise den Antrieb eines alten Grammo-
phons zum Mischen der Papiermasse.

Die erste Tausend-Franc-Note (eine alte
Franc-Note) brachte er 1950 in Umlauf und
kaufte dafür zu Weihnachten eine Pute. Die
folgenden 15 Jahrestellte er Banknoten im Wert
von drei Millionen neuer Franc her. Bis dahin

arbeitete er allein; sein Verderb war, daß er zwei
Komplizen hinzuzog.

Die ersten Jahre wurden seine Scheine ohne
„irgendwelche Vorbehalte angenommen. Dann
‘stellten Experten der Bank von Frankreich nach
eingehender Untersuchung der Noten fest, daß
sie sich von den Originalen nur durch vier, kaum
wahrnehmbare Merkmale unterschieden. Dabei
ist interessant, daß sie die Fälschungen für ein
besseres Produkt als die echten Banknoten hiel-
ten. Ihrer Meinung nach, war der Künstler mit
der Schluderei der staatlich angestellten Geld-
macher nicht einverstanden. 1963 erwarb Bojar-
skis Kompagnon Staatspapiere und bezahlte sie
mit einem ganzen Paket gefälschter Geldscheine.
Der Meister selbst pflegte seine Kunstwerke nur
vereinzelt in Umlauf zu bringen, indem er ab
und zu eine falsche Geldnote unter mehrere
echte Scheine schmuggelte. Die Untersuchungen
waren sehr langwierig, doch als dann die beiden
Komplizen aufflogen, hatte Bojarski keine
Chance mehr, unentdeckt zu bleiben. Die erste
Hausdurchsuchung verlief ohne Erfolg. Am
nächsten Tag suchte man acht Stunden lang
weiter. Unter dem Teppich lag Linoleum, das
man Zentimeter für Zentimeter abtastete. Zu-
fällig trat einer der Polizisten auf einen, unter
dem Linoleum verborgenen Knopf, der einen
elektrischen Motor in Gang setzte. Vor den
erstaunten Polizeibeamten öffnete sich eine Fall-
tür, hinter der eine Treppe in den Keller her-
unterführte, Ein Druck auf den Lichtschalter und
der hocherfreute Kommissar Benhamouerblickte
hier eine so hervorragend ausgestattete Fälscher-
werkstatt, wie sie der Polizei bisher noch nicht
bekannt war.
»Sie haben gewonnen«,sagte der bei der Durch-

suchung anwesende Ingenieur Bojarski. »Kom-
men Sie, ich will Ihnen die Einzelheiten der Ein-
richtung erklären.«

“ Die Besichtigung war lohnenswert. Außer ein
paar optischen Geräten hatte Bojarski die übrige
Einrichtung selbst konstruiert. Ein Druck auf
einen Knopf, und die Treppe erhob sich auto-
matisch an die Decke, wodurch in der engen
Kellerwerkstatt mehr Platz wurde. Eine Spe-
zialisolierung verhinderte, daß die Geräusche
der Maschinen nach außen gelangten. Und an
Maschinen besaß Bojarski eine ganze Reihe,
unter anderem eine zum Verschmutzen der
neuen Geldscheine. Ein Motor drehte eine Trom-
mel, in der die Scheine mit Staub, Asche und

56

 
 
 



Abfall herumwirbelten und danach einen ver-
trauens- und gebrauchswürdigen Eindruck mach-
ten. Das Papier für die Scheine stellte Bojarski
aus Zigaretten- und Durchschlagpapier her,
unter Zusatz verschiedener Chemikalien.
Auf der Anklagebank mußte sich Bojarski

manches Kompliment der geladenen Zeugen
anhören. Ein Direktor der Bank von Frankreich
stellte beispielsweise fest: »Der Angeklagte ver-
richtete eine Arbeit, für die wir ein Dutzend
Fachleute benötigt hätten.«

Der Hundhatte recht

Es war am 29. Dezember 1971, als auf dem
Gefängnishof in Teheran drei Männer mit ver-
bundenen Augen vor dem Exekutionszug stan-
den. Ein kurzes Kommando,eine Salve, und der
Gerechtigkeit war Genüge getan. Seit der Ein-
führung des neuen Gesetzes über die Bekämp-
fung des Rauschgifthandels, das heißt seit 1970,
wurden im Iran bisher für dieses Verbrechen
125 Personen mit dem Tode bestraft.

1971 wurde in den USA eine solche Menge
illegalen Heroins beschlagnahmt, die den Händ-
lern — wäre sie auf den amerikanischen Markt
gelangt — drei Milliarden Dollar eingebracht
hätte. Im gleichen Jahr gelang es der Polizei in
Hongkong, mehrere größere Rauschgifthändler
dingfest zu machen. In Frankreich wurden in-
nerhalb von zwanzig Jahren, von 1950 bis 1970,
siebzehn geheime Labors liguidiert, in denen
Rauschgift hergestellt wurde. Gute oder schlechte
Nachrichten?
Die Weltgesundheitsorganisation bezeichnet

die Rauschgiftsucht als »einen zeitweiligen oder
<hronischen Rauschzustand, der sowohl für den
Betroffenen als auch für die Gesellschaft sehr
schädlich ist und durch das Einnehmen von na-
:urlichen oder synthetischen Drogen hervorgeru-
en wird. Gekennzeichnet wird dieser Zustand
durch eine nicht überwindbare Sucht nach wei-
:erem Rauschgift, und durch den Wunsch, dieses
für jeden Preis zu gewinnen, immer mehr
Rauschgift in kürzeren Zeitabständen einzuneh-
men, durch die psychische und manchmal auch
>hysische Abhängigkeit von der Wirkung des
Rauschgiftes«. “

Soweit die theoretische Definition, die aber
sur zum Teil die Tragödie der Rauschgiftsüch-
«gen widerspiegelt. Melodramatisch klingt die
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Formel »im Netz der Drogensucht«, aber auch sie
bringt nicht das gesamte Übel zum Ausdruck. In
einer gewissen Phase der Süchtigkeit hört jegli-
che Hygiene auf. Die Injektionen werden dann
auch mit ungereinigten, nicht desinfizierten
Nadeln durchgeführt, manche Süchtige lassen
die Nadel sogar im Arm stecken, um sich den
Schmerz beim Einstich in den geplagten Körper
zu ersparen, was nicht selten zu gefährlichen
Infektionen führt. Allgemein üblich ist die Fäl-
schung der »Ware« durch die Rauschgifthändler,
um maximalen Profit herauszuschlagen. Deshalb
gelangen in die Hände der Endverbraucher oft-
mals Portionen, die mit Laktose, Chinin und
sogar weißem Batterierückstand versetzt sind.
Am gefährdetsten durch Rauschgift sind Ju-

gendliche. Die Karteien der Interpol in Saint-
Cloud beweisen das eindeutig. Es sind kurze
tragische Geschichten, vom Leben selbst ge-
schrieben:

So starb beispielsweise nach einer Injektion bei
einer privaten Rauschgiftparty Jean-Claude La-
moureux. Er war 21 Jahre alt und erfreute sich

Junge Frau im LSD-Rausch
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Meskaloretänzer in Neu-Mexiko

ansonsten der besten Gesundheit. Die Unter-
suchung ergab, daß er eine Heroinportion des
Rauschgifthändlers Jo Cesary eingenommen
hatte. Dabei — und das war so kurios — befand
sich dieser Cesary, auf frischer Tat ertappt, zu
dieser Zeit für mehrere Jahre im Gefängnis. Wie
also hatte er das Rauschgift seinen Kunden liefern
können?

Marcel Sicot, einst Generalsekretär von Inter-
pol. behauptet in seinem Buch »A la barre de
I'Interpol«, daß die Bekämpfung des Rausch-
gifthandels viel komplizierter sei als das Er-
greifen eines Mörders. Man muß Geheimagenten
in die Aktionen einbauen, mit hervorragenden
schauspielerischen Fähigkeiten, wenn sie auch
nur eine Mitlerrolle spielen. Nach Meinung
dieses Experten ist auf dem Gebiet der Be-
kämpfung jener, die auf dem langsamen Tod
ihrer unglücklichen Klienten große Reichtümer

aufbauen, eine internationale Verständigung
unumgänglich. Die Banden, die den Rausch-
gifthandel betreiben, treten immerin internatio-
‚naler. Arena auf, transportieren den Rohstoff in
‘andere Länder, in denen er in gebrauchsfähige
Präparate umgewandelt und erst dann in die
verschiedenen Länder zu den »Endverbrauchern«
weitergeleitet wird.

In diesem Kampfsiegt der Klügere. Ein Kraft-
fahrzeug mit Geheimverstecken ist bei dem
heutigen Massentourismus nur schwer aus-
zumachen, trotzdem führt die Zusammenarbeit
verschiedener Kriminalpolizeien auf diesem
Gebiet in vielen Fällen zum Erfolg. Im Archiv
von Interpol wird zum Beispiel eine Luxuslimou-
sine beschrieben, die im Jahre 1966 im west-
lichen Teil Europas umherkreiste. Sie fiel auf,
und man beobachtete sie, kontrollierte sie bei
einer Fahrt durch italienische, schweizerische
und französische Zollbeamte. Und auch in
Frankreich blieb sie während der Weiterfahrt
unter diskreter Aufsicht. Dabei fiel den Polizi-
sten auf, daß der Wagen alle hundert Kilometer
tankte. Ein wenig zu oft — sagten sie sich —,
wahrscheinlich schien der Tank nicht in Ord-
nung. Eine Untersuchung ergab, daß drei Viertel
des Tanks sehr geschickt als Opiumbehälter
umfunktioniert waren.
Aus Spanien gelangten fertige Speisen in

Konserven in die USA. Eingeweihte Käufer
dieser Ware fanden in bestimmten Konserven-
büchsen eine kleine Kapsel mit Rauschgift,
Chinesische Puppen aus Hongkong verbargen in
ihrem Sägespäneinnereien Heroinpäckchen. In
Saint-Cloud werden Metallröhrchen aufbewahrt,
15 Zentimeter lang und 5 Zentimeter breit, die
mit Morphin gefüllt und Kamelen zum Schlucken
gegeben waren. Nachdem die Karawane die
Grenzen überschritten hatte, wurden die Tiere
getötet und die Kapseln mit dem wertvollen
Stoff aus dem Magen geholt. Manchmal wan-
derte ein solches lebendiges Magazin ganze
Wochen lang durch die Wüste. Später wurden
verdächtige Kamele durchleuchtet, und die
Röntgenstrahlen enthüllten das Geheimnis der
Vierbeiner.

Im März 1970 — so steht es in der Interpol-
Chronik — schnupperte ein Polizeihund mit
Spezialausbildung bei einer Zollkontrolle hart-
näckig an einer alten Holzfigur herum, die auf
eine große Ausstellung gehen sollte. Die leichtzu
erratenden Konsequenzen in Kauf nehmend,
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bohrten die Zöllner ein Loch in die wertvolle
Figur, worauf aus’ ihrem: Inneren weißes Pulver
herausrieselte. Der Hund hatte recht.

»Mister Narkotik«

Verworren und schicksalhaft ist die Geschichte
der Narkotika — und ebenso der Menschen,die
mit ihnen handeln. Sami el Khoury, genannt
»Mister Narkotik«, war eine Macht. Die Ge-
richtsurteile, die er im Zusammenhang mit dem
Rauschgifthandel zu hören bekam, wurden nie
vollzogen. Er war viele Millionen Dollar wert,

| sein Liebesverhältnis mit einer bekannten fran-
’ zösischen Sängerin begeisterte die Leser der
| Boulevard-Presse über Jahre hinaus,
| 1962 verließ er eines Tages mit seinem un-
|

 
zertrennlichen Wächter Alim, Chauffeur und

| ehemaliger Kommissar der libanesischenPolizei,
| der seinen Dienst quittiert und Assistent des

Händlers geworden war, mit dem Auto das
Haus und ward nicht mehr gesehen. Es soll — so
heißt es — zum Kampf mit einer konkurrierenden

Opiumraucher in San Francisco (19. Jh.)

 

Bande gekommen, »Mister Narkotiks dabei
schwerverletzt und dann,nach seiner Genesung,
als Sklave verkauft worden sein undirgendwoiin
der Wüste ein elendes Leben führen.

Es gibt viele Legenden, die sich um den
Rauschgifthandel ranken, Dazu. gehört die Ge-
schichte voneinem genialen Chemiker, den eine
Bande bestochen hatte, um ein geheimes Labor
zu leiten und dort Rauschgift herzustellen. Sicher
hatte man ihm ein riesiges Honorar oder eine
schöne Frau angeboten — wahrscheinlich bei-
des—, worauf der große Wissenschaftler auf
seine akademische Karriere verzichtete und einer
Verbrecherbande diente, Experten behaupten,
Heroin herzustellen, wäre gar nicht so schwierig,
und die dazubenötigten Geräte wärengar nicht
so kompliziert. Vom Personal verlangte man
weniger Universitätsdiplome als Verschwiegen-
heit und den Verzicht auf neugierige Fragen.
Doch wir sind vom Thema abgekommen;
Warummußte Jean-Claude Lamoureux sterben?

Jagdszenen aus der Provence

Am 8.Oktober 1964 befand sich: eine kleine
Gruppe von Jägern in der Provence auf der Jagd,

  



 

T
I
T
T
E
N

NT
RT

IT

D
e
m
i

mim
DE
nB
et
H
E
R
e
m

a
ı

a

 

e
e

B
u

E
u  m 

in einem menschenleeren Gelände, unweit eines
einsam stehenden Häuschens. Die Herbstsaison
brach an, und am Auftauchen der Jäger war
nichts Ungewöhnliches zu sehen. Bei einer Jagd
kann es durch den unvorsichtigen Umgang mit
der Waffe leicht zu einem Unfall kommen, wie
auch hier, wo nach einem Schuß einer der Jäger
getroffen zu Boden sank.

Die Jagdkollegen hobenihn auf undtrugen ihn
vorsichtig zu dem einsam dastehenden Haus, wo
sie laut an die Tür klopften und um Hilfe riefen.
Darauf öffnete sich die Tür, und der Verletzte
wurde hineingetragen. Kaum befand er sich im
Haus, als er — auf wunderbare Weise geheilt —
aufsprang und eine Pistole hervorholte. Die
Jagdfreunde folgten seinem Beispiel und ließen
die Hausbewohner die Hände hochheben. Dann
stellten sie diese an die Wand, untersuchten das
Haus und entdeckten dabei ein Geheimlabor, in
dem man auf vollen Touren Heroin produzierte.
Die »Jäger« hatten das Haus seit langem unter
Beobachtung, waren als Arbeiter, Kraftfahrer
und sogar Geistliche in der Nähe aufgetaucht.

Die ganze Geschichte hatte aber bereits vor
einem Jahr begonnen, als auf dem Pariser Bahn-
hof ein gewisser Mathieu Franceccifestgehalten
wurde, der zwei schwere Koffer schleppte, in
denen im doppelten Boden insgesamt 30 Kilo-
gramm Heroin versteckt waren. Er brachte die
Ware aus der großen Hafenstadt Marseille, in
deren Vorstädten die illegale Rauschgift-
Industrie blühte. Mathieu war nur ein kleiner
Marschierer in der großen Armee des Rausch-
gifthandels. Trotzdem gelang es, über ihn auf die
Spur eines Komplizen mit Namen Jussuf Sumalek
zu kommen. Einen Monatspäter empfing Suma-
lek in Marseille einen großen Transport von Zie-
genfellen aus dem Libanon, die — wie es sich bei
der Kontrolle erwies — einen kleinen Schönheits-
fehler besaßen: Sie waren mit Morphin prä-
pariert, in einer Menge von insgesamt 110 Kilo-
gramm. Sumalek war beim Verhör gesprächiger
als die anderen, seine Aussage führte dazu, daß
man fast ein Jahr lang das einsame Hausin der
Provence unter Beobachtungsetzte.

Als dann sicher war, daß sich hiereine kleine,
aber gefährliche Verbrecherbande befand,
mußte gehandelt werden. Es war eine riskante
Operation. Um Blutvergießen zu vermeiden,
wandte man den Trick an, die Rauschgiftpro-
duzenten mit »echten« Jägern zu stellen. So also
flog das Geheimnis auf, das Jo Cesari gehörte

und in dem über 100 Kilogramm Morphin und
ebensoviel reines Heroin gefunden wurden.

Später stellte sich heraus, daß die Polizisten
„das Haus und seine Umgebung in ihrer Freude
“ über die gelungene Aktion nicht sorgfältig genug
durchsucht hatten. Das Grundstück ging in den
Besitz eines gewissen Olivier Lambert über. Als
dieser im Garten die Mauer versetzte, fand er in
einen Versteck ein Paket mit weißem Pulver. Ein
befreundeter Apotheker untersuchte das Zeug
und fand, daß es reines Heroin war. Die War-
nung nicht achtend, bewahrte Lambert das Paket
im Haus auf, wo es seine zwanzigjährige Toch-
ter Claire fand und zu einer Party mitnahm.

So also starb Jean-Claude Lemoureux. Ein
Unfall von vielen. In Saint-Cloud ist man der
Meinung, daß man vordringlich Jugendliche vor
Narkotika schützen müßte, weil diese der Ver-
lockung am stärksten ausgesetzt seien. Mansollte
die Jugend mit allen Mitteln vor Rauschgiften
warnen, ihr die damit verbundene Gefahr ver-
deutlichen.

Der »Korridor vergeudeter Schritte«

Der Aufzug blieb im sechsten Stockwerk des
Saint-Cloud-Gebäudes stehen. Herr Jacques
Amboise führte mich in einen kleinen Saal, in
dem Experten an einem besonderen Problem

arbeiteten, das in seinem gesamten grauenvollen
Umfang auf einer breiten Wand besichtigt
werden konnte: Es handelte sich um eine große
Weltkarte, auf der Ergebnisse eingetragen
waren, über Jahre von Polizeiämtern vieler
Länder zusammengetragen. Bunte Schnürchen
wiesen die Transportwege desillegalen Rausch-
gifthandels über Grenzen von Kontinenten und
Staaten.
Symbole sagten aus: eine Mohnblüte —

Opiumplantagen, ein Glaskolben — ein illegales
Rauschgiftlabor, ein Kamel, eine Dschonke oder
eine prosaische Lokomotive — Transportmittel
der Rauschgifthändler. Mir schienen auf der
Karte einige Symbole zu fehlen, wie zum Beispiel
für Friedhöfe oder Nervenheilanstalten, wo
Rauschgiftsüchtige gewöhnlich landen. Aber
auch Eisengitter als Gefängnissymbol wären
angebracht gewesen, hinter die Händler, aber
leider auch deren Opfer gesteckt werden, weil
diese vor Verbrechen nicht zurückschrecken,
wenn sie die übermächtige Sucht dazu treibt, das



Opiumraucher im alten China

Geld für die nächste Portion zu ergattern. Ich
hatte wiederholt mit diesem Problem zu tun und
fand sehr bald eine gemeinsame Sprache mit
jenen, die ihr Leben dem Kampf gegen die
Rauschgiftsucht gewidmethatten.
— Was, Sie haben im Gefängnis von Hong-

kong Vernehmungen mit gefaßten Rauschgift-
schmugglern auf Band aufgenommen? Inter-
essant! Ja, das ist dort ein sehr kompliziertes
Problem. Schauen Sie nur, wie viele Symbole wir
ın das Gebiet der Kronkolonie stecken mußten.
Da ist das Zeichen der Umschlagstellen auf dem
Weg von Thailand oder Laos in die USA,hier —
für Geheimlabors und Handelszentren, die dar-
auf ausgerichtet sind, die Bevölkerung von
Hongkongselbst zu vergiften...
Hongkong ist ein echtes Problem. Doch die

Offensive des Rauschgifthandels geht weiter
and macht auch vor den Toren Eurgpas nicht
nalt. »Es ist das große Problem des "morgigen
Tages«, sagten die Experten von Interpol, »das
von der Polizei nur eines Landes nicht gelöst
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werden kann, wenndiese nicht Hilfe von außen
erhält.« Dieses Problem ist sicher das klassische
Beispiel für die Notwendigkeit einer internatio-
nalen Verständigung der Kriminalpolizei ver-
schiedener Länder. Und nicht nur der Polizei.

In das Zimmer, in dem Herr Joseph Ditter,
Sekretär des Internationalen Kontrollorgans für
Narkotika der UNO in Genf,arbeitet, gelangt
man am besten über den »Korridor der vergeu-
deten Schritte«. Diese Institution muß sich im
Dickicht verwickelster Geheimnisse mit
schwierigsten Problemen herumschlagen. Sie
koordiniert die Arbeit vieler Spezialagenturen in
verschiedenen Ländern, arbeitet mit Experten
zusammen, die den Schlüssel zum direkten Er-
folg suchen.
Wird ein Rauschgifttransport aufgebracht, so

ist das für den Polizeiapparat natürlich immer
ein großer Erfolg. Um aber die Niederlage der
Hersteller und Händler von Rauschgift perfekt
zu machen, muß man die Quellen der Trans-
porte selbst liquidieren. Diese sind meist so aus-
gezeichnetgetarnt, daß die ertappten Zwischen-
händler kaum wissen, woher der Rohstoff
stammt. Manchmalfällt der Polizei auch nur das
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gefährliche Produkt in die Hände, während die
. Schmuggler entkommen. Der Kampf wäreleich-

ter — so sagen die in diesen Dingen erfahrene
Polizeibeamte—, wenn man genau feststellen
könnte, woher das entdeckte Rauschgift kommt.

Die Hauptversammlung der UNO beschloß,
ein Labor für Rauschgiftexperten einzurichten
und den NorwegerDr. Olav Braenden mit der
Leitung zu beauftragen. Ihm zur Seite steht ein
Stab hervorragender Wissenschaftler aus den
verschiedensten Ländern.

Dr. Braenden und seine Mitarbeiter stellten
fest, daß Opium oder Marihuana als Präparate
pflanzlicher Herkunft spezifische Merkmale
besitzen, und zwar in Abhängigkeit von den
klimatischen und Bodenbedingungen oder sonsti-
gen Besonderheiten der Herkunftsländer. Mit
anderen Worten, es mußten Analysen ausgear-
beitet werden, die man leicht in jedem normal
eingerichteten Labor in aller Welt durchführen
konnte und die es ermöglichten, allen Proben,die
der Polizei in die Händefielen, einen Aufkleber
wie »Thailand«, »Laos« oder einen anderen zu
geben. Nach diesem Hinweis richtete sich dann
die Untersuchung bei der Erforschung des
Transportweges, den das Rauschgift nahm.

Musterproben

Um Vergleichsmöglichkeiten mit aufgegriffenen
Rauschgiftsendungen zu haben, wurden den Un-
tersuchungsstellen in Genf Musterproben gelie-
fert, spezifische Produkte für jeweilige Regionen,
eine Art Fingerabdruckkatalog für Rauschgifte,
wenn dieser Ausdruck erlaubt ist. Diese Proben
waren für die Polizei ein wertvolles Hilfsmittel
bei der weiteren Verfolgung.
Im gleichen Raum befandsich ein Archiv mit

30000 verschiedenen Dokumenten, ein wahrer
Queli des Wissens über Narkotika. So zeigte man
mir beispielsweise darunter ein Rezept, das am
16. April 1926 in Stockholm einem Deutschen
ausgestellt wurde, der Hermann Göring hieß.
Dieser Patient ging in die Geschichte als Reichs-
marschall und erster Vertrauter Adolf Hitlers
ein. Die Wissenschaftler interessierten sich für
diese dunkle Gestalt aber nicht nur deshalb,
sondern weil Göring ein ausgesprochener Nar-
komane, dem Rauschgift verfallen war und sein
ganzes Leben lang große Portionen Paracodein
geschluckt hatte, Tabletten, die Morphin ent-
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hielten. Während ein Arzt bei Bedarf sechs Ta-
bletten am Tag verordnet, schluckte der Reichs-
marschall hundert Stück täglich und noch mehr,
als sein tausendjähriges Reich nach zwölf Jahren
zusammenzubrechen begann. Es heißt, er schüt-

tete sie dutzendweise auf die Hand und schluckte
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sie hinunter, ohne etwas nachzutrinken.
Als das Dritte Reich zusammengebrochen

war, marschierte Göring mit seinem Gepäck in
die Gefangenschaft der Alliierten. Sein Adjutant,
von Brauchitsch, der um den guten Namensei-
nes Chefs bangte, vernichtete die Drogenvor-
räte, um den Namen des Marschalls in dieser
Richtung nicht in Mißkredit zu bringen. Wie
groß war sein Erstaunen, als Göring auf den
Verlust seiner Paracodein-Vorräte gelassen
reagierte. Robert Kropp, sein Diener, erklärte
warum. Der Marschall trennte sich nie von sei-
nem Reisenecessaire aus grünem Saffianleder. Es
klingt unwahrscheinlich, aber die Amerikaner
ließemdem Gefangenen das Täschchen. Unddie
blitzenden silbernen Dosen und Fläschchen ent-
hielten weder Zahnpasta, Seife oder Haarbür-
sten, sondern die dem Marschall unentbehrlichen
Drogen.

Da kommt Mary

Die Dokumentation von Saint-Cloud betrifft vor
allem aktuelle Dinge. $o gibt es zum Beispiel
Spezialisten, die damit beschäftigt sind, moderne
Lieder auf ihren verderbten Inhalt zu unter-
suchen, der eindeutig darauf hinzielt, Jugend-
liche zum Drogengebrauch anzuregen.

Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen sind
frappierend, auch wenn es schwerfällt, über
diese Angelegenheit zu schreiben, weil der Bezug
zum Rauschgift nur in Andeutungen besteht,
meist im Jargon, was eine Übersetzung er-

schwert. Als 1967 die Beatles mit ihrem Schlager
»Lucy in the Sky with Diamonds« (Lucy am
Himmel mit Diamanten) rauschende Erfolge
feierten, machte jemand auf die ersten Buch-
staben des Titels — LSD — aufmerksam. Die
Band sprach von einem reinen Zufall, und man
konnte nichts anderes beweisen, obgleich der
Text des Liedes von bunten, schillernden Bildern
handelte, wie man sie im narkotisierten Zustand
sieht. Ein anderer Text betraf die Geschichte
eines Mannes, der eine Zigarette anzündete,
darauf zu träumen begann und die Zuhörer auf-
forderte, ihm in sein Traumland zu folgen.



Die Bezeichnung »Yellow Submarine« (Gelbes
Unterseeboot) bedeutet im Jargon der englischen
Drogensüchtigen eine kleine gelbe Rauschgift-
kapsel. So hieß auch ein Film, der mit den Beatles
gedreht wurde. Der Text des Filmschlagers be-
rıchtete darüber, wie man mit Freunden auf
eınem solchen Boot »dahingleitete«.

Ein anderer Schlager »Da kommt Mary« be-
sang einen einsamen und verbitterten Menschen,

der sich erst wohl fühlte, wenn Mary erschien.
Der Textautor gab später offen zu, daß er dabei
an Mary-Jane gedacht hatte, ein Name, der im
Englischen wie »Marihuanas ausgesprochen
wird. Das Lied »Acht Meilen über der Erde«
enthält deutliche Anspielungen an das »Ent-
schweben« nach Einnahme von Drogen. Doch
die große Firma Columbia gab sich mit der Be-
teuerung des Textdichters zufrieden, daß er nur
an ein Flugzeug gedacht hätte, und brachte diese
Platte in einer sehr hohen Auflage heraus.

Natürlich müssen Analysen solcher Lieder
sehr sorgfältig durchgeführt und nicht alle zwei-
deutigen Texte dürfen auf das Narkotika-Pro-
olem bezogen werden. Es ist aber ein sehr ernst
zu nehmendes Problem. Ein junger Mensch kann
sehr leicht auf den Gedanken kommen, daß ihm
der Gebrauch von Drogen — da doch bekannte
Stars diese preisen — große Zufriedenheit
verspricht.
Im Jahr 1962 errang der Schlager »Tritt ein«

ım Plattengeschäft die erste Stelle. Seine Auf-
‚agen übertrafen alles, was in dieser Zeit in den
USA erschien. Die Rooftop-Singers, ein Gitar-
ren-Trio, boten ihren Zuhörern’folgenden Text:

Tritt ein und nimm Platz, Papa.
Z5 soll schweben uns dein Geist voran.
Alle loben heute die neue Art
ses Spazierens.

Möglich sogar, daß sich die Sänger nicht darüber
‚m klaren waren, daß sie mit der »neuen Art des
spazierens« den Gebrauch von Marihuana — so
<rückte man das im Jargon aus — lauthals an-
riesen. Sehr populär wurde der Schlager »Gold
245 Acapulco«, der die Reize der Marihuana-
"flanze aus Acapulco besang. Diese Sorte, deren
Stengel golden glänzt, war bei den Narkomanen
:ehr beliebt.
Der Ruf dieser Lieder blieb nicht yngehört.

Zıe amerikanische Zeitschrift »Billböard« er-
nırtelte, daß 64 Prozent der amerikanischen
s:udenten einen Plattenspieler mit durchschnitt-
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lich 120 Platten besaßen. Mit anderen Worten:
Die Jugend kaufte ein Drittel der in den USA
produzierten Langspielplatten. Viele amerikani-
sche Städte besitzen Radiostationen. die Tag und
Nacht nur Unterhaltungsmusik und Reklame
senden. Beliebte Schlager werden fast jede
Stunde gesendet, und so lassen sich Millionen
von Hörern Dutzende Male am Tage dazu auf-
fordern, in den Kreis der Rauschgiftsüchtigen zu
treten.

Meldung 495

Eine kleine Vorstellung über das Ausmaß des
Rauschgifthandels gibt eine offizielle Mitteilung.
die besagt, daß die USA-Behörden 1971 eine
solche Menge an Heroin konfiszierten, die beim
Verkauf an die Endabnehmereine Einnahme von
drei Milliarden Dollar gebracht hätte. Bleibt zu
fragen: Und wieviel Heroin blieb unentdeckt?

In dieser dunklen Welt gibt es heute aber schon
ein paar Hoffnungsschimmer. Es war im Juli
1972, als eine Gruppe von dreizehn hervorra-
genden Wissenschaftlern der Weltgesundheits-
organisation eine Meldung mit der Nummer 495

Indio mit Kokakugel im Mund
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Kokablätter auf einem Gefäß der peruanischen
Nazcakultur

vorlegte, in der sie behauptete, daß die Her-
stellung von Morphin und Codein — in der mo-
dernen Medizin unabkömmliche Medikamente —
nicht mehr vom natürlichen Rohstoff abhängig
sei. Bisher wurden im Jahr etwa 1350 Tonnen
Opium ganz legal zu Medikamentenverarbeitet,
die dann in aller Welt in die Kliniken und
Apotheken gelangten. Doch mindestensdie glei-
che Menge fand ihren Weg über den schwarzen
Markt. Die Experten behaupten also, daß sie
synthetische Präparate herstellen könnten, die in
ihrer Wirkung ähnlich und sogar noch günstiger
wären. Sie erlaubten es außerdem, auf den
Anbau von Opium ganz zu verzichten und so die
Quellen der Rauschgifthändier abzuschneiden.
Man erprobe die Wirkung und Verträglichkeit
der synthetischen Präparate zwar noch, aber
sicher sei das der zukünftige Weg.

Es fällt schwer, etwas von heute auf morgen
abzustellen, was seit Jahrhunderten Gewohnheit

war. Die Bewohner der Insel Kreta meißelten
der Königin des Mohnes, Schlafes und Todes
bereits vor dreitausend Jahren ein leicht ironi-
sches Lächeln in das $teingesicht ein. Der Traum
des Vergessens, der langsame Tod des Geistes
und des Leibes stellen für die Menschheit eine
reale Gefahr dar.

Frage analle

Es handeltesich eigentlich um eine Routineunter-
suchung, und der spanische Kriminalpolizist
meldete sie seinem Vorgesetzten, in der Über-
zeugung, nichts Besonderes entdeckt zu haben.

w
i
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Seine Mitarbeiter hatten einen jungen Mann
beim Rauchen von Marihuana aufgegriffen, und
dieser hatte beim Verhör ausgesagt, den Stoff
von einem Franzosen erworben zu haben, der
sich. auf der Durchreise durch Spanien in der

* Hauptstadt aufhielt. Nein, den Namen des
Mannes kannte er nicht, nur das Hotel, in dem

sich der Tourist aufhielt. Die Madrider Polizei
verfolgte die Spur und stieß auf den erwähnten
französischen Staatsbürger. Aus seinem Paß ging
hervor, daß er Andre Duval hieß und 1934 in
Rouen geboren war. In seinem Gepäck befanden
sich 300 Gramm Marihuana, die der Festgenom-
mene in Tanger erworben haben wollte. Der
besorgte Franzose wiederholte hartnäckig, das
erste Malin eine solche peinliche Situation gera-
ten zu sein. »Aber ja, meine Herren«, erklärte er
den Polizeibeamten, »ich rauche zwarin Paris ab
und zu eine Marihuana-Zigarette, bin aber weit
davon, damit zu handeln. Als ich mich in Ma-
rokko, aufhielt, dachte ich, es wäre in der Tat
günstig, ein wenig von diesem Zeug zu kaufen,
es guten Freunden mitzunehmen und so die
Reisekosten zu kompensieren .«

Die Geschichte war an und für sich glaub-
würdig, man stößt nicht selten auf solche Ge-
legenheitshändler. Duval hatte eine nicht allzu
strenge Strafe zu erwarten, höchstensals lästiger
Ausländer aus Spanien abgeschoben zu werden.
Mehr um sein Gewissen zu beruhigen, meldete
der Beamte die Sache dem Rauschgiftdezernat,
und von hier aus wandte man sich an Interpol
und bat um Auskunft. Das verschlüsselte Fern-
schreiben, das nach Saint-Cloud ging, lautete im
Klartext: »bitten information ob andre duval
geboren 1934 bekannt. Der Text wurde mit ei-

nigen aktuellen Angaben zur Person ergänzt.
In der Kartei von Saint-Cloud war ein Mann

dieses Namens und mit diesem Geburtsdatum
nicht eingetragen. Trotzdem schickte man eine
Lochkarte mit den ergänzenden Angaben durch
die Maschine und konnte nach wenigen Minuten
Madrid benachrichtigen: »andre duval unbe-
kannt, angaben koennen aber auf robert dubois
zutreffen, 1930 in clermont-ferrand geboren! in
verschiedene affaeren mit rauschgifthandel in
belgien und schweiz verwickelt! schlagen vor
uns fingerabdruecke von zehn fingern zu schik-
ken !s

Darauf holte die spanische Polizei den fest-
genommenen Franzosen nochmals zum Verhör
und schickte seine Fingerabdrücke und Fotogra-



fien nach Saint-Cloud. Als Ergebnis wanderte die
Akte von Andr& Duval in den Papierkorb und
ergänzt wurden die Papiere von Robert Dubois,
einem notorischen Rauschgifthändler. Damit
geriet die Angelegenheit eigentlich erst so richtig
ins Rollen. Aus Saint-Cloud ging die »Frage an
alle« in den Äther und landete kurz darauf in
allen Karteizentralen der Mitgliedsstaaten. Bit-
ten nach zusätzlichen Informationen gingen
zurück. Insbesondere drei Behörden interessier-
ten sich für den Fall: die spanische — die Dubois
in Madrid aufgegriffen hatte, die französische —
weil er ein Staatsbürger Frankreichs war, und die
marokkanische — um festzustellen, von wem er
die Ware in Tanger bekommen hatte. Die
Schweizer Polizei ergänzte die Angaben, weil
Dubois bereits drei Jahre hinter den Gittern eines
Schweizer Gefängnisses gesessen hatte. Belgien
ınteressierte sich für Dubois, nachdem dieser in
Antwerpen kurz vor der Verhaftung durch die
Hafenpolizei mitsamt seiner Ware entwischt
war. Dubois erwartete eine Gerichtsverhandlung
ın Madrid. Doch vielleicht behandelte man hier
nur die belanglosen Madrider Angelegenheiten,
ohne auf das Gesamtkonto seiner Verbrechen
einzugehen, und verurteilte ihn nur für den Be-
sitz des kleinen Marihuana-Päckchens? Wahr-
scheinlicher aber war, daß der Richter eine Be-
standsaufnahmealler Untaten des Berufsverbre-
<hers forderte, ihn als rückfälligen Kriminellen
verurteilte und für längere Zeit aus dem Verkehr
zog. In Saint-Cloud kam in der Akte Robert
Dubois ein neues Kapitel hinzu, mit dem Ma-
drider Urteil und dem vermutlichen Datum
seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Diese
Angaben schickte man auch nach Belgien,in der
Annahme, man könnte hier seine Auslieferung
anfordern.

Eine Nadel mit Curare

\leine Gesprächspartner in Saint-Cloud kannten
xeine Einteilung in bessere oder schlechtere Ver-
srechen. Dagegen gibt es solche, bei denen eine
‚nternationale Zusammenarbeit zu besonders
zuten Ergebnissen führt. Kenner dieses Problems
-aten, Interpol sollte sich energischer für eine
Koordinierung entsprechender Gesetzg und Ar-
eitsmethoden in den Mitgliedsstaaten einsetzen.
De Liquidierung einer Bande von Rausch-
z:fthändlern in dem einen oder anderen Land
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besagt noch nicht viel. An ihre Stelle tritt eine
andere. Was erfolgen müßte, ist ein konzentrier-
tes, genau koordiniertes und gleichzeitiges Ein-
greifen, um die Quellen der Rauschgiftsendun-
gen auszuschalten. Der Chef der schwedischen
Polizei wandte sich in folgenden Worten an den
Generalsekretär von Interpol: Das internatio-
nale Verbrechen hat solche Ausmaße angenom-
men, daß es schon außergewöhnlicher Schritte
bedarf, um die Situation einigermaßen zu be-
herrschen.

In der Verbrecherwelt kam es zu ganz neuen
Erscheinungen, wie beispielsweise die Entfüh-
rung von Flugzeugen, ein Verbrechen, das
zwangsläufig die Grenze eines Landes über-
schreitet. Interpol arbeitete eine detaillierte
Analyse dieser Art von Verbrechen aus und in-
formierte über spezifische technische Bekämp-
fungsmethoden auf diesem Gebiet, schlug be-
troffenen Regierungen konkrete Gegenmaßnah-
men vor.

Interpol — das muß an dieser Stelle ebenfalls
gesagt werden — hat auch seine Kritiker. Es soll
zum Kongreß von Interpol in Cannes unter den
284 Delegierten auch solche Teilnehmer gegeben
haben, die behaupteten, sie hätten ohne großen
Verlust für ihre Arbeit auch zu Haus bleiben
können. $ie sagten, in Europa würden 95 Prozent
der Untersuchungsarbeit mit Hilfe direkter
Kontakte zwischen den einzelnen Umnter-
suchungsorganen geleistet, ohne daß man sich an
Interpol wandte. So sei beispielweise eine inter-
nationale Organisation der Flugplatz- und
Seehafenpolizei gegründet worden (LAASP),
die sich auf direkte Kontakte zwischen den
Schutzeinrichtungen der Luft- und Seehäfen
stützt. Diese neue Organisation kritisierte Inter-
pol als eine zu große bürokratische, veraltete,
nicht genug schlagkräftige Institution.

Manscheint sich auch bei Interpol selbst ge-
wisser Schwächen bewußt zu sein. Und dochist
es die einzig bestehende Verbindung zwischen
der Kriminalpolizei verschiedener Länder.
Ohne sie gäbe es nur noch den langsamen Weg
der diplomatischen Verständigungen. Den größ-
ten Widerspruch ruft bei den Kritikern der
3. Artikel hervor, der der Interpol bei Flugzeug-
entführungen oder anderen Terrorakten prak-
tisch die Hände bindet. Man könnte in solchen
Fällen ein Vorgehenals »politische Intervention«
ansehen, was Interpol untersagt ist. Die meisten
Erfolge hat sie im Kampf gegen den internatio-
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nalen Rauschgifthandel, hier ist ihr Wirkungs-
kreis sehr groß.

Man arbeitet heute angestrengt darüber, wie
man die neuesten Ergebnisse von Wissenschaft
und Technik in das Vorgehen der Polizei ein-
bauen kann. Interpol lehnt kategorisch Aussagen
unter Einfluß verschiedener Präparate ab und
verhält sich desgleichen gegenüber »Lügendetek-
toren« skeptisch. Und auch das Gesetz selbst
verhält sich gegenüber verschiedenen Beweis-
mitteln sehr vorsichtig, nicht einig ist man sich
über die Beweiskraft bespielter Tonbänder. Von
den französischen Gerichten wird dieser Beweis
beispielsweise nicht anerkannt. Und dennoch...
Im April 1970 stand Armand Rohart vor Ge-

richt, der ehemalige Bürgermeister des Städt-
chens Pas-de-Calais, angeklagt, während eines
Urlaubs an der See seine eigene Frau umgebracht
zu haben. Der Angeklagte bekannte sich nicht
schuldig, und es gelang auch nicht, eindeutig zu
beweisen, ob das Opfer infolge eines Unfalls
oder durch Beihilfe des Ehemanns umgekommen
war.

Rohart hatte einen Bekannten, einen früheren
Fremdenlegionär, zur Beihilfe an diesem Mord
überredet. Es sollte ein perfektes Verbrechen
werden, wie auf dem Reißbrett eines genialen
Konstrukteurs geplant. Rohart wollte nämlich in
den Sitz des Autos seiner Frau eine mit Curare
präparierte Nadel anbringen. Curareist, in die
Blutbahn gebracht, ein sehr starkes Gift, das die
Atmungsmuskulatur urplötzlich lähmt. Die In-
dianer Lateinamerikas benutzen es, um ihre
Pfeilspitzen in dieses Gift zu tauchen.

Monsieurs Roharts Phantasie sah vor, daß die
Madame während der Fahrt hinter dem Lenkrad
ganz plötzlich starb und es dadurch zu einem
Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug
oder einer Laterne kam. Die Polizei würdeledig-
lich einen Autounfall feststellen und keinen
Anlaß sehen, nachzuforschen, ob sich im zer-
schmetterten Leichnam der Fahrerin, die gegen
ein Hindernis geprallt war, Gift befand.

Er brauchte also Curare, das in der Chirurgie
unter strengster Kontrolle vom Anästhesiearzt
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benutzt wird. Dieses Gift besorgte ihm der Le-
gionär, ließ aber zugleich das entscheidende
Gespräch auf Band laufen, ohne daß Rohart es
merkte.

Die Anklage aus dem Grab

Das Schicksal wollte es, daß der Legionärstarb,
bevor es zum Prozeß kam, und daß sein be-
spieltes Tonband gefunden wurde. Als man
dem Gericht die Anklage sozusagen aus dem
Grab vorspielte, sagte der Richter den Geschwo-
renen: »Meine Herren Geschworenen, dieses
Band kann nicht als Beweis dienen,es sollte sie
bei der Findung des Urteils nur moralisch unter-
stützen. Und der Verteidiger des Angeklagten
rief mit pathetischer Stimme: »Werft das Band
auf den Müllhaufen, und die ganze Anklage
bricht zusammen !«
Armand Rohart wurde am gleichen Tag zu

leben3länglichem Gefängnis verurteilt.
Ein früher, winterlicher Abend brach über

Saint-Cloud an, als ich das Gebäude an der
Armengaudstraße 26 verließ. Im Stockwerk, in
dem die Zentrale für Fernschreiber und Funk-
verbindung untergebracht war, leuchteten alle
Fenster. Hier ging das Licht die ganze Nacht
nicht aus, hier trafen alle Augenblicke ausaller
Welt Meldungen und Informationen über Ver-
brechen und Verbrecher ein, nie zog Ruhe in
die Räumeein.

Als ich auf dem Bahnhof in den Pariser Zug
stieg, ging von Saint-Cloud aus vielleicht gerade
eine »Frage an alle« in die Welt, um einen Bild-
oder Geldfälscher, einen Rauschgifthändler oder
Bankräuber zu verfolgen, Verbrecher, die mit
ihrer Beute ins Ausland entkommen waren. In
Saint-Cloud war mir klar geworden, daß das
Verbrechen den Verbrechern auf den Fersen
folgte, auch über die Grenzen, daß die Fluchtins
Ausland heute keine Straffreiheit Inehr ver-
spricht. Im Hauptquartier von Interpol geht das
Licht nicht aus. Und das formulierte ein Schrift-
steller sehr treffend: Jemand wacht, damit je-
mandschlafen kann.
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