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Ein Polizistenleben 
H.J. Prinz, Ex-Kommissar und Krimiautor aus München 

 
 

  
 
Der Beruf des Polizeibeamten, insbesondere der des Kriminalisten, den ich in den 1970er 
Jahren im BERUFSBILD DES KRIMINALBEAMTEN dargestellt habe, erscheint mir 
noch heute als einer der schönsten. Gleichwohl war ich nach meiner vorzeitigen Pensio-
nierung aus gesundheitlichen Gründen froh und glücklich, ihn nach all dem Stress und 
Frust, den ich da und dort erlebte, ausgestanden zu haben.  

So ganz aber konnte ich nicht gleich loslassen. Ich übernahm für ein paar Jahre die 
Redaktion einer polizeilichen Fachzeitschrift – und halste mir neuen Stress und Frust auf. 
Ums Haar schrammte ich schließlich an einem Herzinfarkt vorbei und musste mich einer 
Bypassoperation unterziehen.  

Die Kriminalitätsentwicklung aber verfolgte und verfolge ich weiterhin, freue mich 
über die Erfolge der Kolleginnen und Kollegen und vor allem über die Innovationen im 
Bereich der Kriminalitätsbekämpfung, wie ich sie bei der Münchner Polizei wiederholt 
konstatieren kann. Meine Krimis basieren denn auch im Milieu der Polizei, einem Milieu, 
das man an sich nur schildern kann, wenn man selbst dazu gehört(e), darin groß geworden 
und davon geprägt worden ist und die Mentalität der Ermittler aus eigenem Erleben kennt. 
Auf die Gesellschafts- und Kriminalitätsentwicklung der vergangenen Jahrzehnte blicke ich 
indes mit gemischten Gefühlen zurück, war dies doch eine Zeit gesellschaftlichen Wandels 
mit moralischem Niedergang und sittlichem Verfall, mit Straßengewalt und Terror, zuneh-
mender Verbrechensfurcht und überproportional steigender Rauschgiftkriminalität.  
 

Als Zwanzigjähriger zur Bayerischen Bereitschaftspolizei 
 

Am liebsten hätte ich kehrt gemacht und wäre wieder nach Hause gefahren, als ich bei 
meiner Ankunft in der Jägerkaserne in Eichstätt, wo ich mich nach meiner Bewerbung zur 
Bayerischen Bereitschaftspolizei an diesem 21. April 1952 bei der 7. Hundertschaft der II. 
Abteilung zu melden hatte, die jungen Polizeianwärter unten auf dem Sportplatz exerzieren 
sah. Gruppenweise. Lautstarke Kommandos schallten herauf: „In Linie angetreten!“ hieß es 
bei der einen Gruppe, und bei einer anderen: „Nach rückwärts weggetreten, marsch, 
marsch!“ worauf die jungen Burschen davon spritzten, um nach dem Kommando 
„Achtung“ nach wenigen Metern mit Front zu ihrem Gruppenführer in strammer Haltung 
stehen zu bleiben und dessen nächstes Kommando abzuwarten. Wieder andere übten das 
„Gehen“, d.h. den Gleichschritt, ohne dem Vordermann auf die Haken zu treten.  

Mann o Mann, wo war ich denn da hingeraten! Ich hatte mich bei der Bereitschafts-
polizei beworben, nachdem ich in meiner niederbayerischen Heimat in den Jahren nach 
dem Krieg weder eine Lehrstelle noch überhaupt eine feste Arbeit fand und lediglich in der 
Drechslerwerkstatt meines Vaters und zeitweise auf dem Hof meines Großvaters aushelfen 
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durfte, wo ich ordentlich zu futtern bekam und mit Pferden umgehen lernte.  Ansonsten 
blies ich in der Blaskapelle meines Heimatortes Tann/Ndb. Tenorhorn, was mir mit 
gelegentlichen Auftritten bei Tanzabenden, Bauernhochzeiten, Volksfesten oder sonstigen 
Festlichkeiten (an die ich gern zurückdenke) hin und wieder kleine Einnahmen bescherte. 
Dass bei der Polizei Exerzierdienst auf dem Programm stand, hatte ich nicht gedacht. 

Vor unserem Hundertschaftsgebäude mussten wir erst einmal antreten. Meiner Größe 
von 183 cm nach wurde ich in die dritte Rotte bugsiert und gehörte zur 1. Gruppe. Da 
standen wir 120 Zivilisten nun in mühsam ausgerichteten Reihen und hörten uns die 
Begrüßung unseres Hundertschaftsführers an. Dann wurden uns die großen Stuben mit den 
Stockwerksbetten zugewiesen und bekamen gezeigt, wie die bereitliegenden Wolldecken 
und Kopfkeile mit weiß und blau gewürfelten Bezügen zu überziehen und die Spinde 
ordentlich einzuräumen waren. Zu unseren Uniformen einschließlich Bergmütze und neu 
lackierten Wehrmachtsstahlhelmen wurden uns zu unserem allgemeinen Gaudium auch 
lange Nachthemden zugeteilt.  

Dann ging`s los mit Ausbildung und Drill: Neben Unterweisungen in Staatsbürger-
kunde und in verschiedenen Lehr- und Rechtsfächern standen vor allem Exerzierdienst, 
Waffenkunde, Schießausbildung mit Pistole und Maschinenpistole, dem alten Wehr-
machtskarabiner 98 K und dem berühmten MG 42, Geländeausbildung mit sprungweisem 
Vorarbeiten unter angeblichem feindlichen Feuer sowie Sport auf dem Stundenplan, 
schließlich auch noch ein realistisches Gefechtsschießen mit scharfer Munition auf einem 
Truppenübungsplatz der US-Army (inzwischen war ja der Kalte Krieg ausgebrochen und 
die Deutschen verfügten nicht mehr über eine Wehrmacht). Ein erster Einsatz führte unsere 
Hundertschaft 1953 nach München, wo heftig gegen die Ladenschlusszeiten beim 
Textilhaus Breninckmeier (C & A) demonstriert wurde. Absperreinsätze nach Frostauf-
brüchen im Frühjahr und Streiks der Metaller folgten. Höhepunkt unserer Großeinsätze war 
die Hochwasserkatastrophe 1954 an der Donau, wo bei Deggendorf die Dämme zu brechen 
drohten. Ich war inzwischen Kradmelder und „Kolonnenhund“ auf den Fahrten unserer 
geschlossenen Einheiten zu den Einsatzorten. Mehr und mehr gefiel es mir, wenn mir 
allmählich auch der Gammeldienst zum Halse herauszuhängen begann. 

 

Versetzung zum Polizeipräsidium München 
 

Im Januar 1956 wurden ich und weitere meiner Kameraden von der Stadtpolizei Mün-
chen übernommen. Nach sechsmonatigem Anstellungslehrgang, für den bei der BBPol. 
wohl keine Zeit war und während dem ich ein aus dem sächsischen Vogtland/DDR 
„rübergemachtes“ Mädel kennenlernte, das ich im Jahr darauf ehelichte, wurden wir 
Lehrgangsteilnehmer auf die Reviere verteilt. Nach Wach- und Streifendienst auf einem 
der Polizeireviere meldete ich mich im Frühjahr 1957 zur legendären Münchner 
Funkstreife, eine für Soforteinsätze zuständige Abteilung. In stressigem Schichtdienst 
fuhren wir zu allen möglichen Einsätzen, griffen Betrunkene auf, überwältigten 
Wirtshausschläger, jagten Räuber und Einbrecher, zogen Wasserleichen heraus, nahmen 
Verkehrsunfälle auf, schnitten Erhängte ab oder sicherten Mordtatorte bis die Kripo 
kam. Als uns alsbald ein kleines Töchterchen geboren wurde und meine junge Frau 
nicht mehr auf Arbeit gehen konnte, orderte ich einen Fernkurs über „Technik der 
Erzählkunst“ und begann für Heftroman-Verlage Krimis aus der Unterwelt New Yorks 
zu schreiben. Mit dem mäßigen Honorar besserte ich mein karges Wachtmeistergehalt 
etwas auf.  

Nach zweijährigem Fernlehrgang für den Aufstieg in den mittleren Polizeivollzugs-
dienst mit wöchentlichen Unterrichtsstunden neben dem Schichtdienst wurde ich zum 
Polizeimeister befördert und Streifenführer auf „Isar 7“. Nach zehn Jahren Funkstreifen-
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dienst hatte ich es satt, mich von dem Gesocks, mit dem wir es vorwiegend zu tun hat-
ten, als Bulle verhöhnen und als Nazi diskriminieren zu lassen und ging zur Kripo.  

Erfahrungen bei der Kripo 

In einjährigem Praktikum in sämtlichen Aufgabenbereichen und abschließendem 
Kriminalfachlehrgang wurden wir Kriminalanwärter mit unseren künftigen Aufgaben 
vertraut gemacht. Ich wurde zunächst als Sachbearbeiter für Betrugsdelikte verwendet - 
und für den Aufstiegslehrgang zum gehobenen Dienst vorgeschlagen - wie schon einmal 
während meines mehrmonatigem Praktikums beim Kfz.-Aufbruch, wo ich zu einem der 
schon wiederholt angefallenen Speditions- und Ladungsdiebstähle die Täter ermittelte 
und dabei war, eine ganze Serie aufzuklären, nach Beschwerden der Kollegen aber von 
der Vorschlagsliste gestrichen wurde. Diesmal klappte es, inzwischen war ich ja 
„richtiger Kriminaler“. Ich schnitt mit passabler Prüfungsnote ab und wurde zur KA III, 
dem kriminalpolizeilichen Staatsschutz, versetzt. Jetzt hatte ich es, nachdem ich 
zunächst in Sachen NS-Gewalttaten ermitteln und u.a. eine Flugzeugentführung 
bearbeiten musste, mit rebellierenden, sich als „Außerparlamentarische Opposition“ 
(APO) gebärdenden, mitten im Wirtschaftswunderland Bundesrepublik in kommuni-
stische, trotzkistische und maoistische Ideologien verrannte Studenten zu tun, die eine 
„sozialistische Gesellschaftsordnung“ errichten wollten und gegen „Gott und die Welt“ 
demonstrierten. Ich wurde „Einsatzplaner“ für die Polizeieinsätze gegen die Aktionen 
all dieser Chaoten, die ich nicht verstehen konnte, und begann zu analysieren, welche 
Ziele diese Möchtegernrevoluzzern denn verfolgten (wie es fürderhin zu meiner großen 
Leidenschaft werden sollte, Fachartikel über alle meine Aufgabenbereiche zu veröffent-
lichen). Bei den von den DDR-Behörden endlich gestatteten Besuchen bei meinen 
Schwiegereltern sah ich, wie armselig es sich im Sozialismus lebte. Wie konnte man da 
auch bei uns danach streben? Dazu die Bader-Meinhof-Bande mit ihrem Terror und 
ihren Banküberfällen unter dem Motto: „Enteignet die Feinde des Volkes“, mit denen 
sie ihren Lebensunterhalt und ihre verbrecherischen Aktionen finanzierte.  

Für die XX. Olympischen Spiele 1972 in München musste ich die Planung für kriminal-
polizeiliche Sicherheitsmaßnahmen in den Stadien und für angereiste VIPs übernehmen, 
hatte kaum mehr einen freien Tag und häufte Überstunden über Überstunden an. Jahre 
später stieg es mir noch immer bitter die Kehle hoch, wenn vom Überfall des palästinen-
sischen Terrorkommandos „Schwarzer September“ auf die israelische Olympiamann-
schaft die Rede war. Durften wir, die Polizei, doch gerade dort nicht sein, wo die israe-
lische Olympiamannschaft untergebracht war, um mit „Polizei, Hunden und Stachel-
draht“, womit ein Jahr davor im Dantestadion eine Internastionale Leichtathletikveran-
staltung abgesichert worden war, nicht daran zu erinnern „dass München bei Dachau 
liegt“.  

Vom Kripostab zum Kommissariatsleiter  
 
Vom Staatsschutz hatte ich genug. Ich bat um Versetzung und fiel prompt dem Vize-
präsidenten und Leiter der Kripo in die Hände, der für seinen Stab einen „persönlichen 
Mitarbeiter“ suchte. So kam ich von der politisch motivierten Kriminalität, über die ich 
Jahre später eine Artikelserie „Staatsschutzkriminalität – Chronik der Gewalt“ schrieb, 
weiterhin nicht ganz los. Jetzt war ich für die Beurteilung der Ernsthaftigkeit der zahl-
reichen Bombendrohungen gegen öffentliche Einrichtungen und Kaufhäuser zuständig. 
Und anhand eines aufsehenerregenden Entführungsfalles musste ich eine Stabsübung für 
kriminalpolizeiliche Einsatzstäbe konzipieren. Die Kenntnis darüber verhalf mir zu 
entsprechendem Hintergrundwissen für einen Krimi, den ich Jahre später unter dem 
Titel „Heiße Spur am Isarstrand“ veröffentlichen konnte. Ein weiterer Auftrag betraf das 
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„Berufsbild des Kriminalbeamten“, das letztlich der Bund Deutscher Kriminalbeamter 
(BDK), dem ich längst angehörte, verbreitete.  
 
Meine Position beim Kripostab verhalf mir zu einer Planstelle eines Kommissariatslei-
ters. Im K 234, zuständig für „Diebstahl aus und an Kfz.“ entwickelte ich ein System 
zum Nachweis gleichartiger Diebstahlsserien, das die Aufklärung in meinem für eine 
Hälfte des Bereichs des PP München zuständigen K 234 deutlich steigerte. Ich trat für 
die Zusammenlegung der Kommissariate 233 und 234 ein, um einen Gesamtüberblick 
auf das Massendelikte „Diebstahl aus und an Kfz.“ zu gewinnen. Meinem Vorschlag 
wurde entsprochen, ich aber sägte mir damit den eigenen Ast ab, denn nicht ich sollte 
die Leitung des vereinigten Kommissariats übernehmen, sondern der ältere Leiter des K 
233.  
Nach mehrwöchiger Urlaubsvertretung der K-Leiter von Diebstahls- und Betrugskom-
missariaten der KPIs der KD 4 wurde ich mit der Leitung eines der vier Kommissariate 
für „Gewalt und Rohheitsdelikte und sonstige Straftaten“, deren Zuständigkeitsbereiche 
deckungsgleich mit den Polizeidirektionen Nord, Ost, Süd und West war. Ein breit 
gefächerter Deliktsbereich, in dessen Bekämpfung ich mich neuerlich „reinkniete“ und 
Analysen über „Kriminologie jugendlicher Schläger“, „Angewandten Tierschutz“, 
„Gefährliche Körperverletzung als präventables Delikt“ und „Aspekte der Ausländerkri-
minalität“ veröffentlichte. Mit einem Beitrag über „Glaube und Tradition der Muslime“ 
versuchte ich darüber hinaus der Kollegenschaft Einsichten über deren ganz andere 
Kultur zu verschaffen – führten deren Traditionen doch zu so manchen Straftaten. Die 
nächste periodische Beurteilung bescherte mir eine Qualifikation, mit der ich reelle 
Aufstiegsschancen ins Spitzenamt des gehobenen Dienste hatte.  
 

Wechsel zum LKA 

 
Um diese zu nutzen, musste ich das PP München wohl oder übel verlassen. Das 
Bayerische Landeskriminalamt bot u.a. die Stelle des Sachgebietsleiters (SGL) 
„Überörtliche Kriminalitätsbekämpfung und Diebstahl von Kunstgegenständen“ an, auf 
die ich mich sofort stürzte. Ich erhielt den Zuschlag. „Schreib nicht so viel“, warnten 
mich Kollegen, die lange vor mir von diesem Amt vereinnahmt worden waren, „das 
mögen sie hier nicht.“ Der Aufgabenbereich „Überörtliche Kriminalitätsbekämpfung“ 
aber war mein Wunschtraum, ich sah in ihm den Grundstock für eine längst überfällige 
Organisationseinheit zur Bekämpfung organisierter Kriminalität. War ich doch längst 
auch in eine Arbeitsgruppe des Berufsverbandes der Kriminalisten, BDK, eingebunden, 
die sich mit den gefährlichen Kriminalitätsformen organisierter Straftatenbegehung 
befasste und in dem Jahr meiner Bewerbung zum LKA (1983) eine „Dokumentation 

und Konzeption zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität“ herausgab.  
Mit meinem Dienstantritt im SG 632 wurde gerade ein Ermittlungskomplex gegen 

eine Tresorknacker- und Einbrecherbande zu erfolgreichem Abschluss gebracht, über 
den ich mich sogleich an den Pressebericht machte. Unmittelbar darauf fiel bei der 
Kunstgruppe ein Ermittlungskomplex an, der mich als SGL vor allem mit der Koordi-
nation von Täterermittlung, TÜ-Maßnahmen und Observationen stark forderte. 
Gleichwohl war der Leiter der Ermittlungsabteilung, ein ehemaliger Staatsanwalt, der 
Meinung, dass ich ruhig auch mal einen Ermittlungsfall übernehmen sollte. Und über 
meinen Kopf hinweg teilte er meinen Leuten Wirtschaftsbetrügereien zu und fragte sie 
aus, wie es in meinem Sachgebiet denn so liefe.  

Der neue Ermittlungskomplex, in dem bei einem Hehler umfangreiches Diebesgut 
sichergestellt wurde – sakrale Kunstgegenstände vor allem -, beanspruchte uns über die 
Maßen. Schließlich bereitete ich einen Einsatzbefehl für zahlreiche gleichzeitig an 
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verschiedenen Orten durchzuführende Festnahmen und Durchsuchungen vor. 19 Tat-
verdächtige hatten wir auf der Liste. Der Einsatz wurde ein voller Erfolg: 57 Diebstähle 
sakraler Kunstgegenstände, 8 Wohnungs- und Geschäftseinbrüche, 20 Betrügereien und 
eine Reihe sonstiger Straftaten konnten geklärt werden.  

Neben diesem Ermittlungskomplex waren mehrere meiner Mitarbeitern mit Bank-
einbrüchen mittels Diamantkernbohrer, mit dem die Betonarmierung der Tresore 
durchbohrt worden waren, beschäftigt. Es ergab sich eine heiße Spur auf weitere Tresor-
aufbrüche. Diese Fälle wollte ich dazuhaben, um die Bande damit evtl. aushebeln zu 
können, brauchte dazu aber die Weisung des Innenministeriums. Mein Abteilungsleiter 
lehnte mein Ersuchen an das IM, das gem. POG für die Zuweisung zuständig war, indes 
ab. Ich begehrte auf, fiel in Ungnade und wechselte noch einmal den Aufgabenbereich. 
Auf Vorschlag des IM übernahm ich die Leitung des SG 522 der Abteilung V, „Krimi-
nalstatistik und Auswertung“, dessen Leiterstelle vakant war. Meine Erfahrungen im SG 
632 nutzte ich zusammen mit meinen Erkenntnissen über Mafia und OK für meinen 
Polizei-Krimi BITTERE ERKENNTNIS, in dem ich den Protagonisten GEORG 
HAGER ins Visier der Mafia geraten ließ, die mit der Entführung dessen Enkelsohnes 
drohte, wenn er die Ermittlungen gegen sie wegen fortgesetzter Ladungs- bzw. 
Speditionsdienstähle weiterführen sollte. Ich brachte autobiographische Erfahrungen mit 
ein und u.a. zum Ausdruck, dass, wie ich wieder und wieder erfahren musste, konstruk-
tive Vorschläge von unten wenig gefragt waren.  
 
In meinem neuen Sachgebiet hatte ich es mit der Korrektur von häufig fehlerhaften 
Meldungen der Basisdienststellen im ganzen Land zur Polizeilichen Kriminalstatistik 
(PKS) zu tun, war zuständig für Auskünfte aus der PKS und für die Jahresberichte über 
die Kriminalitätsentwicklung in Bayern. Ein Problem war die PKS-Erfassung von 
Rauschgiftdelikten. Ich befasste mich mit der Fallzählung in diesem Deliktsbereich 
sowie überhaupt mit der Aussagekraft der PKS, schrieb gleich wieder einen Fachartikel, 
musste darüber im Fortbildungsinstitut in Ainring vor dem dortigen Lehrpersonal 
referieren, war automatisch Landesvertreter in der BKA-Kommission PKS und fuhr zu 
deren jährlich von einem anderen LKA auszurichtenden Tagungen.  
 
Nach wie vor verfolgte ich aber auch die Umtriebe der deutschen Berufsdemonstranten. 
Mit einem unter Pseudonym und dem Titel „Bürgerkrieg in Wackersdorf“ veröffentlich-
ten Artikel ging ich vor allem auf die erschreckenden Gewalttätigkeiten der zu den 
Demonstrationen gegen die WAA Wackersdorf aus dem ganzen Bundesgebiet anrei-
senden Chaoten ein und stellte überdies fest, dass Gewalttaten von Demonstranten und 
Fußballrowdys in Umfang und Brutalität mehr und mehr zunahmen, wie Gewaltexzesse 
anlässlich des AKW-Kampfes in Brokdorf und anderen Orten, dem „Häuserkampf“ in 
den Großstädten, den Ausschreitungen in Berlin und Hamburg und den Todesschüssen 
an der Startbahn West in Frankfurt am Main vom 2. November 1987, wo aus einem 
Demonstrationszug heraus zwei Polizeibeamte durch Pistolenschüsse getötet und neun 
weitere teils schwer verletzt wurden.  
 
Ich begann mit vorzeitiger Pensionierung zu liebäugeln, war ich doch seit Jahren wegen 
Rückenbeschwerden in orthopädischer Behandlung und meine Motivation tendierte 
gegen Null. Zunächst aber vertiefte ich mich in die Arbeit der Rauschgiftfahnder, 
besorgte mir einschlägige Literatur, erarbeitete einen Rauschgiftreport (veröffentlicht in 
mehreren Folgen in der DNP) und schrieb einen Rauschgiftkrimi, in dem ich meine 
Protagonisten als verdeckte Ermittler bis nach Istanbul führte, von wo sie mit einer 
Lieferung Heroin über die Balkanroute nach München zurückkehrten und damit die 
hiesige Türken-Connection sprengten. Dem Leser wollte ich damit die Rauschgiftpro-
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blematik und die gefährliche Arbeit der Rauschgiftfahnder näher bringen. Das Buch 
brachte ich 1998 unter dem Titel OPERATION MOOHNBLUME im Selbstverlag 
heraus.  

Mehrmals flog ich in dieser Zeit nach Berlin, um in einer vom BDK eingesetzten 
Arbeitsgruppe die „Situation der Kripo auf dem Weg in das Jahr 2000“ zu prognosti-
zieren. Zu meiner großen Enttäuschung war das Ergebnis unserer Beratungen, die ich in 
nächtelanger Arbeit an meinem PC zusammenfasste, indes umstritten. Das innerhalb des 
BDK! Der Entwurf musste überarbeitete werden, wurde aber dann zum 7. Bundesdele-
giertentag in Goslar 1987 veröffentlicht. Meine Motivation schwand noch mehr, und 
nachdem sich meine Rückenbeschwerden nicht besserten, beantragte ich meine 
vorzeitige Pensionierung.  
 

Im (Un-)Ruhestand 
Nach sorgfältiger Untersuchung erklärte mich der Polizeiarzt zu meiner unendlichen 
Erleichterung für dienstunfähig, und ich durfte 1989 im Alter von 57 Jahren (drei Jahre 
vor dem für Polizeibeamte regulären Pensionsalter mit 60) gehen.  
 
Auf Anregung des Münchner Merkur schrieb ich in meiner nun vielen freien Zeit eine 
Reportage über den Alltag der Polizei. Unter dem Titel „Alltag eines Ordnungshüters: 
Keine Spur von Schimanski“ erschien sie im MM in mehreren ganzseitigen Folgen. 
Ergänzt und überarbeitet veröffentlichte ich sie unter dem Titel „An einem einzigen 
Tag“ 1992 in der Monatsschrift DIE NEUE POLIZEI (DNP), deren verantwortlicher 
Redakteur ich inzwischen war. Unter dem Titel „Schattenseiten einer Großstadt“ brachte 
ich sie 2001 als Buch heraus. Einen weiteren Fachartikel veröffentlichte ich 1991 zu der 
Thematik „Kriminovalente und kriminogene Faktoren“.  
 
Kurz nach der Wende wurde ich von Beamten der Staatsschutzabteilung des BKA über 
meine Besuche bei den Schwiegeraltern in der DDR vernommen. Das BKA hatte in den 
Stasi-Akten entdeckt, dass ich 1987 dem sowjetischen KGB als potentieller Hinweis-
geber gemeldet worden war. Man schloss nicht aus, dass ich für eine fremde Macht 
spioniert hätte. Ich gab freimütig an, wie unsere DDR-Besuche in der Regel verliefen 
und tatsächlich keinerlei Anbahnungsversuche – auf die an sich neugierig gewesen wäre 
- stattfanden. Auf meine spätere Anfrage beim „Bundesbeauftragten für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik“ 
(BStU) erhielt ich die Auskunft, dass ich dort in einem „Sicherungsvorgang“ erfasst 
war, vorgesehen für Personen, die u.a. für die Arbeit der Staatssicherheit genutzt werden 
könnten.  
 
Mit der Übernahme der Redaktion der Fachzeitschrift DIE NEUE POLIZEI ging der 
Stress schon gleich wieder los. Gleichwohl fand ich die Redaktionstätigkeit interessant 
und lehrreich, brachte sie mir doch auch Einblicke in mir bis dahin unbekannte Aufga-
benbereiche. Nach wenigen Jahren kündigte ich diese Tätigkeit aber wieder auf und 
befasste mich nur noch mit meinen Romanmanuskripten und gelegentlichen Facharti-
keln, schrammte dann aber um ein Haar an einem Herzinfarkt vorbei und musste mich 
einer sofortigen Bypassoperation unterziehen.  
 
Um als Autor Unterstützung bei der Verlagssuche und dem Absatz meiner Bücher zu 
finden, trat ich der Vereinigung deutschsprachiger Krimi-Autoren DAS SYNDIKAT 
bei, besuchte einige deren jährlich in einer anderen Stadt stattfindenden großen Krimi-
festivals, die CRIMINALE, und las dort aus meinen Polizeiromanen. Als sie 2002 in 
München geplant wurde, half ich mit, sie zu organisieren, bereitete eine Reihe von 
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Lesungen im Bereich von Polizei und Justiz vor und las da und dort selbst, u.a. beim 
Weltrekordversuche „Längste Krimilesung der Welt“ für einen Eintrag ins Guinness-
buch der Rekorde.  
 
Nach meinem ersten Krimi „Heiße Spur am Isarstrand“, der im Jahr meiner Pensionier-
ung in der vom Verlag Deutsche Polizeiliteratur aufgelegten Reihe „Krimi-Archiv“ 
erschien, brachte ich in einem kleinen Verlag in Offenburg einen Mystery-Krimi unter, 
hatte dann aber das Nachsehen, denn der Verlag, auf den ich große Hoffnungen gesetzt 
hatte, nachdem er auch in den Versandhandel einsteigen wollte, ging Pleite. Meine nach 
und nach fertig gestellten Polizeiromane OPERATION MOHNBLUME und BITTERE 
ERKENNTNIS sowie meinen Polizeireport SCHATTENSEITEN EINER GROSS-
STADT brachte ich im Selbstverlag heraus, bis ich meinen anschließenden Mallorca-
Krimi TOD IM TALAYOT rechtzeitig zur CRIMINALE 2002 im Münchner „Verlag 
der Criminale“, später meinen Kurzgeschichtenband GNADENLOSE MÖRDERJAGD 
bei einem Verlag in Jena und meine München-Krimis DIE RACHE DES DEALERS 
und ROSEN FÜR DIE LADY bei einem Verlag in Oldenburg unterbringen konnte.  
 
Mein ehemaliger Beruf blieb mir Hobby. Weiterhin verfolge ich die Entwicklung der 
Kriminalität und der Gesellschaft, bin stolz auf die Erfolge meiner Kollegen, die sie in 
ihrem schier aussichtslosen Kampf gegen die kriminellen Auswüchse einer mehr und 
mehr in Dekadenz verfallenden Gesellschaft immer wieder erringen, bin aber auch von 
heimlicher Sorge erfüllt, dass sie der ausufernden, vielfach importierten Kriminalität 
und immer skrupelloseren Gewalt eines Tages nicht mehr Herr werden. Trotz allem 
Stress und Frust, den mir mein Beruf zeitweise bereitete, finde ich ihn gleichwohl als 
einen der schönsten.  
 
                                                                            --- 
 
Zur Buchbestellung beim Autor wird dessen Tel.-/Faxnummer 089/70009913 und die E-

Mail hj.prinz@t-online.de. angeboten.   

 

Unter dem Titel „Erinnerungen eines Polizisten“ veröffentlichte ich meine Memoiren 

bereits in mehreren Folgen in der Fachzeitschrift „POLIZEreport“ und hoffe, sie auch 

noch in einem Buchverlag unterbringen zu können.  

 


