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Gaby Markwardt, engagierte Chefin eines für Prostitutionsdelik-

te zuständigen Kommissariats des Münchner Sittendezernats wird 

mit der Leitung der „Soko Straßenstrich“ betraut, mit der das  

Polizeipräsidium der zunehmenden Brutalisierung auf dem Wohn-

wagenstrich begegnen will. Entlang des Truppenübungsplatzes an 

der Ingolstädter Straße im äußersten Norden Münchens bieten die 

Dirnen ihre Dienste an Ort und Stelle an. Im Schichtdienst. Als 

der Zuhälter Peter Pichl, genannt Bomber, die Schwarze Olga, 

eines seiner besten Pferdchen, grün und blau schlägt, weil sie 

aussteigen will, geht sie zur Polizei. Die attraktive Hauptkom-

missarin, Lady genannt, sieht in deren Aussage ihre große 

Chance. Sie vermag Bomber indes nicht aufzufinden. Und dann ist 

auch Olga verschwunden. Hat der Zuhälter von deren Verrat Wind 

bekommen? Die Situation eskaliert, als er im Kugelhagel seiner 

Konkurrenten stirbt und Rollkommandos der berüchtigten Frank-

furter Jugo-Mafia, die auf „Europas lukrativsten Straßenstrich“ 

drängen, über die eingesessenen Zuhälter herfallen, bestialisch 

stinkende Buttersäure in die Wohnmobile der Dirnen schütten 

oder deren „Liebeslauben“ überhaupt gleich abfackeln. Die 

Fahndung per Phantombild nach dem Anführer der Zuhälter aus 

Frankfurt/Main, Capitan genannt, bringt die Hauptkommissarin in 

akute Lebensgefahr. Als sie nach nächtlichen Drohanrufen ein 

ihr zugestelltes Rosenbukett in Händen hält, ahnt sie 

instinktiv: Das ist der Tod! Sprengstoffspezialisten 

entschärfen das Bombenbukett. Gefordert wie nie zuvor, bleibt 

es ihr auch nicht erspart, auf ihren Rivalen, der während einer 

Razzia ihren Vertreter als Geisel nimmt, den „finalen 
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Todesschuss“ durch die in Stellung gegangenen Präzisionsschüt-

zen zu befehlen. Ein Trauma, das sie nächtelang verfolgen wird.  

 

Rosen für die Lady ist der neunte Roman des Spezialisten für 

authentische Krimis. Vor dem historischen Hintergrund eines 

Mitte der 1980er Jahre im Münchner Norden wütendenden Zuhäl-

terkrieges verbindet er eine mitreißende Handlung mit der 

Darstellung echter Polizeiarbeit, gewährt dem Leser Einblick 

in Organisation und Führung einer Sonderkommission (Soko) und 

die Informationsverarbeitung per EDV und stellt heraus, dass 

sich Frauen in der Männerdomäne Polizei sehr wohl auch in 

Führungspositionen zu behaupten wissen.  

 

Buchbestellungen direkt bei H.J. Prinz unter Tel./Fax: 

089/70009913, E-Mail: hj.prinz@t-online.de oder über den Buch- oder 

Internetbuchhandel (ab 2 Titel ohne Versandkosten) 

Auf Wunsch signiert er seine Bücher oder versieht sie mit Widmung, 

ggf. auch für Freunde oder Bekannte zum Geburtstag, zur 

Beförderung oder sonstigem Anlass.  

 

 

L e s e p r o b e 

 

10. Kapitel 

 

In dieser Nacht starb Peter Pichl, der Bomber. Gaby erfuhr 

davon um 05.30 Uhr, als Josef Rosseks Anruf sie aus bleiernem 

Schlaf riss. 

„Ich hab seine Leiche in die Gerichtsmedizin bringen und 

seine Utensilien sicherstellen lassen“, eröffnete er ihr. 

„Hättest du mir das nicht auch morgen früh sagen können?“ 

erwiderte Gaby benommen. Der Tod des Zuhälters erschütterte 

sie nicht, sie hatte damit schon gerechnet.  
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Rossek antwortete nicht sofort. Gabys Rüge stieg ihm in 

die Nase. „Entschuldige, aber als Leiterin der Soko 

Straßenstrich geht dich das doch an, oder?“ 

„Ja, ist gut“, lenkte sie ein. „Danke, Josef.“ 

„Dann ist da noch etwas“, sagte Rossek, und der Tonfall 

seiner Stimme wurde dienstlich. „Die Schwarze Olga hat sich 

gemeldet. Und deswegen rufe ich eigentlich an.“ 

„Was hat sie gesagt?“ Gaby setzte sich in ihrem Bett auf. 

Nun war sie hellwach.  

„Die Waldhoff hat den Anruf entgegengenommen, eben gerade. 

Die Schwarze Olga ist anscheinend in Frankfurt. Vielleicht 

sollten wir da etwas tun.“ 

„Was ist mit ihr?“ 

„Sie hat nach dir verlangt. Wahrscheinlich hing sie schon 

eine Weile in der Leitung, bis sie mit uns verbunden wurde. 

Und da wurde ihr die Zeit zu knapp.“ 

„Sag schon, was mit ihr ist!“ drängte Gaby.  

„Moment, ich geb dir Rita.“ 

Rita Waldhoff war noch ganz aufgeregt. „Frau Markwardt, 

mit Olga muss etwas passiert sein. Ich hab kaum ein paar 

Worte mit ihr gewechselt, da schrie sie plötzlich: ‚Haut ab, 

ihr Wichser!’“ Rita schien es peinlich zu sein, ihrer 

ehemaligen Chefin gegenüber diesen ordinären Ausdruck in den 

Mund zu nehmen. „Entschuldigen Sie, aber das hat sie gesagt. 

Dann stieß sie einen Schrei aus, und es polterte irgend 

etwas, der Hörer anscheinend, und die Verbindung wurde 

unterbrochen.“ 

„Was hat sie gesagt? Dass sie in Frankfurt ist?“ Gabys 

Gedanken überschlugen sich.  

„Ja. Es war so: Gerade vor fünf Minuten, genau um 0.45 

Uhr, kam ein Anruf in einer unserer Nebenstellenkabinen an. 

Die Telefonzentrale hat das Gespräch zu uns durchgestellt. 

Zum Glück war ich es, die ranging, und ich wusste gleich, mit 

wem ich sprach, als die Anruferin sagte: Olga Bussek hier, 

ich rufe aus Frankfurt an. Kann ich bitte Frau Markwardt 
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spechen?’ Ich erinnerte mich an unser Gespräch im Domkeller 

letzten Freitag und sagte, dass Sie jetzt nicht im Dienst 

seien, und fragte sie, was ich für sie tun könne. Sie sagte: 

‚Bestellen Sie Frau Markwardt, dass sie mich verschleppt 

haben. Bomber hat mich hierher verschachert. Ich weiß nicht 

genau, wo ich hier bin, sie spritzen mir Drogen, und ich bin 

meist völlig abgetreten. Aber ich glaube, sie nennen das Puff 

...’ Genau da brach sie ab und schrie: ‚Haut ab ..., wie ich 

schon sagte.“ 

Oh Gott, dachte Gaby, die arme Olga! „Wir müssen die 

Frankfurter Kripo verständigen“, sagte sie. Das war das 

mindeste, was sie tun konnten. Auch wenn es wahrscheinlich 

nicht viel nützte. „Vielleicht wissen die Kollegen dort, um 

welches Etablissement es sich da nur handeln kann. Nehmen Sie 

Bezug auf den Wohnwagenstrich an der Ingolstädter Straße und 

vor allem auf den Mordanschlag auf Bomber.“ 

„Ja, das will ich gern tun. Was soll ich aber da alles 

anführen? Ich hab keine Unterlagen drüber hier.“ 

„Passen Sie auf, ich diktiere es Ihnen. Geben Sie mir aber 

erst noch mal Herrn Rossek.“ 

Als Josef sich wieder meldete, sagte sie ihm, was sie 

vorhatte und bat ihn, den Frankfurter KDD schon gleich 

telefonisch im voraus zu informieren. „Sag ihnen, dass Olgas 

Zuhälter nach unseren Erkenntnissen Kontakt mit dem Miriam 

hatte, vielleicht ist das der Puff, von dem Olga sprach.“ 

„Ja, gut, mach ich. Und ich leg dich mit Rita jetzt in 

eine der Vernehmungskabinen, damit ich meine Leitung hier 

wieder freikriege. Aber noch etwas: Du warst klasse heute im 

Fernsehen.“ Rossek hatte seine Verstimmung überwunden. „Wir 

haben dich in den regionalen Abendnachrichten gesehen. Du 

hast bei der Pressekonferenz ein Statement hingelegt, als 

hättest du nie etwas anderes getan. Wir waren alle mächtig 

stolz auf dich.“ 
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„Ja, wirklich?“ Gaby fühlte, wie sie rot wurde. Sie hatte 

es selbst nicht gesehen, auf ihrer Dienststelle hatten sie 

keinen Fernseher. 

„Ja, wirklich!“ bekräftigte Rossek, und seine Stimme war 

wieder voller Zuneigung. 

„Danke dir, Josef“, erwiderte sie mit Wärme. „Gib mir aber 

jetzt bitte Rita.“ Gaby bat Rita Waldhoff, eine Sekunde zu 

warten, bis sie ihre Umhängetasche von der Garderobe geholt 

hatte. Von der Lerchenauer Straße herüber drang das Tatüüü 

starker Presslufthörner durch die Nacht – ein Löschzug der 

Feuerwehr offenbar. Sie fahren raus zur Wohnsiedlung am 

Lerchenauer See, dachte sie, oder weiter nach Feldmoching. 

Als das Tatüü plötzlich abbrach und nicht, wie sonst, in der 

Ferne verklang, horchte sie unwillkürlich auf. Brannte es 

etwa hier im Olympischen Dorf? Oder in den ausgedehnten 

Werkshallen von BMW, drüben auf der anderen Seite der 

Lerchenauer Straße? 

Im Schneidersitz in ihrem Bett sitzend, den Telefonapparat 

davor auf dem Laken und ihren Notizblock mit den wichtigsten 

Daten im Schoss, diktierte sie Rita, was der Kripo Frankfurt 

mitgeteilt werden sollte. Sie vergaß auch nicht, auf den 

bisherigen FS-Verkehr bezüglich der Corvette Bezug zu nehmen 

und auf die jüngsten, bei der Durchsuchung von Bombers 

Wohnung gewonnen Erkenntnisse hinzuweisen. Doch sie spürte, 

wie die Ereignisse sie mehr und mehr stressten. Nach der 

Soko-Besprechung am Nachmittag und der Vernehmung Kipkes 

hatte sie noch den Pressebericht diktiert, mit dem sie auf 

die Phantombilder über die Mordschützen vom Pussy Cat 

hinwies. Jetzt auch noch das! 

 

--- 

 

 

 

 


