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Auszug aus  
 

Jörg Schmitt-Kilian -  

DIE DEALERIN UND DER KOMMISSAR, Fölbach 2004 

das Buch zum Film JENNY 
 
Jenny F. habe ich mit einem schwarzen Filzstift auf dem rosafarbenen Aktendeckel 
geschrieben. Die Ermittlungsakte tanzt auf dem kleinen Klapptisch, als der Zug an der 
„Königsbacher“ über mehrere Weichen rattert. Ich bin Rauschgiftfahnder beim 
Polizeipräsidium Koblenz und sitze im Zug nach Bad Sobernheim, dem Zielort meiner 
Dienstreise.  

Jenny Fischer soll mit Heroin handeln. 
Als ich das erste Mal ihr Foto in Händen 
hielt, hatte ich das Gefühl, diese Frau zu 
kennen. Sie ist so alt wie ich aber so 
sehr ich mein Gehirn auch anstrenge: ich 
kann mich nicht mehr erinnern, wo ich 
der Dealerin schon einmal begegnet bin. 
Jenny Fischer ist nach Auskunft des 
polizeilichen Informationssystems ein 
unbeschriebenes Blatt.  
Die Kollegen in Bad Sobernheim haben 
bereits vor drei Wochen eine 
Telefonüberwachung geschaltet. TÜ 
nennen wir das Aufzeichnen und 
Abhören von Telefongesprächen 
verdächtiger Personen. Wir dürfen die 
Telefone nur dann anzapfen, wenn wir 
keine andere Möglichkeit haben den 
Handel mit Drogen zu beweisen.    
 
Ich löse meinen Blick von der Akte und 
genieße die wunderschöne Panorama-
strecke am Rhein entlang. Über den 
Fluss kriechen feine Nebelschleier. Sie 
lösen sich langsam auf und geben den 
Blick auf die andere Rheinseite frei. 

Schemenhaft tauchen die ersten Burganlagen auf: über Braubach die Marksburg, über Kamp-
Bornhofen, dem Ort der freundlichen Pilger, die „feindlichen Brüder“ Sterrenberg und 
Liebenstein. In St. Goar tauchen mit Blick auf den sagenumwobenen Felsen der Loreley und 
die aufsteigenden Nebelschwaden dunkle Schatten meiner Vergangenheit auf. Ich erinnere 
mich an den Anfang meiner under-cover-Karriere. Bei den Rock-Festivals auf der 
Freilichtbühne versuchte ich zunächst Kleindealern das Handwerk zu legen. Da man mich für 
den Job geeignet hielt, wurde ich offiziell als verdeckter Ermittler für größere Operationen 
verpflichtet. Mit  falschen Ausweisen auf den Namen Garry Wulf ausgestattet, wohnte ich in 
einer alten Villa auf der Koblenzer Insel Oberwerth, fuhr einen Porsche 911, trug eine Rolex 
und wurde mit Designerklamotten ausgestattet.   
Dann das Ende meiner Karriere: auf dem Autobahnrastplatz Heiligenroth bei Montabaur traf 
ich mich mit einem Mann, der mir zehn Kilo Kokain verkaufen wollte. Der geheime Treff 
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wurde von einem Reporter einer Boulevardzeitung fotografiert. Das Bild wurde in allen 
Blättern der Regenbogenpresse veröffentlicht. Ich war „verbrannt“ und wurde „aus dem 
Verkehr gezogen“. 
Nach meiner Versetzung zum Rauschgiftkommissariat in Koblenz war ich noch seltener zu 
Hause und hatte immer weniger Zeit für meine kleine Familie. 
Es folgten unzählige Observationsfahrten in die Niederlande. Manchmal über dreißig Stunden 
ohne Schlaf. Und immer der gleiche Rhythmus:  
Das Haus der Zielperson beobachten. 
Warten, bis der Kurier losfährt.  
Verfolgung aufnehmen.  
Autofahrt unter extremen Bedingungen. 
Das Fahrzeug nicht aus den Augen verlieren.  
Immer darauf achten, selbst nicht entdeckt zu werden.  
Ankunft in einem Ort irgendwo in den Niederlanden.  
Wieder endloses Warten.  
Manchmal die ganze Nacht.  
Ständig aufpassen. Immer einsatzbereit.  
Weiterfahrt durch kleine Gassen.  
Anhalten.  
Wieder warten.  
Hat der Dealer den Stoff schon im Auto? 
Fährt er noch zu einem Bunker? 
Wird die Lieferung übergeben?  
Irgendwann meldet sich der Schlaf, gegen den du ankämpfen musst.  
Der Schlaf kommt oft vor dem Dealer.  
Die Augenlider werden schwerer. 
Dämmerzustand. 
Dann das Aufbruchszeichen. 
Wieder zurück auf die Autobahn.  
Höchstgeschwindigkeit.  
Bleifuß.  
Alles aus der Kiste rausholen, was der Drei-Liter-Motor hergibt.  
Angst, vom Sekundenschlaf überrascht zu werden. 
Angst, in der Leitplanke oder an einem Baum sein Leben zu beenden.  
Dann hellwach in der entscheidenden Phase. 
Festnahme zum richtigen Zeitpunkt.  
Hoffentlich ohne Schusswaffengebrauch. 
Durchsuchung des Autos.  
Bei Misserfolg Frust und Ärger.  
Im Erfolgsfall Sicherstellung der Drogen.  
Gefangenentransport. 
Wohnungsdurchsuchung.  
Vernehmung.  
Festnahme der Abnehmer. 
Weitere Hausdurchsuchungen bis früh am Morgen.   
Vorführung beim Untersuchungsrichter bis spätestens zehn Uhr.  
Ist der Dealer gesprächig: Festnahmen der Lieferanten. 
Einlieferung in den Knast.  
„Treffen der Erschöpften“ im Cafe Braun 
Endlich ein kühles Blondes oder auch mehrere. 
Du bist überdreht.  
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Erschöpfungsschlaf, irgendwann, irgendwo.  
Immer das gleiche.... 
...bis zum nächsten Einsatz, der meist nicht lange auf sich warten lässt. 
 
Dann passierte der erste Unfall. 
Bei einer Observation geriet ich kurz vor dem Zugriff auf die Gegenfahrbahn.  
Frontalzusammenstoß! 
Der andere hat nicht überlebt.  
Er war auf der richtigen Fahrbahn - aber zur falschen Zeit.  
Seit dem tragischen Ereignis finde ich keine Ruhe.  
Ich wache nachts schweißgebadet auf und sehe immer das gleiche Bild:  
zwei zertrümmerte Autos, aus denen Rauch aufsteigt.  
Das blutüberströmte Gesicht des Mannes, der verzweifelt den Namen seiner Tochter ruft.  
Dann fällt er auf den nassen Asphalt und steht nicht mehr auf, nie mehr.  
Das Geräusch des Körpers, der wie ein gefällter Baum aufschlägt weckt mich immer wieder 
aus einem Albtraum, der Wirklichkeit wurde. 
Der Arzt sagte, nach drei Monaten würden die Bilder verschwinden.  
Er hat sich geirrt.  
Die Bilder tauchen immer wieder auf. 
Feuchte Hände kündigen die nächste Welle der inneren Erregung an, die den Körper 
überflutet.  
Unsichtbare Münder blasen Luftballons im  Bauch auf.  
Du hast Angst, dass sie zerplatzen. 
Deinen Körper in Stücke zerreißen.  
Wie nach einer Bombenexplosion.  
Dein Kopf schwankt.  
Der Körper dreht sich wie ein Karussell. 
Eine unsichtbare Kraft reißt dir den Boden unter den Füssen weg.  
Du hast nichts mehr unter Kontrolle?  
Warum sage ich du? 
 
Ich, ich  hatte nichts mehr unter Kontrolle. 
Dabei bin ich bei der Ausbildung darauf getrimmt worden, immer alles unter Kontrolle zu 
halten.  
Kontrollverlust ist das Schlimmste, was einem Polizisten passieren kann – wie einem Trinker. 

  
*** 

 
„Fahrkartenkontrolle! Jemand zugestiegen?“  
Die Stimme des Schaffners unterbricht meine Gedanken. Er locht meinen Fahrschein.  
Ich blättere wieder in der Ermittlungsakte. Der Polizei-Computer hat keine Erkenntnisse über 
Jenny Fischer ausgespuckt. Sie verkauft das Heroin nur an junge Mädchen, unter anderem an 
eine Sabine..... 
Sabine!  
Ich spüre wieder die Risse in meiner Seele.  
Sabine heißt auch meine Tochter.  
Alle nennen sie Bine.  
Bine, wie nahe hast du am Abgrund gestanden?  
Bei diesem Gedanken fürchte ich im Sog der Gefühle zu ertrinken.  
 
Apropos trinken. 
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Der zweite Unfall geschah am helllichten Tag:  
Trunkenheit am Steuer.  
Sechs Monate Führerscheinentzug. 
Dienstordnungsverfahren.  
Beamte werden doppelt bestraft. 
Bei der Vernehmung fragte keiner, warum ich mich so zugeknallt hatte. 
Vermutlich hätte ich den Grund auch verschwiegen, denn der Grund war meine Tochter Bine.  
Bine ist so alt wie die Mädchen, denen Jenny den Stoff verkauft, den Stoff aus dem die 
Träume sind.  
Welche Träume hatte Bine?   

Bine 
Ich weiß bis heute nicht welche Träume Bine hatte. Aber ich weiß eines: sie wurden an dem 
Tag zerstört, an dem unsere kleine Familie auseinanderbrach.  
Wir hatten uns entfernt, ohne es zu bemerken. Dabei hatte es früher Augenblicke großer Nähe 
zwischen mir und meiner Frau gegeben. Bei der Scheidung wurde ihr das Sorgerecht 
übertragen. 
„Wann wollen Sie sich denn bei Ihrem Lebenswandel um die Kleine kümmern?“, hatte die 
Familienrichterin mich gefragt.  
Ich konnte kein vernünftiges Argument entgegnen aber ich fand es unfair das Wort 
Lebenswandel im Zusammenhang mit meinem dienstlichen Auftrag zu benutzen. Meine 
Aufgabe war es, Mörder auf Raten hinter Gitter zu bringen, damit sie mit dem Elend junger 
Menschen nicht noch mehr Geld verdienen. Ich bemerkte zu spät, wie familienschädlich mein 
Job ist, hatte keine Kraft zum Streiten und gab auf.  
Bereits vor der Scheidung war ich aus der Wohnung auf der Karthause mit einem großen 
schattigen Garten und Blick auf die Stadt ausgezogen. Ich mietete mir ein kleines 
Appartement in Pfaffendorf auf der anderen Seite des Rheins. Der Stadtteil wird „rheinisches 
Nizza“ genannt. Auf den kleinen Balkon schien die Abendsonne bis kurz vor ihrem 
Untergang. Dennoch war ich in jener Zeit alles andere als auf der Sonnenseite des Lebens. 
Meine Frau und ich telefonierten nach unserer Trennung mehr miteinander als wir es je zuvor 
getan hatten.  
Aber es waren keine erfreulichen Gespräche.  
Ich kann mich nicht mehr an einzelne Situationen erinnern doch die Horror-Botschaften der 
Anrufe hallen heute noch wie ein Echo in meinen Ohren.  
„Bine kifft.“  
Bine kifft? 
„Bine ritzt sich.“  
Bine ritzt sich? 
„Bine ist abgehauen.“  
Abgehauen?  
Wovor? 
Wohin? 
Zu wem? 
„Gib eine Vermisstenmeldung auf. Das ist wohl das geringste, was ich von dir erwarten kann, 
damit dein Scheißjob für etwas gut ist.“ 
Bine kam wieder nach Hause. Ich weiß bis heute nicht, wo und bei wem sie sich die vierzehn 
Tage aufgehalten hat. Die Angst, sie würde wieder abhauen, hat meine Fragen unterdrückt. 
Dann erhielt ich auf meiner Dienststelle in dem hässlichen Zweckbau am Moselring den 
Anruf, der mein Leben veränderte. 
„Bine hat versucht sich umzubringen!“, sagte der Arzt am anderen Ende der Leitung.  



Jörg Schmitt-Kilian  DIE DEALERIN UND DER KOMMISSAR   Leseprobe     www.polizei-poeten.de 5/6 

Ich rannte zu meinem BMW, setzte das Blaulicht auf das Dach des Zivilfahrzeuges, raste mit 
eingeschaltetem Martinshorn aus der Tiefgarage, schleuderte durch den Moselring und 
erreichte die Notaufnahme im Krankenhaus Kemperhof in Rekordzeit.  
„Ihre Tochter hat sich die Pulsadern aufgeschnitten!“, empfing mich ein junger Arzt an der 
Notaufnahme. 
Ich rannte zur Intensivstation, der Arzt lief hinter mir. Er sah so gut aus wie der 
Hauptdarsteller der Arztserie im Fernsehen.  
Aber das hier war die grausame Wirklichkeit.  
„Wissen Sie, dass ihre Tochter Ecstasy nimmt?“, fragte er.  
Für mich brach eine Welt zusammen.  
Kiffen.  
Ritzen. 
Lebensmüde. 
Und nun auch noch Chemie?  
Ich hörte die Worte des Arztes wie ein Echo:  
„...sie braucht einen Vater, der Zeit für sie hat!“ 
Ich schäumte vor Wut und blieb stehen.  
Dann fasste ich den Arzt am Arm und drehte mit der anderen Hand den Kragen des 
Arztkittels fest zu.  
„Haben Sie mit meiner Frau gesprochen?“ 
Er benutzte ihre Worte.  
Es war ihr Vorwurf, mich zu viel um den Job und zu wenig um die Familie zu kümmern.  
Mein Speichel spritzte vor Aufregung in das Gesicht des jungen Arztes.  
Er blickte mich erschrocken an. 
Ich lockerte meinen Griff und flüsterte ein kaum hörbares "Entschuldigung!“ 
Jetzt erst erkannte ich ihn. 
Es war unser Nachbar auf der Karthause. Der junge Mann hatte kurz vor meinem Auszug eine 
Wohnung im Haus nebenan gemietet. Er war bestens informiert. Es hatte den Anschein, als 
habe meine Frau sich bei ihm ausgeheult. Wenn ich in diesem Moment nur den Hauch einer 
Ahnung gehabt hätte, dass er für meine Frau mehr als nur ein Nachbar war, hätte ich ihm eine 
reingeschlagen.  
Statt dessen schämte ich mich für meinen körperlichen Angriff und stammelte verlegen:  
„Kann ich zu ihr?" 
Der Arzt rieb sich die Spritzer von der Wange. 
Ich glättete unbeholfen den Kragen des schneeweißen Kittels.  
„Sie ist momentan nicht bei Bewusstsein.“  
Das Herz klopfte mir bis zum Hals, als ich den Raum betrat.  
Bine lag wie ein Häufchen Elend im Bett.  
Ihre junge Haut schimmerte durchsichtig im matten Licht des Krankenzimmers. Im rechten 
Handrücken steckte eine Kanüle. Die Adern traten auf den dünnen Armen wie feine blaue 
Wollfäden hervor.  
Neben dem Bett stand ein Gestell mit einer Flasche, aus der eine weiß-gelbliche Flüssigkeit in 
den Schlauch tropfte.  
Bines Körper war abgemagert. Ihr Gesicht mit Schweißperlen übersät. Die kleinen Brüste 
hoben und senkten sich ganz langsam, fast wie in Zeitlupe. Sie verzog schmerzhaft das 
Gesicht, öffnete gleichzeitig ihre halb geschlossenen Augen und starrte mich an. Sie wollte 
etwas sagen, aber kein einziges Wort kam über ihre blutleeren schmalen Lippen. 
Auch ich fand keine Worte und hielt nur stumm ihre Hand. Ich habe es nicht sehr lange 
ausgehalten, fühlte mich schuldig und verließ fluchtartig den Raum. 
Die Blicke des Arztes beim Verlassen der Intensivstation trafen mich wie eine stumme 
Anklage.  



Jörg Schmitt-Kilian  DIE DEALERIN UND DER KOMMISSAR   Leseprobe     www.polizei-poeten.de 6/6 

Als Vater hatte ich versagt. Die ständigen Vorwürfe meiner Frau tanzten wirr in meinem Kopf 
und texteten mich von allen Seiten zu: „Du hast dich noch nie um die Erziehung deiner 
Tochter gekümmert. Du warst auf keinem einzigen Elternabend. Du hast nur mit Bine 
gesprochen, wenn dir etwas an ihr nicht gefallen hat. Wenn sie Scheiße gebaut hat, war sie 
meine Tochter und wenn sie was Tolles geleistet hat, war sie deine Tochter. Du hast nur 
gefordert und kritisiert und niemals......“ 
Ich hielt mir auf dem Weg zum Auto die Ohren zu. Aber die vorwurfsvollen Worte 
verstummten nicht, denn sie schrieen von innen. Sie pochten wie ein Echo in meinen 
Schläfen. Mein Kopf schien zu explodieren.  
Es gab zwei Möglichkeiten Abstand zu gewinnen.  
Arbeiten oder Saufen.  
Ich fuhr in eine Kneipe in der südlichen Vorstadt. Eine der wenigen in der mich niemand 
kannte. Die Südbrücke war noch breit genug für eine Fahrt in Schlangenlinien aber beim 
Abbiegen nach Pfaffendorf prallte ich gegen die Verkehrsinsel.  
Unfallursache: „Nicht angepasste Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss“ stand auf der 
Verkehrsunfallanzeige.  
Aber es war kein Unfall.  
Die Tatsache, dass ich bei der Trunkenheitsfahrt einen Dienstwagen benutzt hatte, machte 
alles noch viel schlimmer. 
 
Bine ist jetzt siebzehn, so alt wie die Mädchen, denen Jenny das Heroin verkauft. Meine 
Tochter hat es geschafft.  
Ich bin glücklich und erleichtert. Wir sehen uns ab und zu.  
Aber immer noch habe ich Angst um sie. Das wird sich nie ändern. 
 
Jenny F. Die Beschriftung des roten Deckels der Ermittlungsakte erinnert mich an den Grund 
meiner Dienstreise. Ich bin froh, dass ich nach Abschluss des Dienstordnungsverfahrens 
wieder arbeiten darf und man mir eine zweite Chance gegeben hatte. Wäre ich aus dem Dienst 
entlassen worden, ich weiß nicht, was ich getan hätte.  
 


