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Bernhard Schulz Der Steckbr ief 

"Bcrta. stehen molden • , , Berta sieben melden . • • Berta •. . " 

Der Führer des Funkstreifenwagens drückt auf den Knopf, der dio Sprech

a.nlo.go einschaltet: "Hier Borto. sieben. Herrschaften, was gibt's donn so 

EiligeG? Wir haben die Nnse voll für heute." 

"Ihr sollt einen Kerl suchen, der Falschgeld in Umlauf setzt . Drei Mel

dungen sind bis jetzt eingelaufen . Der Kerl geht a.n Würetchenbudon vorbei 

und wechselt Blüten, in der Hauptsache Fünfma.rkstUcke." 

11Habt ihr 'ne Personalbeschreibung?" 

"Und ob wir ' ne Personalbeschreibung haben ! Wir besitzen die gründlich

sto Beschreibung von einem, der jemals in unserer Stadt für sehlochtos 

Geld gute Würstchen gegessen und dabe i noch verdient hat." 

"Wir wollen keine Witze hören. Gib mal den Steckbrief durch!" 

"Alter achtundvierzig. Größe einsfünfundsechzig . Besondere Kannzeichen 

Glatze und Hasenscha.rto. Nase Mt Knollenform. Linkes Ohr durch BißiYundon 

verunstaltet. Uber dem rechten Auge drei :;r;entimetergroße Narben, 4io von 

Glassplittern herrühren. Zähne fehlen vollständig bis auf einen Eckzahn ic: 

Unterkiefer links. Zahn ist fa.at schwarz . " 

"Sieht nicht nach Playboy aus." 

"Kann !llD.n wohl sagen. Der Chef ist sicher, daß e5 im Uakrei.e von fünf

tausend Kilometern keinen häßlicheren Burschen gibt. Ihr findet ihn be

sti~~~~:~t. Nehmt ihm die Bli.iten ab und. bringt ihn her . Sagt ihm, daß er 'ne 

gehci:tte Zelle bekommt, mit Aussicht auf den Montbla.nc . " 

''LnB deino Wit:te . Wir haben ' s eilig. Sonst noch was?" 

"Jawohl, Freunde, Der Kerl hat einen übergroßen Ad.amaapfel. Zwischen den 

Fingern wachsen rote Haare, Nägel sind. abgekaut. Tätowierungen auf der 

Brust und auf den Unterarmen, Brust~~:otiv zeigt Adler im Kampf mit Gift -

achlange." 

"Seelll(l.nn? Fremdenlegionär?" 

10Denkate . Der gibt nur an. Hnt hisher in Keller löchern gelebt , Ar bei t ct 

für Hintermänner, Kleine :Betrügereien und Schmierestehen bei Einbrüchen. 

Gilt als feige und heimtückisch." 

"Schußwaffe?" 

"Nein . Springmesser . " 

"Farbe der Augen?" 

"Braun. Linkes 'Auge erblindet. Rechtes Auge schielt . Augenbrauen 4urch 

Bo.rtflechte zerstört , " 

"ßn t er Warzen? u 

"Was soll er haben?" 

1'\Yarz.en. Solche Kerle haben it:llller Warzen," .;· 



XIX 
"Keine Warzen, aber Ge1Jächse im Genick und hinter den Ohren.Außordcm 

stottert er, und er kann sich beim Essen nicht beneh.men. Wenn ihr einen 

Penner seht, der Eisbein cit den Fingern in den Mund steckt , dann nohmt 

ihn fest," 

"Ist das alles?" 

11M('ment mal ••• Der Chef sngt gerade, daß er 'mir' und 'mich' durchein

anderbringt und daß er nicht weiß, wer an der Regierung ist . Er dnrf auf 

keinen Fall im Streifenwagen befördert werden, weil er Flöhe ho.t. Bei 

Festnahme Gefilngnistransportwagcn anrufen . " 

"In Ordnung. Den finden wir schon . Wer zum Teufel hat euch dieao groß

artige Beschreibung gegeben1" 

"Wer kann's gewesen sein? Seine geschiedene Frau. Sie billt nichts von 

ihm. 11 
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