
„Räuber und Gendarm“,
eine etwas andere Spielvariante
Die AM WOCHENENDE-Serie von Bestseller-Autor Jörg Schmitt-Kilian

Jörg Schmitt-Kilian, Haupt-
kommissar a.D., wirft einen
Blick hinter die Kulissen
des polizeilichen Alltags
und pendelt dabei ge-
schickt zwischen Realität
und der Freiheit schriftstel-
lerischer Ausschmückung.
Sein fiktiver Polizist Andre-
as Müller schildert unver-
gessliche Begegnungen
und kuriose Situationen. Er
erinnert sich humorvoll und
atmosphärisch dicht an ei-
ne Zeit, in der nicht alles
besser, aber vieles anders
war.

Die Polizei warnt in re-
gelmäßigen Abständen vor
dem Auftreten „falscher“
Polizeibeamter. Die Tä-
ter agieren in ständig
wechselnden Varianten
sehr „ideenreich“ und er-
leichtern ihre „Mitbür-
ger“ um deren „Hab und
Gut“. Ich erinnere mich
bei diesen Pressemel-
dungen immer wieder an
einen „alten Bekannten“,
der in den 70er Jahren
– gemeinsam mit zwei
Freunden – als „fal-
scher Polizeibeamter“
zahlreiche Verkehrsteil-
nehmer kontrollierte. Zu-
rück in die Vergangen-
heit, die beim Erinnern
an diesen Vorfall ge-
genwärtig ist wie nie zu-
vor. Ich kann mir das
schelmische Lächeln der
„Täter“ gut vorstellen, wenn
sie den Artikel lesen. Wo-

bei der Begriff Räuber
aus dem Kinderspiel ei-
ne kriminellere Energie er-
fordert als dieser Vor-
gang, über den ich nur
schmunzeln kann.
Es begab sich zu der
Zeit, als die Polizisten
noch hellbraune Hosen
und beige Hemden tru-
gen. Unser Freund – „er
war gerade 18 Jahr“ –
bastelte mit zwei Kum-
pels eine polizeiliche An-
halte-Kelle (halber Be-
senstiel, aus rotem Papp-
karton ausgeschnittener
Kreis, eine rote, von ei-
ner Batterie gespeisten,
Lampe), kaufte im Ver-
sandhandel eine Kojak-
Lampe (für diejenigen die
den berühmten „Glatz-
Cop“ aus der Fernseh-
serie nicht kennen: ein
kleines rundes Blaulicht,
das mittels Magnetplatte
auf dem Autodach be-

festigt werden kann) und
baute einen Lautspre-
cher in einen weißen Ford
Taunus (Modell wie ein zi-
viles Dienstfahrzeug der
Koblenzer Polizei) ein,
über den man mit ei-
nem Mikro Verkehrsteil-
nehmer zum Anhalten
auffordern konnte. Um der
Aufforderung zum An-
halten Nachdruck zu ver-
leihen, war ein Casset-
ten-Recorder ange-
schlossen, sodass bei
Nichtbefolgen ein „Mar-
tinshorn“ eingespielt wer-
den konnte. Das Mar-
tinshorn war das Alarm-
signal eines Weckers, von
dem die drei annah-
men, dieser Weckruf äh-
nele einem Martinshorn.
Mit diesem Equipment
kontrollierten die drei
„wahllos“ Mofa- und Au-
tofahrer. Da niemand den
Vorgang anzeigte, konn-

ten die drei fast sechs Mo-
nate lang „Polizei spie-
len“. Vielen „Opfern“ war
der Vorfall peinlich, an-
dere wiederum hatten auf
die Anzeige verzichtet,
denn eine Trunkenheits-
fahrt ist kein Kavaliers-
delikt. Das Spiel der drei
„Muske(l)tiere“ wurde erst
„polizeibekannt“, als ei-
ner der „falschen But-
ze“ in einer Kneipe vor
drei Männern mit sei-
nen Taten prahlte. Pech
gehabt, am Tisch saßen
„echte“ Polizeibeamte.
Blöd gelaufen, Kumpel!
Viele Medien berichte-
ten seinerzeit, die jun-
gen Männer hätten Spiel-
zeugpistolen getragen, mit
einem „Pusteröhrchen“
den Alko-Test angebo-
ten und einen Quit-
tungsblock mit sich ge-
führt. Somit entstand der
Eindruck, man habe Au-
tofahrer „abkassiert“. Bei
einem Interview im Sep-
tember 2020 wider-
sprach mein „alter Be-
kannter“ glaubwürdig die-
sen Behauptungen: „Wir
haben niemals Geld ver-
langt, hatten weder ei-
nen Alko-Test keinen
Quittungsblock, sondern
haben lediglich mündli-
che Verwarnungen aus-
gesprochen.“ Meine Kum-
pels waren nur mit hell-
braunen Hosen und bei-
ge Hemden bekleidet, ich
trug lediglich eine blau-

e Jeans. Wir führten auch
niemals Waffen mit. An-
sonsten wären wir här-
ter bestraft und nicht nur
wegen Amtsanmaßung
verurteilt worden.“ Und
dann gerät mein „alter Be-
kannter“ in Plauderlaune
„Das schafft doch nicht je-
der, von heute auf mor-
gen mit der Überschrift
Köpenickiade in Kob-
lenz auf das Titelblatt vom
Stern zu gelangen. Was
ich noch anfügen möch-
te ist, dass wir einen mei-
ner Kumpels in Bu-
benheim vor den Au-
gen von einigen An-
wohnern „festgenom-

men“ haben. Das „Dreh-
buch“ war simpel: Er läuft
an den Leuten vorbei und
wir zwei sprinten hin-
terher und rufen „Halt Po-
lizei. Stehen bleiben!“
Dann ein „spektakulärer
Zugriff“ auf dem Bür-
gersteig mit Anlegen der
„stählernen 8“ (in Wirk-
lichkeit eine zerbrechli-
che Plastikhandschelle
aus dem Karnevalssor-
timent) und Abtransport
im Dienstwagen. Die Leu-
te waren „begeistert“,
klatschten Beifall und wir
wollten doch nur spie-
len.“
Karikatur: Hannes Dietze

Jörg Schmitt-Kilian hat
zahlreiche Bücher (u .a.
SPIEGEL-Bestseller „Vom
Junkie zum Ironman“, ver-
filmt mit Uwe Ochsen-
knecht) und Themenhefte
(Gesamtauflage über
500 000 Exemplare) ver-
öffentlicht. Sein Krimi
„Spurenleger“ über den
Mord an einer jungen Po-
lizistin in ihrem Streifen-
wagen auf dem Parkplatz
„Deutsches Eck“ ist der
erste Roman einer Serie
(„Leichenspuren“ und
„Verschwunden“) auf der
Basis der mysteriösesten
Mordserie in der deut-
schen Kriminalgeschichte.

Am 12. August erschien
sein Reiseführer Koblen-
zer Lieblingsplätze.

Foto: Dieter Göttsche

M Mehr unter www.
schmitt-kilian-aktuell.de
und auf Facebook

Der Autor
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Kreismusikschule Digital!

MONTABAUR. Die App der
Kreismusikschule ist ein All-
in-One Paket mit sämtlichen
Informationen zur Kreismu-
sikschule Westerwald. Schü-
ler, Eltern, Lehrkräfte und die
Musikschule können ein-
fach, schnell und daten-
schutzkonform miteinander
kommunizieren. Die App un-
terstützt den Alltag als Mu-
sikschülerIn. Es stehen zahl-
reiche Funktionen zur Ver-
fügung. So kann mit der App
der Unterricht mit der Lehr-
kraft abgestimmt werden und
man kann sich über einen
Chat mit seiner Lehrkraft
austauschen. Außerdem
werden die Nutzer so über
alles Wichtige auf dem Lau-
fenden gehalten. „Besonders
in der jetzigen Situation, sind

wir durch die App in der La-
ge Online-Unterricht direkt
über die App datenschutz-
konform und rechtssicher
abzuhalten“, kommt für die
Leiterin der Kreismusikschu-
le, Rachel Büche, die Ein-
führung der App zum richti-
gen Zeitpunkt. Um die Nut-
zung so einfach wie möglich
zu gestalten hat sich die
Kreismusikschule etwas Be-
sonderes ausgedacht. Auf
dem YouTube-Kanal von
„Mikel Software“ werden den
Nutzern Tutorials zur Verfü-
gung gestellt, die zum tägli-
chen Gebraucht der App
verhelfen sollen. Weitere In-
formationen auf www.
kreismusikschule-ww.de.
-red-/Foto: Pressestelle der
Kreisverwaltung

Jetzt lesen oder
verschenken.

6Wochen lesen oder verschenken
für nur 33,90 Euro (garantiert ohne
weitere Verpflichtung, endet auto-
matisch). Sie sparen rund 40%

ein besonderes Geschenk aus der
Region: Intensiv aromatische
Tonkabohnen in einer edlen Kera-
mikdose aus der Gewürz-
manufaktur Pfeffersack & Soehne

Rhein-Zeitung.de – Ihr brand-
aktuelles Nachrichten-Update –
ist kostenlos mit dabei.
Rhein-Zeitung.de wird ständig
aktualisiert. So sind Sie tagsüber
auch online topaktuell informiert

60 Euro Dabeibleib-Prämie, wenn
Sie nach demWinter-Abo für
mindestens 12 Monate weiterlesen.
Zusätzlich profitieren Sie mit dem
Abo-Ausweis von vielen exklusiven
Vorteilen

Sichern Sie sich jetzt
Informationen, Anregungen
und Unterhaltung
zum schlanken Sparpreis!

DasWinter-Abo!
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So bestellen Sie:
Coupon ausschneiden und einsenden an
Mittelrhein-Verlag GmbH, Leser-Service, 56055 Koblenz
0800/2022200 (kostenfrei) | Fax 0261/9836-2222
Rhein-Zeitung.de/Vorteil

Ja, ich bestelle die Zeitung Ja, ich verschenke die Zeitung
6 Wochen lang für einmalig 33,90 Euro
Als Dankeschön erhalte ich intensiv aromatische Tonkabohnen in einer edlen Keramikdose.
Die Lieferung endet automatisch. A_WINTER_2020_006, E, P_6W; A_GWINTER_2020_010, E, P_GE_6W

Starttermin: . .

Ja, nach dem Winter-Abo möchte ich die Zeitung zum derzeitig gültigen Bezugspreis
für meine Ausgabe für mindestens 12 Monate im Abonnement weiterlesen. Als Prämie
erhalte ich 60 Euro. A_WINTER_2020_006, E, P_VA

Meine Adresse

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen)

E-Mail *Pflichtfelder

Adresse des Geschenkempfängers

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen)

E-Mail *Pflichtfelder

Bitte ankreuzen: Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profitieren. Ich bin damit einverstanden, dass mich die Rhein-
Zeitung und ihre Heimatausgaben per Telefon und/oder per E-Mail über interessante Medien-Angebote und kosten-
lose Veranstaltungen informieren.

Meine Einwilligung kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich bei Mittelrhein-Verlag GmbH, August-
Horch-Str. 28, 56070 Koblenz oder per E-Mail an aboservice@rhein-zeitung.net widerrufen. Sie sind jederzeit berechtigt,
eine umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten bei unserem Verlag anzufordern. Zu-
sätzlich können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Wir versichern Ihnen, dass Ihre personenbezogenen Daten nur für die Auftragsbearbeitung und für die Zwecke, für die Sie
eine Einwilligung erteilt haben, genutzt werden. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte zu anderen Zwecken erfolgt nicht.

Datum, Unterschrift

Ich zahle (bitte ankreuzen): per SEPA-Lastschriftverfahren per Rechnung

IBAN

Kontoinhaber (falls abweichend vom Besteller)

Ich ermächtige die Mittelrhein-Verlag GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschriftverfahren einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Mittelrhein-Verlag GmbH auf mein Konto gezogene Lastschrift einzu-
lösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers

Maximal 2 Kurz-Abo-Bestellungen pro Haushalt in den letzten 12 Monaten. Die Aktionsangebote können nicht mit be-
stehenden Abonnements verrechnet werden und dürfen nicht mit einer Abbestellung in Zusammenhang stehen. Es
gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Abonnementverträge und die Datenschutzbestimmungen der Mittel-
rhein-Verlag GmbH sowie das gesetzliche Widerrufsrecht. Auf Wunsch senden wir Ihnen alle Informationen schriftlich
zu. Zusätzlich sind die Informationen zu finden bei Rhein-Zeitung.de/Abo-Service. Kontakt Datenschutzbeauftragter:
datenschutz@rhein-zeitung.net.Rhein-Zeitung.de/Vorteil
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