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ERMITTELT
SCHNELL
Lad*ndiebstahl
Bu*desweiä
decken3S*Serufs-De?sättive
S*itensprung,
und*etrugar':Arhe*tsplata:
wirklEsh?
Atfäre=:
undawielicl:€Ege
Ges*hätte
ae.:f.
*sch wE*err*iäteln
*ie Prieatsch+tüffler
ra:ndum Krirnihelden
**lmes und"i*sefl*atulawirkli*h?
Stimamen
di* alte* ällsehees
wi* $henEsck
Tt " ange Meetingsbis spät in

l-ldie Nacht,dieneueFrisur,
seit Monaten lässt sie ihr
Mobiltelefonnicht mehr unbeaufsichtigtin derWohnung
liegen. |ürgen wird langsam
misstrauisch.
Hat seineEhefrau tatsächlicheine Affäre?
Ein Privatdetekivsollendlich
Klarheitschaffen.
Pilonte Beobachüngen.PrivatdetehivMarkusSchwaiger
berichtetaus seinemAlltag:
,,Eswar ein Kinderspiel,die
untreueGattin zu ertappen.
Mit rotemKleid betratsiedas
Haus. Drei Stundenspäter
verließ sie es mit schwarzem
Rockund Bluse.Daswar genau der richtige Zeitpunkt,
um aufden Auslöserzu drücken',schmunzeltSchwaiger.
Vor Gerichtreichedasallemal
alsBeweisfür eineAffäre.
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Allhg einesBerußdetulditls. das Geschäftder Privat-De- te sichein Herstellervon StyMit einemAufuag- je nach tektive in Österreichboomt. roporplatten seit Monaten
Aufioand der Observierung verdienen Berufsdetektivebis
zu 50.000 Euro pro Fall. Da
wird sogar der eine oder andere Top-Manager blass vor
Neid. Kein Wunder also, dass

WährenddasAufdeckenvon
meist eher
Scheidungsfillen
wenig spektakulär verläuft,
gibt esandereFälle,diebisins
oder
Schwarzmarkt-Geschäft
zur Mafia frihren.Sowunder-

VielePriyatemittler
hagenzuihremeigenen
Schutz
eine
Pistole
mitsiDh- benutrt
werden
darlsieabernurzurNotwehr.
habenDetektive
nicht.
DieBefugnis,
Penonen
nachzuschießen,
AucheinWaffenschein
istfflicht.

Mateübereinenmysteriösen
rialverlustvon 60.000Euro.
WeiI der Unternehmerannahm,dassseineMaschinen
defek seien,errichteteer um
mehrereMillionen Euro eine
Das
neueProdukionsstraße.
Problemblieb abertrotzdem
bestehen.PrivatdetektivMarkus Schwaigerermitteltein
diesemFall. ,,Die Untersuchungergabschließlich,dass
alle seiner insgesamtneun
Lkw-Fahrerin regelmäßigen
Abständen Styroporplatten
am Schwarzmarktverkauft
hatten.Daher kam auch der
Verlustzustande",so der Ermittler. Der Chef war fassungslos.
Sc{auplatswec.ltsel.Ein andererkurioser Fall: An einer

Kinokasse
gab es seit einigen Monaten
einen
Schwund von
mehreren Hun-

Doch dürfen
siedieseüberhaupt benutzen?,,Ein Detektiv hat nicht
mehr Rechte als
jede andereZivilperd er t
Euro,
irgendwann steigerte sich
son', erklärt Karl-Heinz
der Betragbis in den dreistel- Grundböck, Sprecherdes Inligen Bereich.Wer steckt da- nenministeriums. Privaterhinter? Ein Rätselfür den Fi- mittler dürfen die Pistole geIialleiter. Ein Undercover-Er- nauso nur zur Notwehr bemittler löste den Fall: Der Kinutzen wie Zivilpersonen. Es
nokassierwar immer wieder gab schon Fälle,in denen sich
heimlich in die Abfallkammer ein Detektiv alsPolizistausgedes Kinos geschlichen,fischte geben hat, um ein Haus zu
bereitsbenutzteKinogutschei- durchsuchen. Das falsche
ne ausdem Müll undverkauf- ,,Räuber-und-Gendarm'-Spiel
te diese wieder an Kunden. könne dann juristischeFolgen
,,Esgibt DutzendesolcherFäi- haben.Denn hierbeihandlees
le. Das Hauptmotiv für solche sichum die Straftatder,,Amtskummen Nummern ist die anmaßung'lEine ZusammenGier und Maßlosigkeit vieler arbeit zwischen Polizei und
Menschen', so Schwaiger. Detektiven gibt es in den selMeistens würden Betrüger tenstenFäIen. ,,Die Polizei hat
deswegenin die Falletappen, dadurch selten einen Mehrweil es einfach in der Natur
wert", so Grundböck. Anders
desMenschenläge,esirgend- sieht es bei der Zusammenwann zu übertreiben und so- arbeit zwischen Detektiven
mit unvorsichti$ zu werden.
und Anwälten aus.
Detektiu-Akademie Wie wird
man eigentlich Detekiv? Prinzipiell kann jeder Profi-Ermittler werden. Die Ausbildung zum Kaufhausdetektiv
an der EuropäischenDetektiv-Akademie dauert in etwa
vier Wochen, eine Profi-Ausbildung nimmt rund 250
Stunden in Anspruch. Und
was brauchtein Detehiv fiir
seine Arbeit? Zur Grundausstattung zählen neben einer
Thermoskanne Kaffee z. B.
ein GPS-System,
eine Kamera
sowie ein Mikro. Auch das
Tragen einer Waffe ist üblich.

Teamwolk So wie in der TVSerie,,EinFall ftir zwei" gehen
Anwälte und Detektive gerne
Kooperationenein: ,,lch bekomme den Großteil meiner
Klienten über die Empfehlung
von Verteidigern.Einige Anwälte wurden neue Partne!
weil diesedurch meine Arbeit
in einem Fall verloren haben
und dann selbstmeine Dienste in Anspruchgenommenhabenl berichtetDetehiv Christoph Jäger.Auch hier gilt, wie
überall auf der Welt: Eine
Hand wäschtdie andere.
Claudia Franz

Christoph
Jäger

Film-undFernseh-Detektive
aufdem
Prüfstand:
Berufsdetektiv
Christoph
Jägernimmt die Ermittlungsmethodenunserer
Fernsehhelden
wie
Holmes,
Fletcher
Sherlock
Jessica
(Mordistihr Hobby)
undJosefMatula(EinFallfür zwei)genauunter
die Lupe.Würdensieauchin der
Realität
damitErfolehaben?

MORD
Detektivin
ISTIHRH0BBY:
und
Buchautorin
JessicaFletcherstößt
m e i s tu n a b s i c h t l i cahu f i h r eF ä l l e
u n d l ö s td i e s em i t N e u g i eur n d
Biss.Oft kommtdie betagte
Damedadurchselbstin Gefahr.
l l e rs, , E i ns e h ru n p r o f e s s i o n eV
h a l t e nE
. r m i t t e lwt e r d e ns o l l t e
immerim Team",sagtder echte
Detektiv.

EINFALL
FüR2: DetektivJosefMatula
(linksim Bild)gehtVerbrechen
meistmithilfeeinesbefreundeten
Anwalts
aufdieSDur.Auchin der
RealitätarbeitenDetektive
und
Anwälte
zusammen.
..Dass
Matula
allerdings
meistunbewaffnet
ermittelt,ist für Berufsdetektive
undenkbar",
sagtSchwaiger.

I

Waghalsig,
SHERLOCK
H0LMES:
oft mit
gehtSherselbstgebauten
Instrumenten
lockHolmesaufVerbrecherjagd.
Holmesist immerbewaffnet.
,,Auchbei
Berufsdetektiven
ist die Schusswaffe eineLebensversicherung.
Oft
t
gehtesgarnichtdarumsichvorder
Zielperson
vor
zu schützen,
sondern
Dritten,
aufdiemanbeiderErmittlungstößt",sa$ Schwaiger.
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