
Wie alles begann

ALS JORIN EIN KIND WAR, HATTE ER BEIM WASSERTURM SEI-
NEN SELBSTGEBAUTEN DRACHEN IM WIND IN RICHTUNG HIM-
MEL HOCHSTEIGEN LASSEN. Wunderschön hatte das aus-
gesehen, wie der Drache in der Sonne glänzte und von
einem Schwarm Vögel begleitet wurde.

Da hatte es plötzlich einen dumpfen Knall gegeben,
und Jorin hatte zuerst gar nicht begriffen, was gesche-
hen war. Dann erst erkannte er, einige Meter vor sich,
die zerschmetterte Silhouette einer Frau. Sie war vom
Wasserturm gestürzt und vor ihm auf dem Betonboden
aufgeschlagen. Beim Aufschlag waren ihre Beine regel-
recht in ihren Körper gerammt worden.

Jorin hatte im Schrecken seinen Drachen losgelas-
sen, und dieser segelte nun langsam vom Himmel zur
Erde hinunter. Er drehte dabei Pirouetten und wurde
immer wieder vom Wind erfasst und zurück in Rich-
tung Himmel getragen.

Er rannte dann zu der Frau hin, die noch versuchte, sich
aufzurichten und ihm etwas zu sagen, bevor sie starb.
Aber Jorin hatte sie nicht mehr verstehen können. Bis
heute leidet er darunter – wenn ihm dieses Bild etwa
im Traum erscheint – und er möchte wissen, was die
Frau ihm sagen wollte. Ob sie etwa – in ihrem jugend-
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lichen Alter – freiwillig in den Tod gesprungen, oder
von jemandem gestoßen worden war?

Inzwischen hatten sich – von Jorin unbemerkt – zahlrei-
che Neugierige eingefunden, die einen Kreis um ihn bil-
deten. Einige von ihnen schoben Kinderwagen, andere
führten ihre Hunde an der Leine. Diese hatten sich
zuvor – nach altem Brauch – beim Wasserturm ver-
säubert. Die Leute starrten auf die leblose Frau, um die
sich eine Blutlache gebildet hatte. Mobiltelephone gab
es damals noch keine, sonst hätten sie die gespenstische
Szene wohl photographiert und ins Internet gestellt.

Polizeibeamte waren nun eingetroffen und sperrten den
Ort mit rot – und weißgestreiften Bändern ab. Die Gaf-
fer schickten sie fort. Diese gehorchten auch stumm
und entfernten sich langsam. Ganz ohne die Polizisten
anzupöbeln oder an ihrer Arbeit zu hindern, wie das
heute vielfach Brauch ist.

Jorin blieb ganz alleine bei den Polizisten zurück.
Diese hatten offenbar den kleinen Jungen übersehen.

Inzwischen war leise ein schwarzer Leichenwagen
vorgefahren. Mit Trauerflor an den Fenstern. Diesem
entstiegen zwei Männer, die in schwarzen Uniformen
steckten und ernst blickten. Sie packten die Tote in
einen Metallsarg und luden diesen in ihr Fahrzeug.
Danach verschwand der Leichenwagen wieder so leise,
wie er gekommen war.

Einer der Polizisten spülte nun mit einem Schlauch
das Blut fort. Jorin konnte ganz deutlich erkennen,
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dass mit dem Blut auch einzelne Knochensplitter fort-
gespült wurden, die vom zertrümmerten Schädel der
Toten stammten. Schließlich verschwanden Blut und
Knochensplitter in einem Abwasserschacht.

Die Sonne begann nun am Horizont unterzugehen
und einen roten Teppich über die Landschaft zu legen.
Jorin fröstelte es etwas …

Als dann alle gegangen waren, blieb Jorin noch eine
Weile alleine zurück. Ihn plagte noch immer die Unge-
wissheit darüber, wie genau die Frau zu Tode gekom-
men sein könnte. Auch noch danach, als er in dieser
Nacht keinen Schlaf finden konnte. Und diese Unge-
wissheit hatte wohl viel später auch in seinem Unterbe-
wusstsein eine Rolle gespielt. Als er nämlich beschlos-
sen hatte, Untersuchungsrichter zu werden. Untersu-
chungsrichter untersuchen nämlich solche Ereignisse,
wie schon ihr Name sagt. Bis kein Raum mehr bleibt,
für die quälende Ungewissheit. So wird das Leben wohl
gezwungen, alle seine Geheimnisse früher oder später
preiszugeben, dachte sich Jorin. Getrieben von der uner-
klärlichen Hoffnung, irgendwann das Leben selber zu
verstehen. Wenn er nur versuchen würde, alle Situatio-
nen, welche dieses ihm zuspülte, unter dem Aspekt des
Strafrechtes zu untersuchen.
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Und dann …

ERST JAHRE SPÄTER, IST JORIN DANN TATSÄCHLICH UNTER-
SUCHUNGSRICHTER GEWORDEN. Weitab in einem engen
Bergtal. Getreu Cäsars Devise ›melior primus in vico,
quam secundus in imperio‹ (Lieber der Erste in einem
Dorf, als der Zweite in einem Weltreich). Dort, wo
in der Lokalzeitung Meldungen über entlaufene Kat-
zen und Kanarienvögel erscheinen. Neben der Gratu-
lation zur Abschlussprüfung einer Friseuse oder dem
97. Geburtstag der Großmutter. Dort wo jeder jeden
kennt. Wo die Bewohner abends mit ihren gereinig-
ten, meist japanischen Autos zu den Treffen ihrer Jagd-,
Turn-, Gesangs-, Schieß- und Feuerwehrvereine fahren.
Ins Stammlokal, wo für sie der Stammtisch reserviert ist.

Dort wo die Rentner mit ihren Sportschuhen und
Wanderstöcken unterwegs sind, in Begleitung ihrer we-
nig attraktiven Ehefrauen, die keiner mehr will. Sie
müssen deshalb auch nicht fürchten, dass sich ein ande-
rer Mann für diese interessieren könnte. Deshalb schrei-
ten sie ihnen meist einige Meter voran. Bis sie zusam-
men einen Kaffee trinken. Dann lesen diese Männer
stundenlang schweigend die Blick-Zeitung. Bis sie etwa
zu ihrer Frau sagen: »Morgen hat er schön!« (Morgen ist
schönes Wetter angesagt).
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Jorin war dort Untersuchungsrichter geworden, obwohl
ein späterer Berufskollege noch versucht hatte, ihn da-
von abzuhalten. »Hast Du Dir das gut überlegt?«, hatte
er zu bedenken gegeben. »Untersuchungsrichter ruft
man nämlich nicht, wenn es gut, schön und farben-
prächtig ist. Vielmehr immer nur, wenn es kalt, traurig,
grausam und grau ist. Wenn man das, was man sieht,
kaum aushält. Wenn man es oft genug auch gar nicht
begreifen kann. Hältst Du das auch wirklich durch?«
Jorin aber war sich seiner Sache ganz sicher und blieb
bei seiner Entscheidung.

Er musste dann allerdings früh erkennen, dass das Straf-
recht bald an seine Grenzen stößt. Dass es wenig geeig-
net ist, die schweren Verbrechen aufzuklären oder gar
die großen Fragen des Lebens zu beantworten. Es gilt
nicht die Devise der Römer ›minima non curat praetor‹
(Kleinigkeiten kümmern den Prätor nicht), sondern eher
das Gegenteil.

Die meiste Energie wird darauf verwendet, Baga-
telldelikte akribisch zu ahnden. Die Aufklärung und
Ahndung schwieriger, großer Verbrechen muss dann
oft warten. Oft genug solange, bis die Verjährung ein-
tritt. Das ganze Rechtssystem ist in der Tendenz so
angelegt. Oder wie es einer von Jorins Rechtsprofesso-
ren einmal treffend ausgedrückt hatte: »Wir haben ein
›Mikrostrafrecht und versuchen damit (auch) ›Makro-
delikte‹ aufzuklären.«

Schon Jorins Vater – der sein Leben lang auf der gan-
zen Welt unterwegs gewesen war – hatte diesen sek-
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tiererischen, heimatlichen Hang zur extensiven Straf-
verfolgung im Bagatellbereich erkannt. Wenn er des-
halb auf seinen Reisen gelegentlich gefragt wurde, ob
eine bestimmte Handlung in der Schweiz verboten sei,
pflegte er stets zu antworten: »In der Schweiz muss man
nicht fragen, was verboten, sondern was erlaubt ist.
Dann bekommt man nämlich eine kurze, klare und ver-
bindliche Antwort. In Demokratien«, sagte er auch, »ist
oft von ›Rechtsstaatlichkeit‹ sowie ›individuellen und
allgemeinen Rechten‹ die Rede. Tatsächlich ist es jedoch
um die kleinen Rechte des Einzelnen oft viel schlechter
bestellt als in einer jener viel gescholtenen südameri-
kanischen Diktaturen. Dort kann man nämlich – meist
ungestraft – auch einmal etwas Lärm verursachen, zu
schnell oder nicht angegurtet mit dem Auto fahren und
dieses dort parkieren, wo es Platz hat. Man kann dort
mit seinem Hund spazieren gehen, ohne dessen Kot in
Säcke abfüllen zu müssen. Und man kann diesen Hund
später – falls gewünscht – sogar im eigenen Garten
begraben. Ohne Rücksicht auf das Tierseuchengesetz.
So wie man ungestraft auch einmal ungetrennten Abfall
vor sein Haus stellen oder ungestört in einem Restaurant
eine Pfeife rauchen darf. Ohne dass man auf der Tabak-
packung vor dem drohenden Tode gewarnt wird. Und
im Winter muss man zum Rauchen auch nicht auf die
Straße flüchten, wie bei uns, wo man dann fast erfriert.«

Jorin aber schickte sich in sein Los und untersuchte
geduldig Verstöße gegen Lärm-, Rauch-, Park-, Durch-
fahrts-, Rayon-, Bau-, Alkohol-, Vermummungs-, Musi-
zier-, Abfallentsorgungs-, Wirtshaus-, Jagd- und Fi-
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schereiverbote. Und insgeheim stellte er sich dabei gele-
gentlich vor, was wohl seine Urgroßeltern zu all dem
sagen würden, falls sie nochmals geboren würden. Sie,
die noch ohne Reisepass hatten andere Länder bereisen
und ohne Bewilligung ein Haus bauen können.

Insgeheim aber hoffte er weiterhin, eine Antwort auf
die Fragen des Lebens zu finden. Währenddessen ist die
Zeit vergangen. Viel Zeit …
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