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Der talentierte Krimi-Autor im
Haus der Staatsanwälte

Einige wissen es bereits, andere werden es noch erfahren: Ich schreibe 
derzeit einen Krimi, der auf wahren Begebenheiten beruht. Die ersten 
vier Kapitel sind fertig, veröffentlicht habe ich "Die Mörderin, die un-
schuldig ist" bei Amazon und im Kindle-Shop. Mein Krimi ist also teil-
weise bereits real, die Veröffentlichung wird in meinem Krimi aber auch
fiktiv. Diese Fiktion soll zu weiteren Hinweisen führen, mit denen die 
Handlung vorangetrieben wird. Ich finde das spannend, Sie hoffentlich 
auch. Mein Krimi erzählt manchmal also über sich selbst. 

Neidlos anerkennen muss ich aber, dass ein Staatsanwalt aus Hannover 
viel mehr Krimi-Talent hat als ich. Als ich ihn darauf hinwies, dass mich
ein Mitarbeiter seiner Behörde belogen hatte, als er mir eine Entschädi-
gung für schlampige Arbeit der Staatsanwaltschaft Hannover versprach, 
kam dieser Staatsanwalt ins Fabulieren. Bei einem Anruf hatte ein Kol-
lege des Hochbegabten behauptet, sein Name sei Wendt und er sei 
Rechtspfleger. Da er zuerst meine Mutter angerufen hatte, weil er mich 
telefonisch nicht erreichte, konnte ich das damals sogar beweisen, denn 
meine Mutter hatte sich den Namen und die Telefonnummer notiert. Als 
ich zurückrief, meldete er sich auch mit dem Namen Wendt. 

Der hochtalentierte Türkay behauptete in seiner Antwort, bei der Staats-
anwaltschaft Hannover gebe es nur einen Wendt - und der sei Behörden-
leiter. Daraus schloss ich, dass ich vom Chef persönlich belogen worden 
war und verfasste vor vier Jahren diesen Text:

Zweimal habe ich die Staatsanwaltschaft von Hannover gefragt, ob ich 
im November 2006 von einem Rechtspfleger mit Namen Wendt belogen
worden bin, als mir eine Entschädigung versprochen wurde, oder ob es 
sich um den Chef persönlich handelte. Nach zwei Monaten eiert nun 
Staatsanwalt Türkay herum. Er schreibt: "...aufgrund des Umstandes, 
dass die Akten des Verfahrens 3744 Js 59979/03 nach Ablauf der Aufbe-
wahrungsfrist vernichtet wurden, (kann) heute nicht mehr nachvollzogen
werden, wer damals Gesprächspartner des von Ihnen erwähnten Telefo-
nats war. Abgesehen von dem Behördenleiter der Staatsanwaltschaft 
Hannover, Herrn Leitenden Oberstaatsanwalt Wendt, gibt es keinen an-
deren Bediensteten mit dem Namen Wendt  bei der Staatsanwaltschaft 
Hannover. Ich gehe nicht davon aus, dass es Herr Leitender Oberstaats-
anwalt Wendt war, der mit Ihnen im November 2006 telefonierte, weil 
die Abwicklung von Asservaten nicht in den Zuständigkeitsbereich des 
Behördenleiters fällt." Dann bedauert Türkay noch, dass er mir keine 

"günstigere Mitteilung" machen 
könne.

Ich kann wirklich nicht beurtei-
len, ob es für eine Staatsanwalt-
schaft günstiger ist, wenn dort 
zwei Leute Wendt heißen, oder 
ob man sich eine Staatsanwalt-
schaft wünschen sollte, die nur 
einen Wendt beschäftigt. Keines-
falls jedoch sollte man sich eine 
Staatsanwaltschaft wie die von 
Hannover wünschen, die sich um
Hinweise der Polizei nicht küm-
mert, wenn es um die sachge-
mäße Lagerung von Computern 
geht, wie das in meinem Fall die 
Kripo von Garbsen 2004 der mir
vorliegenden Akte zufolge zwei-
mal getan hat.

Im November 2006 habe ich 
übrigens einmal auch mit einem 
Mitarbeiter der Staatsanwalt-
schaft von Hannover gespro-
chen, der sich Morich nannte. 
Wie oft, Herr Türkay, gibt es den
bei Ihnen? Oder gehen Sie davon
aus, dass die Staatsanwaltschaft 
von Hannover niemals jemanden
einstellen würde, der Morich 
heißt?

Staatsanwalt Türkay rät mir ab-
schließend, dass ich einen An-
walt einschalten sollte, falls ich 
der Meinung sei, noch nicht 
verjährte Schadenersatzansprü-
che zu haben. Gegen wen soll 
ich die geltend machen? Wer 
garantiert mir dafür, dass Türkay
im Klagefalle nicht behaupten 
würde, dass es die Staatsanwalt-
schaft von Hannover gar nicht 
gibt, weil in Hannover keine 
Ermittlungsbehörde existiert, die
ordentliche Arbeit leistet? 

Also, Hut ab vor Staatsanwalt 
Türkay! 

Sein Krimi über eingeschleuste 
Wendts bleibt unübertroffen. 
Leider auch von mir in „Die 
Mörderin, die unschuldig ist“.  


