
 

Betrachtungen eines Jägers 
 
von Torben Stamm 
 
Wäre das Töten eine Wissenschaft, hätte ich wahrscheinlich gute Aussichten auf den Nobelpreis. 
Aber leider wird mir diese Würdigung wohl niemals zuteilwerden - außer man berücksichtigt, 
dass ich in der Regel nur Gangster und Verbrecher töte, dann hätte ich Anspruch auf den 
Friedensnobelpreis. Eine Diskussion meiner Arbeit vor der schwedischen Kommission würde 
meine Geschäfte allerdings in gewisser Weise negativ beeinflussen. 
Irgendwie… 
Wie ich darauf komme? Auf die gleiche Weise, wie die meisten dummen Ideen entstehen: 
Langeweile. 
 
Ich sitze in einem gestohlenen Volvo (unauffällig, zuverlässig und als Schweden-Panzer auch 
zum Nobelpreis thematisch passend) und beobachte den Coffee-Shop, dessen Besitzer gerade 
die letzten Kunden freundlich darauf hinweist, dass er schließen möchte und sie mit ihren 
Cappuccinos, Frappuccinos und sonstigen fair gehandelten Bohnenerzeugnissen mit 
Milchschaum gefälligst die Fliege machen sollen. 
Der Besitzer sieht aus wie ein Eichhörnchen: Dicke Backen, rötlich braunes Haar… Weitere 
anatomische Übereinstimmungen mit den Sammlern von Eicheln und Nüssen sind mir nicht 
bekannt, bin allerdings auch nicht scharf drauf. Eine weitere Gemeinsamkeit teilt er auf jeden 
Fall mit seinen buschigen Freunden: Er hortet gerne Schätze in Verstecken. Und genau diese 
Verhaltensweise ist bei seinem Boss doof aufgefallen, weil er nicht sein eigenes Geld, sondern 
das Geld vom Boss verbuddelt hat, anstatt es hinter der wohlriechenden Fassade aus Wegwerf-
Bechern und Blechkuchen zu waschen und seinen Schnitt zu machen. 
Er ist gierig geworden und hat den Boss abgezockt – und der Ire steht gar nicht darauf, wenn 
jemand anderes als er gierig wird. 
Also hat er mich, Ian Degry, kontaktiert, denn ich bin das, was man einen Fachmann nennt. 
Eigentlich delegiere ich inzwischen solche Jobs, weil ich in der Hackordnung zu weit oben stehe, 
um mir die Finger selbst dreckig zu machen. Aber manchmal, von Zeit zu Zeit… 
 
Die letzten Gäste verlassen das Geschäft und das Eichhörnchen schließt ab. Er setzt sich hinter 
den Tresen und beginnt, die Kasse auszuzählen. 
Unfassbar: Der Laden läuft gut, aber warum verstehen die Bullen nicht, dass man mit einem 
solchen Laden unmöglich mehrere Millionen Euro pro Jahr machen kann? Selbst wenn der 
Laden brummt wie ein manipulierter Dieselwagen… Die einzige Lösung: Auch die Bullen 
bekommen was vom (Blech-)Kuchen ab. Ich habe damit kein Problem: Die Jungs sind schlecht 
bezahlt und viele inzwischen zu dick, um erfolgreich Verbrecher zu fangen. Außerdem hasst sie 
jeder, sogar die Bürger, die sie beschützen. Für solche Leute würde ich mich auch nicht in die 
Kugel schmeißen. Haben Sie mal darauf gesehen, was ein normaler Polizist allein bei einem 
Fußballspiel einstecken muss? Und ich meine jetzt nicht von den Hooligans! 
Was mich allerdings wirklich nervt, ist, dass sich die Leute nicht mal mehr die Mühe machen, 
ihre illegalen Geschäfte zu verstecken. Vielleicht spricht da aber auch der Neid aus mir: Bei Mord 
hört es halt auch bei den korrupten Bullen auf und genau hier beginnt mein Geschäftsbereich. 
 
Das Eichhörnchen ist inzwischen aufgestanden und schreibt mit einem dicken Stift von innen 
das Tagesgericht für den morgigen Tag an die Scheibe: „Bio-Gemüse-Suppe im Kürbis“. 
Welcher normale Mensch will sowas essen? Klar, wenn ich einen Vollbart trage, karierte 
Hemden anziehe und Opas Brille klaue, bestelle ich als moderner Hippster natürlich diesen 
Biofraß, aber WER WILL DAS? 
 
Eichhörnchen kommt zur Ladentür. Mein Stichwort – oder meine Signalgeste! Ich steige aus dem 
Wagen aus, lehne die Tür leicht an, um Eichhörnchen nicht durch irgendein Geräusch auf mich 



aufmerksam zu machen. Ich gehe zügig über die Straße, die wie bestellt von Menschen leergefegt 
ist: Der Herbst hat heute keinen goldigen Tag spendiert. Das Laub liegt matschig auf dem 
Gehsteig, die Leute sind froh, wenn sie sich im Haus aufhalten dürfen. Bei einem jener Getränke, 
das Eichhörnchen so gerne zubereitet, der alte Chef-Barista. Ein Blick auf die Uhr verrät mir, 
dass es kurz nach zehn ist. 
 
Er dreht mir den Rücken zu, als ich ihn erreiche. Ich ziehe die Pistole aus der tiefen Jackentasche 
(tief, weil ich einen Schalldämpfer benutze), setze die Waffe im Nacken an und schieße zweimal. 
Eichhörnchen bricht augenblicklich zusammen. Ich fange ihn auf und setze ihn behutsam in den 
Eingang. Die Leute werden ihn mustern und sich vielleicht denken: „Das ist aber komisch. Ob es 
dem gut geht?“ Dann werden sie ihre Schritte beschleunigen und angestrengt auf ihr 
Smartphone schauen, wo irgendeine Freundin gerade ein neues Low-Carb-Rezept gepostet hat. 
Sehr wichtig! 
 
Für mich ist der Wunsch der Menschen, in einer überfüllten Stadt zu leben und dabei möglichst 
allein für sich zu bleiben, Gold wert: Eichhörnchen wird wahrscheinlich bis morgen früh keinem 
„auffallen“. Bis dahin habe ich die Waffe, den Wagen und meine Kleidung entsorgt. Das Alibi 
habe ich mir natürlich vorher schon organisiert. 

 
Ich drehe mich um, will zum Wagen flitzen, da steht sie vor mir: Eine junge Frau, Haare zu zwei 
Zöpfen nach außen gebunden. Die Haare sind verfilzt, ihr Gesicht dreckig. Der glasige Blick sagt 
alles: Junkie. Der Schal um ihren Hals stellt vielleicht ihre ganze Wohnung dar. 
Sie mustert Eichhörnchen, dann sieht sie mir in die Augen. Mir ist klar: Ich habe zwei Optionen. 
Ich kann sie töten. Dann wäre es allerdings ein Doppelmord und das sorgt immer für Aufregung, 
auch wenn sich keiner für den toten Junkie selbst interessiert. Die Head-Line „DOPPELMORD IM 
HIPPSTER-VIERTEL!“ ist aber einfach zu gut, um sie nicht zu bringen. 
Möglichkeit zwei: Die Macht des Kapitalismus! Ich greife in die Tasche und ziehe mein 
Portemonnaie hervor. Bei dieser Geste zuckt die Frau zusammen, aber als sie die Geldbörse 
sieht, klebt ihr Blick förmlich an ihr. 
Bingo! Junkies sind berechenbar. 
 
Ich zähle zweihundert ab und halte sie ihr hin. Sie will nach ihnen greifen, aber ich ziehe das 
Geld wieder zurück. Sie sieht mich verärgert an. 
„Du hast nichts gesehen, klar?“ 
Sie nickt. 
„Wie heißt du?“ 
Das Mädchen schaut nervös in alle Richtungen: „Amanda“, sagt sie schließlich. Wer’s glaubt! 
„Wohnst du hier in der Nähe?“ Kopfnicken. 
Ich gebe ihr das Geld. Sie schnappt es sich und verschwindet so schnell sie kann. Jetzt gibt es drei 
Möglichkeiten: Wahrscheinlich kauft sie sich sofort Stoff und feiert eine wilde Party. Vielleicht 
geht sie dabei drauf. Dann habe ich kein Problem mehr. Oder sie hält den Mund. Dann habe ich 
kein Problem mehr. Oder sie rennt zu den Bullen – aber die glauben ihr sowieso nicht. Gibt es 
also ein Problem? Ich würde sagen: Nein. Und wenn Sie ein Problem haben, rufen Sie mich an. 
Ich löse es – sauber und wissenschaftlich. Denn im Kapitalismus kann man sich alles kaufen. 
Auch den Tod anderer. 


