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Da helfen dann auch keine
blauen Pillen mehr.“

„Oh je! Wenn er das ’mal
psychisch überlebt!“

Jacques hatte sich mit gro-
ßer Entourage ins Militär-
krankenhaus aufgemacht.
Martine begleitete ihn als
Protokollantin, zwei Polizis-
ten ließ er auf dem Gang vor
der Zimmertür warten. Die
sollten auch bis auf weiteres
bleiben. Zum Schutz von Ha-
riri.

Georges Hariri selbst hatte
seinen Anwalt Philippe Tes-
sier gebeten, während des Be-
suchs des Untersuchungs-
richters anwesend zu sein. Zu
seinem eigenen Schutz.

„Sie scheinen es eilig zu ha-
ben, Monsieur le Juge“, sagte
Tessier. „Mein Mandant ist
vor gerade einmal zwei Tagen
operiert worden.“

„Monsieur Tessier, es geht
diesmal nicht um Steuerfra-
gen, für die Sie Spezialist
sind, sondern um Mord. Ge-
nauer gesagt um mindestens
vier Tote.“ Jacques beschloss,
den direkten Weg einzuschla-
gen. Die Ärzte hatten ihm nur
eine halbe Stunde Besuchs-
zeit zugestanden.

Tessier warf Hariri einen
Blick zu. Der Kranke saß von
mehreren Kissen gestützt im
Bett, sein operiertes Bein hing
an einem Galgen. Der linke
Arm war an eine Infusion an-
geschlossen. Auf dem Nacht-
tisch lagen in einer nierenför-
migen Schale Spritzen.

„Monsieur Hariri. Wann
haben Sie Mohammed Arfi
zum letzten Mal gesprochen?“

„Monsieur le Juge, das ist
eine Weile her. Dazu müsste
ich in meine Unterlagen
schauen, aber ich vermute,
die befinden sich, nach Ihrer
Durchsuchung heute früh, im
Palais de la Justice. Sie kön-
nen es dort feststellen.“

„Was war der letzte Auf-
trag, den er für Sie erledigt
hat?“

„Das geht Sie nichts an.“
„Dann will ich genauer fra-

gen. Mohammed Arfi, seine
Frau, ein Begleiter und ein
unbeteiligter Radfahrer wur-
den vor wenigen Tagen im
Wald von Ville-d’Avray er-
schossen. Morgens gegen
neun Uhr. Haben Sie davon
gehört?“

„Ja.“
Jacques überlegte kurz, ob

er nicht doch Umwege neh-

men sollte, um eine befriedi-
gende Antwort auf seine
nächste Frage zu provozieren.
Doch dann sah er die Arro-
ganz in den Augen von An-
walt Tessier und den Hoch-
mut in der Haltung von Mil-
lionär Hariri, und ihm fiel ein,
was ihm Ali über diesen Mann
erzählt hatte, der nur an sich
dachte, erinnerte sich an die
Geschichte, wie Hariri die
schwangere Freundin von
Dati nicht nur ausgespannt,
sondern auch zur Abtreibung
gezwungen hatte. Den würde
er nur packen, wenn er ihn
frontal anginge.

„Weshalb haben Sie Mo-
hammed zu der Verabredung
in den Wald bestellt?“

„Wie kommen Sie darauf?“
„Mohammeds Tochter lebt.

Das werden Sie wissen. Sie
hat ausgesagt.“

Tessier machte eine Hand-
bewegung. Hariri schwieg.

„Wo waren Sie zur Tatzeit?“
„In meinem Büro in Paris.“
„Mit Zeugen?“
„Mit vielen Zeugen.“
„Wir haben bei Ihnen zu

Hause heute früh eine große
Waffensammlung gefunden.
Aber keinen Waffenbesitz-
schein.“

„Den wird Ihnen mein An-
walt vorlegen können.“

„Seit wann sammeln Sie al-
te Handfeuerwaffen?“

„Das tut nichts zur Sache“,
warf Tessier ein.

„Monsieur Hariri, besitzen
Sie auch eine Luger, die für
die Schweizer Armee herge-
stellt worden ist?“

Hariri gab Tessier, der gera-
de den Mund öffnete, um zu
intervenieren, ein Zeichen zu
schweigen. Ganz schön auto-
ritär, dachte Jacques.

„Monsieur le Juge, Sie wer-
den ja meine Waffen mitge-
nommen haben. Die können
Sie alle untersuchen. Keine
ist in den letzten Jahren abge-
feuert worden. Und ich besit-
ze tatsächlich eine Luger.
Aber das ist eine Waffe mit ei-
ner Geschichte. Sie ist nach
dem Ersten Weltkrieg als
Kriegsentschädigung von der
kaiserlichen Armee an die
französische Armee ausgelie-
fert und später, vor dem
Zweiten Weltkrieg, von der
französischen Polizei benutzt
worden. Keine Schweizer Lu-
ger.“

„Ich muss Sie noch einmal
fragen, weshalb Sie Moham-
med um neun Uhr früh an die-
se Stelle im Wald bestellt ha-

ben.“
Hariri schüttelte den Kopf.
„Wer war der Mörder?“
Hariri schaute den Unter-

suchungsrichter fast mitlei-
dig an.

„Kennen Sie das Mädchen
Kalila?“

„Oh ja, sie ist meine Pa-
tentochter“, rief Hariri, und
er übersah den strengen Blick
seines Anwalts, „wir stehen
uns sehr nah. Ich habe leider
keine eigenen Kinder, deshalb
habe ich sie fast wie meine ei-
gene Tochter angesehen oder
wie ein Onkel seine Nichte.
Ihr Lieblingskuscheltier ist
ein Käfer, den ich ihr ge-
schenkt habe. Ein süßes Mäd-
chen. Gott sei Dank hat sie
überlebt.“

„Nur durch einen Zufall
hat sie überlebt“, sagte
Jacques. „Und sie beharrt da-
rauf, dass Sie Mohammed Ar-
fi mit einer Verabredung an
den Tatort gelockt haben.“

Hariri reckte sich, stieß ei-
nen kurzen Seufzer aus und
sagte: „Quatsch. Alles
Quatsch. Woher will sie das
wissen?“

„Das hat ihr Vater gesagt.“
Hariri schwieg.
„Wir haben Kalilas Aussa-

ge auf Video.“
„Wenn Sie das mal verwen-

den können! Was ich bezweif-
le.“ Der Anwalt deutete auf
die große Uhr über der Tür.
„Die halbe Stunde ist schon
überschritten. Bitte lassen
Sie Monsieur Hariri sich er-
holen. Ihr Besuch hat ihn sehr
geschwächt.“

„Monsieur Hariri, Sie sind
hiermit wegen des Verdachts
auf Mittäterschaft bei Mord
festgenommen. Wir werden
Sie zu gegebener Zeit mit der
Zeugin konfrontieren“, sagte
Jacques. „Vor der Tür dieses
Krankenzimmers werden von
jetzt ab zwei Polizisten Wache
stehen. Sobald Sie gesund-
heitlich in der Lage sind, wer-
den Sie ins Gefängnis verlegt
werden.“

Der Corbeau packt aus

Die Schutzhaft im Schlaf-
zimmer des Untersuchungs-
richters hat sich gelohnt,
dachte Margaux vergnügt, als
sie in der Redaktion ihre Kol-
legen, die an der Serie „Der
Brief des Corbeau und die
Folgen“ mitarbeiteten, zu-
sammenrief, um die Texte für
den nächsten Tag zu bespre-
chen.

Inzwischen bereute sie den
Artikel über den Lifestyle-
Richter.

Jacques war doch der inte-
ressanteste Mann in ihrem
Leben.

Um kurz nach sieben war
sie in seinem warmen Bett
wach geworden, weil der
Kommissar der Police judi-
ciaire aus Fréjus anrief.

Folge 61
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Fortsetzung folgt

Ulrich Wickert: Das marokkanische
Mädchen. Ein Fall für Jacques Ri-
cou. Hoffmann und Campe, Ham-
burg 2014. 320 Seiten, 19,99 Euro

Ursprünglich sollte die Doku-
mentation nachprüfbar ma-
chen, ob Pflegebedürftige gut
gepflegt werden. Doch diesen
Zweck erfüllte sie nur unzu-
reichend. Seitenlang musste
jeder Handgriff eingetragen
und abgezeichnet werden –
ein Zeitfresser, der Pflege-
kräfte brüskierte, immer
mehr zum Selbstzweck wur-
de, der Schummeleien gerade-
zu herausforderte (Vorsicht
Urkundenfälschung!) und zu-
dem MDK, Heimaufsicht und
Kassen zu Buhmännern
machte. „Wo immer ich in eine
Pflegeeinrichtung kommen,
sagen mir Pflegekräfte zuerst:
Können Sie denn nicht end-
lich die Dokumentation än-
dern?“, berichtete gestern
beim Treffen in Kiel auch
Karl-Josef Laumann (CDU).
Der Staatssekretär im Bun-
desgesundheitsministerium
ist von der Bundesregierung
als Bevollmächtigter für Pa-
tienten und Pflege eingesetzt
worden. Laumann fährt zur-
zeit durch die Republik, um
für die neue Dokumentation
zu werben. „Wir haben seit
vielen Jahren zum ersten Mal
die Chance, dass dieses An-
kreuzen von Kästkes auf-
hört“, sagte der Westfale. In
Kiel musste er die Teilnehmer
der Runde nicht überzeugen.

In Schleswig-Holstein ha-
ben acht von bundesweit 60
Einrichtungen die neue Doku-
mentation SIS (strukturierte
Informationssammlung) in

der Praxis getestet. Mit dabei
war das Haus „Villa Carolath“
bei Tarp. „Wenn man alle vier
bis sechs Wochen 45 bis 80
Seiten überprüfen soll, dann
verwischt sich alles und die
Besonderheiten dieses Be-
wohners werden übersehen.
Allein unsere Grundlagendo-
kumentation war früher 22
Seiten lang, jetzt sind es drei
bis vier Seiten“, sagte Heim-
leiter Jens Meyer. Auch für
Ute Herrlitz im Awo-Service-
haus Sandberg in Flensburg
ist die neue Dokumentation
ein Riesenschritt nach vorne
in der Pflege. „Wir können den

Zeitaufwand mit Sicherheit
um ein Drittel reduzieren. Bei
SIS geht es ja zuerst darum:
Was braucht speziell dieser
Bewohner? Zusammen mit
ihm und – wenn er es nicht
mehr kann – mit den Angehö-
rigen machen wir daraus ei-
nen individuellen Pflegeplan.
Das ist die Regel, das Muss.
Dokumentiert wird nur noch,
wenn und warum etwas davon
abweicht.“ Oder wie Lau-
mann es ausdrückte: „Man
muss nicht jeden Tag auf-
schreiben, dass ein Mensch
kein Fieber hat, sondern nur,
wenn er Fieber hat.“ 

Die neue Systematik habe
aber noch einen wesentlichen
Vorteil: Die Pflegekräfte wür-
den mit ihrem Fachwissen und
ihrer Erfahrung ernst genom-
men. Denn es liege viel stärker
als vorher in ihrer Verant-
wortlichkeit, Veränderungen
bei einem Bewohner zu erken-
nen und zu beschreiben. Dass
dies eine Umstellung ist, be-
stätigt auch Ute Herrlitz. „Die
Kollegen müssen gut ausge-
bildet sein, aber sie müssen
sich auch trauen, diese Ver-
antwortung zu übernehmen.
Wenn sie es aber tun, sind sie
viel zufriedener mit ihrer Ar-
beit. Bei der Awo ist man des-
halb dabei, alle Einrichtungen
auf die neuen Dokumentation
umzustellen. Diakonie und
DRK wollen das ihren Mit-
gliedseinrichtungen empfeh-
len und erleichtern.

Denn fest steht: Die alte Do-
kumentation wird nicht ver-
boten. Die neue ist von allen
Beteiligten auf Bundesebene
rechtlich abgesegnet – umset-
zen muss sie aber jede Pflege-
einrichtung selbst. Laumann
will dafür eine Servicestelle
einrichten. In Schleswig-Hol-
stein will auch das Land den
Heimen die Umstellung er-
leichtern, versprach Staatsse-
kretärin Anette Langner. 

Weniger Papier,
mehr Mensch
Dokumentationspflicht für Pflegeheime wird verringert
Kiel. Weniger und besser – so soll die Dokumentation
in der Pflege werden. Darin waren sich gestern in Kiel
Vertreter von Pflege, Kassen, MDK, Landes- und Bun-
despolitik einig. Jetzt sind die Einrichtungen am Zug.
Sie müssen mit der aufwändigen Umstellung auf die
neue Dokumentation dafür sorgen, dass Pflegebedürf-
tige mehr Zeit und Zuwendung bekommen können und
Pflegekräfte in ihrem Beruf zufriedener werden. 

Von Heike Stüben

„Mein schwierigstes politisches
Projekt“, sagt Karl-Josef Lau-
mann zur neuen Dokumentation
in der Pflege. Foto dpa

Marion 
N.-Neurode
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„Vor vielen Leuten spielen ist
besser als vor wenigen – wo ich
spiele ist mir egal. Hauptsache,
es stehen 50 000 Leute da-
vor...“. Mit einem Augenzwin-
kern lässt Johannes Oerding
wissen, dass er trotz aller Erfol-
ge noch nicht da ist, wo er hin
will. Und wo das ist, weiß der
dreißigjährige Wahlhamburger
genau. Sein drittes und aktuel-
les Album „Für Immer Ab Jetzt“
erschien im Januar 2013, hielt
sich wochenlang in den Charts
und erreichte Platz 4. Bei einem
Auftritt seiner Schülerband
wurde er 1999 von Hamburger
Produzenten entdeckt. So viel
wie möglich live spielen, ist
dann die Devise. Das hat sich

ausgezahlt, selbst Udo Linden-
berg attestierte ihm eine „Kehle
aus Gold“, es folgt der Platten-
vertrag – und dann beschleu-
nigt er in von Null auf Hundert:
„Erste Wahl“, „Engel“ und „Bo-
xer“ – Lieder, die fast jeder
kennt. Beim Laboer Fördefesti-
val ist Oerding Sonnabend, 23.
August, mit dabei, Einlass ab
12 Uhr. Karten gibt es unter an-
derem in der Kundenhalle der
Kieler Nachrichten, in der La-
boer und Kieler Tourist-Infor-
mation, im Edeka-Markt von
Sven Fiedler in Kiel-Suchsdorf
sowie bei Eventim. johl

� Weitere Informationen unter:
www.foerdefestival.de

Fördefestival: „Erste Wahl“
mit Johannes Oerding 

KURZ NOTIERT

Hamburg. Ein 41-Jähriger
hat in Hamburg-Bergedorf
seine ehemalige Lebensge-
fährtin mit einem Küchen-
messer angegriffen und sie
schwer verletzt. Der Mann
hielt erst inne, als die 13
und 19 Jahre alten Kinder
dazwischen gingen, teilte
die Polizei gestern mit. Die
36-jährige Frau kam in ein
Krankenhaus, Lebensge-
fahr besteht nicht. lno

Ex-Freundin mit dem
Messer attackiert

Kaltenkirchen. Von einer
Großbaustelle in Kalten-
kirchen haben Diebe Ge-
rüstteile gestohlen. Zwei
etwa 30 Jahre alte Männer
haben die orange-blau
markierten Teile des Ge-
rüstes in einen dunklen
Lkw geladen. Der Schaden
wird auf 20 000 Euro ge-
schätzt. lno

Gerüstteile gestohlen:
20 000 Euro Schaden 

Westerland. Während der
Fahrt mit dem Sylt-Shuttle
hat ein 48 Jahre alter Eng-
länder seinen Geländewa-
gen verlassen und sich auf
die Motorhaube gesetzt.
Ein Bahnmitarbeiter sah
das und gab Alarm. Die
Geschwindigkeit des Zu-
ges wurde verringert. Das
Verlassen des Fahrzeuges
während der Überfahrt ist
lebensgefährlich und wird
mit mindestens 100 Euro
Geldstrafe geahndet. Da-
mit muss nun auch der Bri-
te rechnen. KN

Auf der Motorhaube
gen Sylt gerollt
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