
Nein, bei der Buchung wusste
Richie Distler noch nicht, mit welcher
Wucht sein Act, den er für die heu-
tige Nacht für seinem Neuraum (Ar-
nulfstraße 17) verpflichtet hat, be-
reits durch die Decke gegangen ist.
Große Namen hatte er im Rahmen
seiner Soundcloud-Reihe schon ei-
nige am Start, unter anderemR3hab,
Nervo, die Bassjackers oder auch
Headhunterz. Tomorrowland-Fee-
ling dank feinstem Festival-Sound
mitten im verschneiten München.

Heute ab 23 Uhr setzt er noch mal
einen drauf. Nach ihrem Megahit
#Selfie im Jahr 2014 mit mehr als 300
Millionen Views auf Youtube, sind
die US-Boys von Chainsmokers zu-
rück mit ihrem neuen Hit Roses.
Platz 1 der US-amerikani-
schen Dance-Charts
und eine vordere
Platzierung der
Top 100 iTunes
Charts sind
schon mal eine
Ansage, dazu
durften Andrew
Taggart und Alex
Pall jüngst auch
noch die Tonight Show
von Jimmy Fallon rocken. Unterstützt
werden The Chainsmokers im
deutschsprachigen Raum übrigens
von einem Münchner Nightlife-Ve-
teranen: Row Weber war Booker und
PR-Chef im P1, sein Partner Moritz
Goller ist der Sohn von Einser-Ge-
sellschafter Franz Rauch. Wer die
Chainsmokers live sehen will: Ti-
ckets gibt’s an der Abendkasse ab
22.30 Uhr für 12 €.

Wer eher auf geile Bässe steht, ab
ins Crux (Lederstraße 3)! Die zwei
Produzenten und ihr MC von Symbiz
sind auf der Bühne nicht zu stoppen,
die Turn Up Maschinen mit ins
kleinste Detail perfekt gestaltetem
Bass, drückt der Crowd den Rhyth-
mus unaufhaltsam in den Körper,
mal mit 60 Bpm, mal mit 160 Bpm.
Vor und nach dem Symbiz-live-Ab-
riss pumpen die Crux-Residents Dan
Gerous und Notfx Musik gewordenen
Swag durch die bassschwangere
Crux-Anlage. Ab 23 Uhr.

Chainsmokers
im Neuraum
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Bier-Festival
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Erstes großes Highlight im Jahr
des 500. Geburtstags des Reinheits-
gebots: Beim Braukunst-Live-Festi-
val stehen von heute bis Sonntag
handwerklich gebraute Biere im
Rampenlicht, vom spritzigen Weiß-
bier bis zum Power-Bock. Drei Tage
lang können Bierfreunde im MVG-
Museum (Ständlerstr. 20) mit Brau-
ern persönlich ins Gespräch kom-
men, sie zu ihren Gebräuen befragen
und diese natürlich verkosten.

Es sind Geheimtipps ebenso ver-
treten wie bekannte Namen. Hof-
bräu München hat wieder ein eige-
nes Bier für das Festival kreiert, den
Hallodri, ein kaltgehopftes Weiß-
bier. Die Weißbierbrauerei Schnei-
der stellt ebenfalls eine neue Kreati-
on vor. Pilsener Urquell präsentiert
ein unfiltriertes Pils aus dem Holz-
fass. Insgesamt sind knapp 100 Brau-
ereien mit mehreren Hundert Bieren
vertreten – von Bayern über Polen
und Norwegen bis in die USA. Mehr
Infos zum Festival, einzelnen Bier-
verkostungen und Vorträgen finden
Sie auch im Internet unter: www.
braukunst-live.de

Geöffnet: Freitag, 26. Februar,
von 16 bis 23 Uhr, Samstag, 27. Feb-
ruar, von 14 bis 22 Uhr, Sonntag, 28.
Februar, von 12 bis 19 Uhr. Der Ein-
tritt beträgt 20 Euro, inklusive fünf
Verkostungscoupons.

Spaß beim Braukunst-Festival F: fkn

Der bayerische Privatermittler Josef Resch (67) packt aus:

Der bayerische Privatermittler Josef
Resch (67) ist bekannt für seine
unkonventionellen Methoden.

Vertrauen aufbauen und Misstrauen säen:
Beides gehört zu seinem Geschäft.
Aufgewachsen ist er auf der Schwaigeralm

beim Tegernsee – aber im Lauf der Jahr-
zehnte hat er Kontakte in die ganze Welt
aufgebaut. Nach 35 Jahren der Verschwie-
genheit packt der erfahrenste Privatermitt-
ler Deutschlands jetzt in seinem Buch
Gefahr ist mein Beruf aus. Im zweiten Teil

der exklusiven tz-Serie drucken wir Auszü-
ge. Josef Resch erzählt uns, wie er einst für
den Drogenbaron Pablo Escobar
Kaiserschmarrn zubereitet hat. Dann wird
ein Anschlag auf den Ermittler verübt …

JASMIN MENRAD

In seinen besten Zeiten ver-
diente der kolumbianische
Drogenboss Pablo Escobar 1,5
Millionen Dollar – am Tag.
1987 fliegt Josef Resch im Auf-
trag des Bundeskriminalamts
ins kolumbianische Medellín.
Dort soll er Beweise gegen zwei
deutsche Vertraute Escobars
sammeln. Sein Kontaktmann
Pedro bringt Resch mit einem
Luxusmakler zusammen, der
ihn zum Kaiserschmarrn-Ko-
chen zu sich einlädt. Dabei trifft
Resch den Mann, der einen Jus-
tizminister, 30 Richter und 457
Polizisten hat ermorden lassen.
Im Buchkapitel Kaiser-
schmarrn liest sich das so:

Ich möchte wetten, dass Rod-
riguez’ „kleine Küche“ größer
war als die Wohnung einer
zehnköpfigen Familie in den
ärmlicheren Stadtvierteln von
Medellín. In der Mitte stand ein
schwerer Esstisch aus Tropen-
holz, an dem sich eine ganze
Fußballmannschaft hätte nie-
derlassen können. (…) „Was
brauchen Sie für Ihre Köstlich-
keit?“ Ich ratterte die Zutaten
runter: „Mehl, Milch, Eier, But-
ter, Zucker und ein bisschen
Salz. Außerdem eine Pfanne.“
(…) Kurz darauf stand alles be-
reit. „Sagen Sie, ich habe noch
Geschäftsbesuch. Macht es Ih-
nen was aus, etwas mehr zu ma-
chen?“ (…)

An Pedros Reaktion merkte
ich, dass das nicht irgendein
Geschäftsbesuch war. Ich hatte
ihn nicht sofort erkannt. „Darf
ich vorstellen“, sagte Rod-
riguez, „mein Freund Pablo,
und der junge Mann hier wird
von allen Leuten nur Popeye
genannt, weil er früher mal zur
See gefahren ist.“ Jetzt musste
ich ganz ruhig bleiben. Ich

konnte es nicht fassen. Erst seit
ein paar Tagen war ich in Me-
dellín, und schon stand er in
Jeans,dunkelblauemPolohemd
und Turnschuhen vor mir. Der
Mann, den ganz Amerika jagte,
der Menschen nach Belieben
tötete und die Welt mit seinem
Kokain überschwemmte, stand
zusammen mit seinem Chefkil-
ler neben mir in der Küche und
wollte einen Kaiserschmarrn.
(…)

Escobar war etwas kleiner
als ich. Er streckte mir seine
Hand entgegen und schaute mir
in die Augen. Obwohl seine
Augen leer wirkten, war sein
Blick stechend. Diesen Blick
werde ich nie vergessen. Es
sah aus, als wäre er auf Droge.
(…) Ich inspizierte die Zuta-
ten. Es gab nur H-Milch. „Da-
mit geht’s leider nicht“, sag-
te ich zu Rodriguez ge-
wandt. „Wir brauchen un-
bedingt Vollmilch.“ Ich
hatte wenig Lust, dass Popeye
mir den Kopf wegpustete, weil
der Teig mit dieser beschisse-
nen H-Milch nicht vernünftig
aufgeht. „Und die Pfanne passt
auch nicht.“ „Was ist mit der
Pfanne?“, wollte Escobar wis-
sen. Selbst Fragen klangen bei
ihmwie Befehle. „Diehateinen
Holzgriff, und wenn ich sie in
den Ofen schiebe, verbrennt
der.“ Escobar nahm die Pfanne
und wollte den Griff gerade am
Esstisch abschlagen, als ich ihm
sagte, dass ich den brauche, um
den Kaiserschmarrn zu wen-
den. (…)

„Was machst du hier?“, be-
gann Pablos Verhör, während
wir auf die Pfanne und die Voll-
milch warteten. Ich erzählte
ihm meine Geschichte mit den
Nachtclubs und dem geplanten

PedrosacktestöhnendamLenk-
rad zusammen, und ich spürte
einen stechenden Schmerz im
Bein. Überall war Blut. Pedro
stöhnteunentwegt. Ichstandun-
ter Schock, als plötzlich meine
Tür aufgerissen wurde und eine
Frau an mir zerrte, um mich aus
dem Wagen zu ziehen. Sie bug-
sierte mich zu einem Taxi, das
nur wenige Meter hinter unse-
rem Wagen stand (…).

IchmusstemichaufdieRück-
bank legen und sollte mir ein
Tuch fest auf die stark blutende
Wunde drücken. (…) In der
Wohnung war ein Mann, den
ich – wie die Frau – noch nie
zuvor gesehen hatte. Ich konnte

mir absolut keinen Reim
darauf machen. Warum
war ich in dieser Woh-

nung? Nach
Zufall sahdas
alles jeden-
falls nicht

aus. (…) Eine
halbe Stunde später kam ein
weiterer Mann in die Wohnung,
der Englisch sprach und sich als
Arzt ausgab. Er gab mir zu-
nächst ein Schmerzmittel, dann
eine Spritze. (…) Eine Kugel
hatte mein Bein nur gestreift,
aber Glassplitter von den ge-
troffenen Wasserflaschen hat-
ten sich wie kleine Geschosse in
meinen Unterschenkel gebohrt.
Auch mein Kopf blutete. (…)
Ich wollte nur noch raus. (…)

Es ist ein beschissenes Ge-
fühl, angeschossen in einer
fremden Stadt in einer fremden
Wohnung umgeben von Frem-
den zu sein und nicht zu wissen,
wer gerade auf uns geschossen
hatte und aus welchem Grund.
Es gab tausend Möglichkeiten.
Ich konnte nicht einmal aus-
schließen, dass das Attentat

Hauskauf in Cartagena. „Du
musst aufpassen, Kolumbien ist
ein gefährliches Pflaster.“ (…)

Nur zum Schluss tauchte
noch ein kleines Problem auf.
Puderzucker gibt’s zwar auch in
Kolumbien, aber mit dem deut-
schenWortkonntePedronichts
anfangen. „Puderzucker ist ein
ganz feines weißes Pulver“, er-
klärte ich. „Davon haben wir
reichlich“, grinste Escobar. Es
schmeckte ihm auch ohne. Sei-
ne Tischmanieren würde ich als
grenzwertig bezeichnen. Hek-
tisch schlang er meinen Kaiser-
schmarrn in sich hinein und
grunzte zufrieden.

„Weißt du, wenn du dein
Haus gekauft hast und das
nächste Mal kommst, dann
meldest du dich bei mir. Rod-
riguez weiß, wie er mich errei-
chen kann.“ Ich nickte. Auch
ihm gegenüber hatte ich Koka-
in mit keinem Wort erwähnt.
Vielleicht ging’s ja auch um
meinen Kaiserschmarrn. Viel-
leicht sollte ich sein Leibkoch
werden.

Zufrieden und erleichtert gin-
gen Pedro und ich nach unten
zum Wagen. Ich hatte es mir ge-
rade hinten zwischen den Was-
serkisten bequem gemacht und
Pedro hatte den Schlüssel ins
Zündschloss gesteckt, als von
vorne ein dunkler Alfa auf uns
zuschoss. Plötzlich peitschten
mehrere Schüsse durch die Luft,

Escobar galt. (…) Eine andere
mögliche Erklärung für die
Schießerei war, dass Pedro ei-
nen Fehler gemacht hatte. (…)

Auf die Beantwortung mei-
ner vielen Fragen konnte ich
aber nicht warten, denn für
mich gab es jetzt nur eine Opti-
on: Ich musste schnellstens das
Land verlassen. Der Mann der
Taxifahrerin gab mir eine sau-
bere Hose. (…) „Bogotá“, sagte
ich und tat mit den Händen so,
als würde ich ein Auto lenken.
Ich wollte auf schnellstem Weg
in die Hauptstadt, um von dort
nach Europa zu fliegen. Me-
dellín war mir zu heiß. (…)

In Bogotá hatte ein anderes
Kartell das Sagen. Dort wäre
ich zumindest ein bisschen si-
cherer, so meine Überlegung.
Für die Taxifahrerin schien es
der selbstverständlichste
Wunsch überhaupt, dass sie
mich mit dem Wagen in die
mehr als 400 Kilometer ent-
fernte Hauptstadt bringen soll-
te. Die Fahrt dauerte fast acht
Stunden. Ich lag die ganze Zeit
über auf der Rücksitzbank (…)
Entgegen meinen schlimmsten
Befürchtungen passierte am
Flughafen gar nichts. Als wir
am Schalter ankamen, war dort
sogar schon ein bezahltes Ti-
cket nach Madrid für mich hin-
terlegt worden. (…)

Die Frau hatte mich nicht
einmal nach Geld gefragt. In
wessen Auftrag auch immer sie
mich da rausgeholt hatte, weiß
ich bis heute nicht genau. Als
Dank gab ich ihr die letzten
2500 Dollar, die ich noch hatte.
Dann stieg ich ohne Gepäck in
die Maschine. Zurück in
Deutschland hoffte ich auf
Antworten.Allzugroßwardie-
se Hoffnung aber nicht.

Ein Kaiserschmarrn
für den Drogenbaron

Josef Resch
(links) auf der
Schwaigeralm, wo
er aufwuchs. Pab-
lo Escobar (oben)
war der wohl bru-
talste Drogen-
händler der Welt
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„Seine Augen

wirkten leer, aber

der Blick war stechend“

Josef Resch über Pablo Esc
obar
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