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Er hat Drogenhändler
verpfiffen, flüchtige
Millionenschuldner
geschnappt und für Pablo
Escobar Kaiserschmarrn
zubereitet: JOSEF RESCH
ist der wohl schillerndste
Privatermittler Deutschlands. Nun will er die
geraubten Juwelen von
Dresden wiederbesorgen.
Treffen mit einem
Jäger, dessen Revier
das Zwielicht ist
text MARC BÄDORF

AM TREFFPUNKT
Sein Arbeitszimmer:
eine Hotellobby. Seine
Auftraggeber: oft geheim.
Seine Biografie: eine
irre Geschichte. Seit
Jahrzehnten spürt Josef
Resch, 71, Kriminellen
hinterher. Sein Leben
auszuleuchten ist fast
unmöglich. Fast …

A

lso, die Sache läuft so:
An einem Tag vor einigen Wochen reist ein
Mensch, dessen Alter
und Aussehen geheim
bleiben müssen, nach
Bad Schwartau, um
den dort lebenden Josef
Resch zu treffen.
Er habe, sagt der
Mann, da vielleicht etwas, das wohl nur Josef Resch erledigen könne und sonst in Deutschland keiner. Ob er
grundsätzlich Interesse habe?
Das, sagt Resch, habe er.
Ob es ein Problem sei, wenn der Auftraggeber geheim bleibe?
Wenn das ein Problem wäre, sagt Resch,
wäre er meistens arbeitslos.
Ob Resch schweigen könne?
Sein Schweigen, sagt Resch, sei unendlich.
Nun gut, sagt der Mann, Glückwunsch,
dann habe er den Auftrag: Er solle die aus
dem Grünen Gewölbe in Dresden gestohlenen Juwelen zurückholen.
An diesem Tag ist es erst wenige Wochen
her, dass sie bei einem aufsehenerregenden
Einbruch entwendet worden sind. Seitdem
streiten sich die Juwelen – deren Wert die
meisten Experten bequemerweise mit dem
Wort „unschätzbar“ angeben – mit einem
Van-Gogh-Bild um den Rang des meistgesuchten Kunstschatzes der Welt. Erfolg hatte
bisher keiner bei der Suche, Resch soll das
nun ändern. Das ist selbst
für einen Mann wie ihn
eine schwere Aufgabe.
Einige Monate später, ein
Dienstagvormittag Anfang
Juni: Josef Resch sitzt in einem Ledersessel in seinem
Wohn- und Arbeitszimmer,
dem Foyer eines 5-SterneHotels an der Trave in LüKINDHEIT
beck. Er trägt eine helle
Resch, hier mit seinem
Hose und ein blaues KurzGroßvater, wuchs auf einer Alm
in Oberbayern auf, bevor er
armhemd, ein wenig sieht
zunächst im Milieu landete – und
er aus wie jemand, der sich
dann in seinen heutigen Job
für einen Besuch im 5-Sterhineingeriet
ne-Hotel verkleidet hat.
Der Ledersessel, in dem er sitzt,
ist frontal zum Eingang ausgerichtet. Immer
wenn sich die Schiebetür öffnet, blickt er auf.
Wer ist dieser Mann? „Tja“, sagt Resch. „Wer
bin ich? Ein Detektiv? Ich mag das Wort nicht,
aber wahrscheinlich bin ich so etwas: ein Detektiv. Oder, das ist besser: ein Privatermittler.“

Nun, es ist so: Josef Resch ist
ungefähr genauso sehr ein Privatermittler wie Manuel Neuer ein
Torhüter. Resch ist kein Privatermittler, der sich mit Ehebrechern
herumschlägt und Home-OfficeArbeitern, die am Baggersee liegen, statt zu schuften. Nein, er
beschäftigt sich mit Verbrechern,
die die Verbrecher-Akademie mit
Prädikat abgeschlossen haben.
Dabei bewegt er sich raffiniert
auf dem schmalen Grat zwischen Welt und Unterwelt, und
manchmal ist nicht so ganz klar,
zu welcher dieser Welten er und seine Auftraggeber gehören.
Resch hat Drogendealer auffliegen lassen, abgetauchte Millionenschuldner geschnappt und unter anderem damit für
Schlagzeilen gesorgt, dass er 2014 im Auftrag eines ominösen
Auftraggebers eine Belohnung von 47 Millionen Euro aussetzte
für entscheidende Informationen über den Absturz des Fluges
MH17 in der Ukraine. Wer sich mit Resch verabredet, trifft einen Mann, der nicht nur weiß, wie viel eine Million Euro in bar
wiegen (ungefähr 2,4 Kilogramm) und wie man so viele Identitäten annimmt, dass man den Kölner Rosenmontagszug allein
bestreiten könnte, sondern auch von einem Leben erzählt, das so
voller Verrücktheiten steckt, dass man nicht weiß, wo man eine
Geschichte über ihn anfangen lassen soll. Am besten wohl dort,
wo alles losging, also: nichts wie rauf auf die Alm.
Dort, auf der „Schwaigeralm“ bei Wildbad Kreuth in der Nähe
des Tegernsees, wächst Resch auf. Seine Eltern haben sie kurz nach
seiner Geburt von seinen Großeltern übernommen, seitdem geben
sie sich alle Mühe, die Dinge ins Rollen zu bringen. Nach außen gelingt ihnen das fantastisch, Essen und Stimmung sind großartig, die
Prominentenbesuche zahlreich, sogar Bundeskanzler Ludwig Erhard
feiert seinerzeit Silvester auf der „Schwaigeralm“. Aber das Leben
dort ist hart. Resch möchte nicht Wirt werden, er träumt von einem
Ausweg. Und dann, es sind die 70er-Jahre, kommen eines Tages ein
paar Männer mit sehr schnellen Autos und auffallend schönen Frauen vorbei. Sie essen, und sie trinken, und am Ende fragen sie ihn, ja
ihn, Josef Resch, genannt Sepp, ob er nicht mal mitkommen wolle
am Abend nach München in einen Club? Natürlich will Resch das,
Almbursche ist er zwar, aber bescheuert ganz und gar nicht.
Am Abend ist Resch in der Diskothek, sie ist ziemlich leer
und lange nicht so spannend, wie er gedacht hat. Dann kommt
plötzlich dieser Mann (man könnte ihn auch Zuhälter nennen)
und macht Terz mit einigen der schönen Alm-Frauen (man
könnte sie auch Prostituierte nennen). Und ehe er sich versieht,
hat Resch den Mann einmal um die Achse gewirbelt und auf die
Theke geknallt. Die Prostituierten sind beeindruckt. Schon bald
schlägt sich Resch als ihr Beschützer die Nächte um die Ohren
und kriegt so viel Geld dafür, dass er sich als stiller Teilhaber in
Diskotheken einkauft. Er wird ein Mann des Milieus.
Es läuft gut. Doch etwas stört ihn bald: Die ständigen Drogenrazzien der Polizei in seinen Clubs vermiesen ihm das Geschäft.
Resch steht jetzt an einer Kreuzung, von der eine Straße nach
rechts (ins Verbrechen) führt und eine nach links (zur Verbrechens-

aufklärung). Er zögert einen Moment. Dann
schlägt er sich in die Büsche, die genau zwischen den beiden Straßen wachsen.
Resch hält kurz inne, schüttet etwas Wasser in sein Glas nach, ignoriert einen Anruf auf seinem Handy. Ja, sagt er, er habe
tatsächlich nur ein Handy, seine Nummer
stehe im Internet, jeder könne ihn anrufen.
Denn: Was bringen dir 15 Handys, wenn
alle von denen abgehört werden? Dann
reicht dir auch eins. Und abgehört, da ist
Resch sich sicher, wird er.
Wo weitermachen? Resch kramt einen
Zettel hervor, darauf hat er alles notiert, was
er erzählen möchte. Die Geschichte mit Pablo
Escobar und dem Kaiserschmarrn vielleicht?
Sie beginnt im Spätsommer 1987. Da unternehmen drei Männer am Strand von Travemünde einen Spaziergang. Zwei davon sind
aus Wiesbaden angereist, sie sind Ermittler
des Bundeskriminalamts. Der dritte Mann
ist vor Kurzem aus Bayern
nach Schleswig-Holstein
gezogen: Josef Resch.
Seit einigen Jahren arbeitet er zu diesem Zeitpunkt schon für die Polizei. Alles hat angefangen
mit einigen Beamten in
München, mit denen er
eine Abmachung traf: Ich
liefere euch Dealer – und ihr lasst meine
Clubs in Ruhe. Resch serviert einen Drogenhändler nach dem nächsten, er zieht sie
an wie Münchner 400-Euro-Wohnungen
Mietinteressenten. Seine Tarnung ist ja auch
hervorragend: Er hat gar keine, er ist und
bleibt ein Mann des Milieus, und keinen gibt
es, der daran zweifeln würde.
An diesem Spätsommertag 1987 ist es erst
wenige Monate her, dass er einen besonders
großen Drogenkerl hat auffliegen lassen. Der
hatte ihn gefragt, ob er Interesse an Kokain
aus Kolumbien habe. Klar, das hatte Resch
– und erzählte der Polizei, wo und wann der
Mann mit dem Stoff am Flughafen eintreffen

JUWELENRAUB
Im November 2019 brachen
Unbekannte in das Grüne
Gewölbe in Dresden ein und
stahlen Kunstobjekte und
Juwelen (Bild r.), die heute
als einer der meistgesuchten Kunstschätze der Welt
gelten. Im Auftrag eines
Klienten, der anonym bleiben
möchte, recherchiert auch
Resch zum Verbleib der Juwelen. Er ist optimistisch:
Es werde bald etwas
passieren, kündigt er an

würde. Resch ist bekannt in Polizeikreisen, doch mit dem BKA hat
er vor 1987 noch nie zusammengearbeitet.
Was sie denn von ihm wollen, fragt er die Männer aus Wiesbaden. Keine ganz einfache Sache, sagen die beiden. Er solle für sie
ein Geschäft erledigen in Medellín, Kolumbien. Medellín, das
ist: Koks, Geld, Schießereien, tote Polizisten, tote Staatsanwälte,
tote Richter. Medellín, das ist vor allem: Pablo Escobar, der König aller Drogenkönige.
Und jetzt soll Josef Resch, Privatermittler von der „Schwaigeralm“, diesen Mann für das BKA schnappen? Nein, natürlich
nicht. Resch soll nur Material sammeln gegen zwei deutsche Geschäftsleute, bei denen das BKA enge Kontakte zum Drogenhandel, Escobar und seinem Medellín-Kartell vermutet.
Resch erhält einen neuen Namen (Bernd Neumann) und
eine neue Identität (ein reicher deutscher Nachtclubbesitzer,
der sich in Kolumbien eine Villa kaufen möchte; einer der zwei
gesuchten Geschäftsleute besitzt zahlreiche Villen), dann setzt
er sich in den Flieger.
In Medellín nimmt Resch
über seinen Mittelsmann und
Übersetzer Pedro Kontakt mit
einem Luxusmakler auf. Der
Plan ist: über die Villen Bekanntschaft mit einem der gesuchten
Geschäftsmänner machen, sein
Vertrauen gewinnen, sich Kokain andrehen lassen, das BKA
informieren, nach Hause fliegen. Resch lässt sich zwei Stunden
lang vom Immobilienmakler Fotos von Villen zeigen, sie einigen
sich darauf, sie in der kommenden Woche zu besichtigen. Resch
hat Zeit, der Auftrag des BKA ist auf anderthalb Jahre ausgelegt.
Nach dem Gespräch bittet der Immobilienmakler Resch in seine Küche. Er habe ihm doch von diesem Kaiserschmarrn erzählt,
sagt er, den wolle er jetzt schon mal probieren. Und, ach ja: Er
erwarte noch Besuch von einem Geschäftspartner, der sicherlich
auch etwas vom Kaiserschmarrn wolle. Ob das ein Problem sei?
Nein, sagt Resch und bittet um Mehl, Milch und Eier.
Der Immobilienmakler verschwindet für einen Moment.
Als er zurückkommt, begleiten ihn zwei Leute: Pablo Escobar – und sein Privatmörder Popeye, der 300 Menschen getötet und 3000 Morde in Auftrag gegeben haben soll. Das,
sagt der Immobilienmakler, seien seine Geschäftspartner.
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ER MÜSSE AUFPASSEN,
SAGT PABLO ESCOBAR
ZU RESCH, KOLUMBIEN
SEI EIN GEFÄHRLICHES
PFLASTER
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biger acht Millionen Euro zurückholte, indem er ihm androhte,
jetzt und sofort in amerikanische Gewässer mit ihm zu fahren,
wo ein Haftbefehl gegen den Mann vorlag.

K

urze Zwischenfrage: „Herr Resch, sagen Sie,
stimmt das eigentlich alles, was Sie da erzählen?“ Kurze Empörung bei Resch, dann der
Vorschlag: „Rufen Sie doch meinen Anwalt an.“
Einige Tage später, Telefonat mit Christian Schlichting, Rechtsanwalt. Er arbeite seit
mehr als zehn Jahren mit Resch zusammen,
sagt Schlichting, er kümmere sich um Verträge. Er bestätigt, dass
große Geldsummen in bar echt seien. Inhaltlich habe er zwar oft
keinen hundertprozentigen Einblick in Reschs Aufträge, aber:
„Für mich ist Josef Resch glaubwürdig in dem, was er tut“, sagt
Schlichting. „Das beste Beispiel dafür ist für mich der Absturz
von MH17.“
Am 17. Juni 2014 stürzt der Malaysia-Airlines-Flug 17 von
Amsterdam nach Kuala Lumpur über der Ostukraine ab. 298
Menschen sterben. Es dauert nicht allzu lange, dann ist klar: Die
Maschine ist abgeschossen worden. Doch von wem?
Wenige Monate später, im September 2014, trifft sich Resch
– nach eigenen Angaben – mit einem Mittelsmann. Der erteilt
ihm den größten Auftrag seiner Karriere: Er soll 30 Millionen
Dollar Belohnung für denjenigen ausschreiben, der belegbare
Hinweise zum Abschuss der Maschine liefern kann.
Resch bespricht sich mit seiner Frau. Dann nimmt er den Auftrag an. Innerhalb weniger Wochen erreichen ihn Tausende Mails,
Hunderte Anrufe, Dutzende Briefe. Er trifft sich mit drei Briten,
bekommt aber das Gefühl, dass sie ihm eine Falle stellen wollen.
Nach zwei Monaten erhöht der Auftraggeber das Kopfgeld
noch mal: zusätzliche 17 Millionen Dollar für denjenigen, der
Hinweise auf Vertuschungen geben kann. Wieder erreichen ihn
Mails, Anrufe, Briefe. Doch Resch weiß: Nur Trottel, Hochstapler und Wichtigtuer nutzen diese Wege. Die, die wirklich Ahnung haben, stehen einfach eines Tages vor der Tür.
Wieder einige Monate später, ein Morgen im Mai 2015 gegen
neun Uhr: Es klingelt bei den Reschs in Bad Schwartau. Vor der
Tür steht ein Mann. Ein Europäer mittleren Alters, der sehr gut
Deutsch spricht, wie Resch ihn beschreibt.
Er sehe keine andere Möglichkeit der Kontaktaufnahme, sagt
der Mann, er komme wegen der MH17-Belohnung.
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Escobar setzt sich an den Küchentisch,
Resch macht Kaiserschmarrn. Was er in Kolumbien wolle, fragt Escobar. Er wolle ein
Haus kaufen in Cartagena, sagt Resch. Er
müsse aufpassen, sagt Escobar, Kolumbien
sei ein gefährliches Pflaster.
Resch serviert Escobar den Kaiserschmarrn,
er scheint ihm zu schmecken, na immerhin.
Anschließend verabschiedet Resch sich erleichtert und geht mit Pedro zu seinem Auto.
Als sie sich hineinsetzen, schießt plötzlich ein
dunkler Alfa auf sie zu. Mehrere Schüsse knallen, Pedro sackt stöhnend am Lenkrad zusammen, Resch spürt einen Schmerz im Bein. Das
Nächste, woran er sich erinnert: wie eine Frau
ihn aus dem Auto zieht, wie er in einer Wohnung liegt, die er noch nie gesehen hat, und
wie ihm ein Mann, den er nicht kennt, Glassplitter aus seiner Wunde am Bein entfernt.
Resch versucht, Pedro zu erreichen, es gelingt ihm nicht. Er weiß nicht und wird nie
wissen, ob dieser Anschlag ihm gegolten hat,
er weiß nur eins: Er muss raus aus diesem
Land. Per Taxi lässt er sich 400 Kilometer
weit zum Flughafen nach Bogota
fahren. Dort nimmt er den ersten
Flieger nach Europa. Er ist noch
mal davongekommen.
Josef Resch seufzt, dann betrachtet er seinen Zettel mit den
Geschichten, die sein Leben noch
so schrieb. Nicht für alle reicht in
diesem Artikel der Platz. Auslassen
müssen wir: wie Resch den Sohn
einer Italienerin aus den Fängen
AUTOBIOGRAFIE
des Vaters in Algerien zurückholVon seinem abenteute, indem er ihn nachts mit einer
erlichen Leben erzählt
Resch in seinem Buch
Yacht übers Meer nach Spanien
„Gefahr ist mein Beruf“
schmuggelte. Wie er ein Kopfgeld
(Econ, 18 Euro)
von 1,5 Millionen Euro auf Florian Homm, den einst meistgesuchten Finanzverbrecher Deutschlands, aussetzte und ihn beinahe gekriegt hätte, dann aber
seltsamerweise von seinen Auftraggebern
zurückgepfiffen wurde. Und wie er einmal
auf einer Yacht vor Panama von einem Gläu-

FILMREIFES LEBEN
Als verdeckter Ermittler in Kolumbien
begegnet Resch Ende der 80er-Jahre
Drogenbaron Pablo Escobar sowie dessen
Privatmörder Popeye (Bild links, v. l.) – und
überlebt einen Anschlag nur knapp. Seinen
größten Auftrag erhält Resch 2014: Für
einen geheimen Klienten setzt er 47 Millionen Euro Belohnung aus für Informationen
zum Abschuss des Fluges MH17 in der
Ukraine (Bild Mitte). Eine Methode, die laut
Resch zu nützlichen Ergebnissen geführt
hat und die er 2019 wiederholt: In einem
Video lobt er 1,3 Millionen Euro für Hinweise zu den Dresdener Juwelen aus

Sehr gerne könne man reden, sagt Resch,
aber nicht hier. Er solle ihn in zwei Stunden im
„Café Hartmann“ in Bad Schwartau treffen.
„Dort haben wir dann gesprochen“, sagt
Resch. „Mir war sehr schnell klar, dass dieser Mann jemand ist, den man ernst nehmen
sollte.“ Aus einer Hamburger Telefonzelle ruft
Resch wenig später seinen Schweizer Mittelsmann an – und vereinbart ein Treffen mit
dem Informanten, dem Mittelsmann, einem
Kollegen und ihm selbst in seinem Haus in
Bad Schwartau. Was Resch bei dem Treffen erfährt, klingt für ihn schlüssig. Zum Abschuss
selbst kann der Informant zwar nichts sagen,
nur zum Thema Vertuschung. Aber auch
Reschs Auftraggeber ist zufrieden. Er zahlt die
17 Millionen an den Informanten aus. Dann
fließt Geld an Resch. Er habe, glaubt er, den
Auftrag hinter sich gebracht.
Doch damit täuscht er sich.
„Danach ging es erst richtig
los“, sagt Resch.
Die Ermittlungsbehörden
wollen, dass Resch aussagt, sie
wollen seine Informationen,
durchsuchen sein Haus und
öffnen sein Schließfach in der
Schweiz. Sie finden: nichts.
Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof
drängen Resch zur Aussage, drohen mit Geldstrafen und Ordnungshaft. Doch Resch möchte nicht aussagen, das, sagt er, sei Selbstmord
– denn sein Auftraggeber wolle nicht, dass die
Informationen an die Öffentlichkeit gelangen.
Irgendwann erkaltet das Interesse der Ermittler, sie konzentrieren sich auf andere Dinge: Vor Kurzem hat in Den Haag der Prozess
gegen vier Hauptverdächtige begonnen, drei
Russen und einen Ukrainer. Derweil hat sich
die Meinung von Reschs Auftraggeber geändert: Er hätte doch nichts dagegen, wenn
die Informationen ans Licht kämen. Seitdem
versucht Resch mit zahlreichen Schreiben an
niederländische und deutsche Staatsanwälte,
als Zeuge vernommen zu werden. Doch das
Interesse der Ermittler ist erloschen.

„Ich kann keine Aussage darüber machen, welche Qualität die
Informationen haben, die Resch hat“, sagt sein Anwalt Schlichting,
der die rechtliche Korrespondenz für Resch in dieser Sache führt.
„Aber ich finde es durchaus bemerkenswert, dass es plötzlich überhaupt kein Interesse mehr daran gibt. Das ist auch nicht mein Verständnis eines rechtsstaatlichen Verfahrens. Denn wenn es Unsinn
sein sollte, was Resch weiß: Warum klären die Ermittler das dann
nicht in aller Öffentlichkeit? Und schaffen die Sache aus der Welt?“
Zurück ins Lübecker 5-Sterne-Hotel. Resch bittet den Kellner
darum, die Musik leiser zu drehen, immerhin sei das, sagt er, keine
Diskothek hier. Seine Geschichten erzählt er souverän und mit
Leidenschaft, nur eine Frage bleibt: Warum macht er das alles?
„Gute Frage“, sagt Resch. Er ist kein Mann der Ideale, er
kämpft nicht für Gerechtigkeit. Er ist hineingeschlittert in
das Ganze, Stück für Stück ein
bisschen tiefer. Jetzt ist er 71
Jahre alt und hat genug erlebt
und genug verdient für sechs
Leben. Aber aufhören? „Ich
habe schon überlegt, in Rente
zu gehen“, sagt Resch. „Aber
das lasse ich erst mal. Ich mache dafür jetzt nur noch Sachen, die mich interessieren.“
Und im Moment gibt es etwas, das ihn sehr interessiert: die
Juwelen aus dem Grünen Gewölbe. Er hat den Auftrag kaum bekommen, da hat er sich von seinem Auftraggeber Geld besorgt
und ein Video gedreht: Resch in schwarzem Anzug und weißem
Hemd hinter einem Schreibtisch, auf dem eingeschweißte Zwanziger-, Fünfziger- und Hunderter-Pakete liegen.
„Guten Tag, mein Name ist Josef Resch“, sagt er in dem Video. „Sie sehen hier 1,3 Millionen in bar. (…) Dieses Geld hat
ein Kunstmäzen zur Verfügung gestellt. Der hat mich auch gebeten, die Öffentlichkeit zu informieren.“
1,3 Millionen Euro für den, der Hinweise auf die Juwelen aus
dem Grünen Gewölbe gibt – und das auch noch in kleinen Scheinen, damit die Bank keinen Ärger macht. Seitdem er das Video gepostet habe, sagt Resch, habe er viele Hinweise bekommen, einer
davon sehr nützlich. Bald, sagt Resch, werde etwas passieren, bald
werde er, wenn alles zusammenpasse, die Juwelen zurückholen.
Man müsse nur die Augen offen halten.

BALD, SAGT RESCH,
WERDE ER, WENN ALLES
ZUSAMMENPASSE, DIE
DRESDENER JUWELEN
ZURÜCKHOLEN
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