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Auf dem Höhepunkt der Jugend  kam der Absturz.
Kann das Leben manchmal grausam sein.

Lebensmut scheint immer mehr zu entweichen,
was bleibt sind Angst und Hilflosigkeit.

(Liedtext »Sommerblüte«)
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DAS TOR IN DIE FREIHEIT!?

Es ist der 6. Oktober 1992. 
Das Gefängnistor der Justiz-
vollzugsanstalt in Koblenz 
schließt sich hinter mir. Eine 
Woche nach meinem 25. Ge-
burtstag bin ich endlich wie-
der in Freiheit. Endlich? Wenn 
ich es genau bedenke, ist es 
ein kleines Wunder, dass ich 
schon wieder auf freiem Fuß bin!

Am 11. Juni 1992 hatte mich das Amtsgericht Bad 
Neuenahr-Ahrweiler wegen Einbruchsdiebstahl und 
anderer Delikte zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 
einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. 

Doch das war leider noch nicht alles. Aus zwei frü-
heren Verfahren hatte ich noch Reststrafen, die zur 
Bewährung ausgesetzt waren. Durch einen Bewäh-
rungswiderruf sollte ich diese Strafen nun auch 
noch verbüßen, so dass ich mich innerlich auf ei-
nen längeren Gefängnisaufenthalt einstellen muss-
te. Zwar hatte ich beim Landgericht in Koblenz 
Revision eingelegt und somit die Rechtskraft des 
Urteils vorerst verhindert, doch konnte ich nicht 
damit rechnen, dass diese Aktion von Erfolg ge-
krönt sein würde. Ganz im Gegenteil. Sowohl mein 
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Rechtsanwalt, als auch der Bewährungshelfer hat-
ten mir dringend davon abgeraten. »Das kostet nur 
unnötig Zeit und Geld!« – war ihre einhellige Mei-
nung. 

Um so überraschender kam für mich diese Wende: 
»Herr Rihm, kommen Sie auf das Geschäftszim-
mer«, klang es durch den Lautsprecher. Der Direk-
tor empfing mich persönlich und teilte mir mit: 
»Herr Rihm, Sie werden entlassen.« Dass meinem 
Revisionsantrag stattgegeben wurde und ich bis zu 
einer neuen Verhandlung auf freiem Fuß bleiben 
durfte, war eine unglaubliche Überraschung. Doch 
da stand es schwarz auf weiß: 

»Der Angeklagte ist als Drogenkonsument labil und 
verfügt über keine beruflichen Bindungen. Inso-
weit besteht weiterhin Gefahr, dass der Angeklagte 
in der Drogenszene untertaucht und sich dadurch 
dem Verfahren entzieht. Andererseits ist die 
Straferwartung insgesamt für den hafterfahrenen 
Angeklagten nicht so gravierend, dass allein der 
Vollzug der Untersuchungshaft die Durchführung 
des Verfahrens sichert.« 

Auch auf Piko und Rolf, mit denen ich die Zelle 
teilte, wirkte die Nachricht von meiner überra-
schenden Freilassung wie ein Schock. Jeder von 
uns kannte die Geschichte des anderen. Alle wuss-
ten, dass ich noch einiges abzusitzen hatte. Vorge-
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spielte Mitfreude konnte ihr Unverständnis und 
ihren Neid nicht überdecken. 

Und nun steh ich auf einmal draußen – von einem 
Tag auf den anderen. Wohin soll ich nun gehen? 
Wen soll ich anrufen? Soll ich zurück zu meiner 
Familie? Nein, nur das nicht. Nach acht Jahren in 
der organisierten Kriminalität bin ich für meine 
Familie gestorben. »Der hat so viel Schande über 
die Familie gebracht, mit dem wollen wir nichts 
mehr zu tun haben«, klingen immer noch die Wor-
te meines Vaters in meinen Ohren. Nur ein Mensch 
aus meiner Familie hatte mich noch nicht ganz 
abgeschrieben, hatte den Kontakt zu mir aufrecht 
erhalten. Das war meine Zwillingsschwester Ros-
witha. Sie hatte mich im Gefängnis immer wieder 
besucht, mir immer wieder Briefe geschrieben. Ich 
war ihr nicht egal. Für sie war ich nicht gestorben, 
sie kämpfte um mich. Hatten wir doch als Kinder 
das gleiche Schicksal erlebt. Ein Schicksal, das 
mein Leben veränderte und mich aus der geordne-
ten Bahn warf...

Mit meiner Schwester und zwei Brüdern bin ich in 
Köln aufgewachsen. Mein Vater war Direktor bei 
einem großen Chemie-Unternehmen. Er war ge-
schäftlich viel unterwegs und hatte nur wenig Zeit 
für die Familie. Sein gutes Einkommen sicherte uns 
einen gehobenen Lebensstandard. Ein Haus in Spa-
nien gehörte ebenso dazu wie ein Haus in der Eifel. 

DAS TOR IN DIE FREIHEIT!?
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Auf unserer Steuerkarte stand römisch-katholisch, 
aber in die Kirche gingen wir nur selten. Als ich 14 
Jahre alt war, erkrankte mein 19-jähriger Bruder 
Hubert plötzlich an einer schlimmen Virus-Infek-
tion. In dieser Situation sagte mein Vater zu uns: 
»Jetzt hilft nur noch beten!« Wir setzten uns alle 
ins Auto. Es war Abend. Unser Vater fuhr zu der 
Kirche in unserem Stadtteil Ossendorf. Die Ein-
gangstür der Kirche war verschlossen. Er fuhr wei-
ter nach Ehrenfeld zur nächsten Kirche. Doch auch 
hier fanden wir keinen Einlass. 

In dieser Nacht starb mein Bruder. Mein Herz war 
voller Anklagen gegen Gott: »Gott, warum hast Du 
das zugelassen? Warum lässt Du den Menschen, den 
ich so sehr liebe, sterben?« Meine Mutter geriet in 
eine schwere psychische Krise. War Hubert doch ihr 
erstes Kind. Sie wurde depressiv. Ich sah sie nur 
noch in schwarzen Kleidern herumlaufen. Oft muss-
te sie weinen. Ständig war sie zur Behandlung bei 
irgend einem Arzt, Psychiater oder in einer Klinik. 

Ohne meine Mutter fuhr mein Vater mit uns Kin-
dern in unser Ferienhaus nach Spanien. Nach eini-
gen Tagen wurden wir über Radio gesucht. Die Ah-
nung, dass etwas Schreckliches passiert sein muss-
te, wurde schnell zur Gewissheit. Meine Mutter 
hatte sich von einem Kölner Hochhaus in den Tod 
gestürzt. Noch hatte ich den Tod von Hubert nicht 
überwunden, da traf mich dieser Schicksalsschlag 



11

innerhalb so kurzer Zeit völlig unerwartet. Ohn-
mächtig stand ich der Endgültigkeit des Todes ge-
genüber – durch die Verzweiflungstat meiner Mut-
ter nun schon ein zweites Mal. Alles war auf einmal 
anders. Nie mehr würden wir eine glückliche Fami-
lie sein können. Wieder waren laute Anklagen ge-
gen Gott in meinem Herzen. Was ist das für ein 
Gott, der so etwas zulässt? Mit diesem Gott wollte 
ich ein für alle Mal nichts mehr zu tun haben. 

Durch den Selbstmord meiner Mutter wurde ich 
völlig aus der Bahn geworfen und mein Leben ver-
änderte sich total. Kurze Zeit nach ihrer Beerdi-
gung stellte uns unser Vater eines morgens beim 
Frühstück seine neue Freundin vor. »Das ist Rena-
te, ihr könnt Mama zu ihr sagen.« Doch Renate lag 
überhaupt nicht auf meiner Wellenlänge. Ärger und 
Lieblosigkeit waren zu Hause nun an der Tagesord-
nung. So suchte ich Ersatz für mein zerstörtes Fa-
milienleben. 

Ich fand ihn in einer Jugendgang im Jugendzent-
rum »Offene Tür« in Köln. Hier lag die kriminelle 
Keimzelle für mein späteres Leben. Mit unserer 
Bande von 30 bis 40 Jugendlichen im Alter von 14 
bis 20 Jahren deckten wir das gesamte Feld der 
Kleinkriminalität ab. Wir überfielen andere Ju-
gendclubs und Jugendliche, nahmen ihnen Geld, 
Uhren und Jacken ab. Oft waren diese Überfälle mit 
Körperverletzungen verbunden. Einbrüche in Sport-

DAS TOR IN DIE FREIHEIT!?
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geschäfte und Autos, sowie kleinere Drogendelikte 
gehörten zum Alltag. Als der Stress zu Hause im-
mer größer wurde, suchte ich mit 16 1⁄2 Jahren eine 
eigene Wohnung. Mein Vater musste für mich den 
Mietvertrag unterschreiben und für alles bürgen. 
Damit war für ihn das Thema »Jupp« erledigt, und 
für mich war das Thema »Familie« abgehakt. 

Endlich stand ich auf eigenen Füßen und konnte 
tun und lassen was ich wollte. Endlich allein! Al-
lein? Ich hatte ja noch meinen Freund – und der 
war genauso ein »schwarzes Schaf« der Familie wie 
ich. Josef war zwar doppelt so alt wie ich, aber ich 
sah in ihm mein ganz großes Vorbild. Er war ein 
gestandener Mann. Zu ihm konnte ich aufsehen. Er 
verdiente sein Geld als Zuhälter, war mit Schmuck 
behangen wie ein Weihnachtsbaum, trug eine Rol-
lex-Uhr und fuhr ein dickes Auto. Er hatte ein si-
cheres Auftreten und konnte richtig austeilen. Alle 
hatten Respekt vor ihm. Er schleppte mich mit und 
führte mich ins Rotlicht-Milieu ein. Eine phantasti-
sche Welt für einen 16-Jährigen. So zu leben – toll. 
Das ganze Ambiente faszinierte mich ebenso wie 
die Tatsache, auf einfache Art und Weise das 
schnelle Geld zu verdienen. Gewinnspannen von 
200 bis 500 Prozent bei dem Absatz von Haschisch, 
Heroin und Kokain reizten mich. Ich entschied 
mich ganz bewusst dafür, so zu leben. Ich wollte – 
so wie mein Freund – eine kriminelle Karriere ma-
chen. 
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So kam es, dass ich viele Jahre mit Hehlerei, Zuhäl-
terei, Waffen- und Drogenhandel meinen Lebens-
unterhalt verdiente. Ab und zu Polizeikontakt zu 
haben, verhaftet zu werden und für einige Zeit ins 
Gefängnis zu kommen, hatte ich fest mit einkalku-
liert. Mit der Zeit gehörte es für mich zur Normali-
tät. Es schadete meiner kriminellen Karriere jeden-
falls nicht so sehr, wie die Tatsache, dass ich selbst 
Drogen konsumierte. 

Ich wurde von meinen eigenen 
Drogen »high«. Wie jeder Dro-
genkonsument, dachte ich am 
Anfang, ich hätte alles fest im 
Griff und könnte jederzeit auf-
hören. Doch im Jahre 1990 
nahm ich zum ersten Mal He-
roin. Mein erster Heroinrausch 

weckte unglaubliche Gefühle in mir. Natürlich 
wollte ich dieses angenehme Erlebnis wiederholen. 
Heroin gehört zu den Drogen, bei denen es kein 
Probierstadium gibt. Schon die erste Spritze war 
der Beginn der Sucht, von der ich aus eigener Kraft 
nicht mehr loskam. Nach kurzer Zeit war ich hoch-
gradig abhängig. Fast täglich konsumierte ich bis 
zu 3 1⁄2 Gramm dieser Droge. Oft hatte ich nur noch 
eine eingeschränkte Wahrnehmung und dämmerte 
vor mich hin. Hatte ich in früheren Zeiten stets 
darauf geachtet, dass in meiner Wohnung nur ge-
dealt, aber nicht konsumiert wurde, war mir durch 

DAS TOR IN DIE FREIHEIT!?
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meine starke Abhängigkeit mit der Zeit fast alles 
egal. Ich stellte meine Wohnung für wilde Drogen-
partys zur Verfügung. 

Während einer dieser Partys, als alle von Koks und 
Heroin high waren, hatte ich eine geniale Idee. Ich 
wollte meinen Gästen die Durchschlagskraft meines 
neuen Maschinengewehres demonstrieren. Die Waf-
fe hatte ich von einem insolventen Kleindealer 
bekommen. Zwei dicke Telefonbücher wurden auf 
das Sofa gestellt und der Schalldämpfer aufge-
schraubt. Dann drückte ich ab. Wir waren uns ei-
nig, dass es trotz Schalldämpfer ein sehr lauter 
Knall war. Die Party ging weiter. Plötzlich kam un-
ter dem Sofa eine Wasserlache zum Vorschein. Die 
Kugel hatte nicht nur die Telefonbücher und das 
Sofa, sondern auch die Heizung durchschlagen. Ich 
war auf einmal wieder hell wach. Die Angst, ent-
deckt zu werden, ließ mein Hirn auf Hochtouren 
arbeiten. Sofort rief ich einen drogenabhängigen 
Installateur an. Noch in derselben Nacht kam er, 
klemmte den Heizkörper ab, schweißte ihn auf dem 
Balkon, baute ihn wieder ein und überpinselte ihn 
mit weißer Farbe. Für diesen Freundschaftsdienst 
wurde er von mir mit Drogen belohnt. 

Auch im Knast hatte ich angefangen zu dealen, um 
meinen eigenen Drogenkonsum finanzieren zu kön-
nen. Dieser war  im Gefängnis noch größer als drau-
ßen. Darum musste ich auch hier Geld verdienen. 


