
Sie sei sich völlig sicher, bei dem
Mann auf dem Phantombild
handle es sich um jenen, der drei

Tage zuvor in ihrem Hotel ein Doppel-
zimmer nehmen wollte, der begonnen
hatte, die Anmeldung auszufüllen und
der plötzlich mitsamt dem Block auf
und davon sei. Sie sei ihm noch nach-
gelaufen, habe ihn am Gehsteig erwi-
scht und ihm den Block entrissen, mit-
samt der teilweise von ihm ausgefüll-
ten Seite. Die Rezeptionistin schilderte
dem Kriminalbeamten der Wiener Kri-
minaldirektion 1 (KD 1) noch Details
vom Aussehen des Unbekannten – eine
halbe Stunde später standen die Krimi-
nalisten Robert Jandl und Werner
Eberhart vor der Frau in dem Hotel in
Wien Ottakring.

Die „Gruppe Jandl“ hatte am 13.
September 2007 zu Mittag einen Fall
übernommen, in dem ein sechsjähriges
Mädchen in der Volksschule Wien 16,
Kindermanngasse sexuell missbraucht
worden war. Das Kind war kurz vor
Unterrichtsschluss mit einer Klassen-
kameradin auf die Toilette gegangen.
Dort stand ein Mann. Er schickte eines
der Kinder zurück in die Klasse, das
zweite lockte er in eine Kabine der
Toilette.

Erst nach Unterrichtsschluss fiel
auf, dass das Mädchen offenbar immer
noch am WC war. Eine Lehrerin rief
den Namen des Kindes in das WC –
daraufhin ein Schrei. Es öffnete sich
die mittlere Toilettentür und heraus
kam das Mädchen, dahinter ein Mann.

Mittlerweile waren zwei weitere Leh-
rerinnen in der WC-Anlage und stellten
den Unbekannten zur Rede. Er behaup-
tete, einen Eindringling verscheucht zu
haben, versuchte, an den Lehrerinnen
vorbeizukommen – die Szene verlager-
te sich auf den Gang. Dort versuchten
Lehrerinnen und Mütter, den Mann
festzuhalten, doch er entkam ihnen, riss
sich los, hetzte die Stiegen hinunter,

raus aus der Schule und rannte davon.
Der Unbekannte war bereits wenige
Minuten vor der Tat von einer Lehrerin
im Stiegenhaus angetroffen worden.
Sie sprach ihn an, er erzählte ihr eine
erfundene Geschichte und versprach,
das Haus zu verlassen.

„Wir haben den Lehrerinnen rund
400 Bilder einschlägig Vorbestrafter
gezeigt“, erzählt Robert Jandl. Bei ei-
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Phantombilderstellung: Computerprogramm seit 2003.

GESICHT AUS B
Vielen Zeugen genügt manch-
mal ein kurzer Blick, um die
Konturen eines Gesichts im Ge-
dächtnis zu speichern, so dass
die Polizei ein Phantombild an-
fertigen kann. Dazu benötigen
die Beamten weniger zeichneri-
sches Talent als kriminalisti-
sches Fragegeschick und Com-
puterkenntnisse.
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nem Bild stockten die Frauen – doch
der Abgebildete verbüßte laut Compu-
ter-Daten soeben eine mehrjährige
Haftstrafe wegen Einbruchs. Er saß in
der Justizanstalt Hirtenberg ein.

Am Freitag, dem 14. September
2007, saß Wilhelm Urschler, Leiter der
Gruppe Observations-Technik der Kri-
minaldirektion 3 mit den Lehrerinnen
vor dem Computer und „zeichnete“ ein

Phantombild des Unbekannten. Das
Bild erschien zum ersten Mal in den
19-Uhr-Nachrichten bei „Wien heute“
und war in den Abendzeitungen abge-
druckt. Daraufhin meldete sich die Re-
zeptionistin des Hotels in Wien Otta-
kring.

Am Tag darauf stellte sich heraus,
dass es sich um jenen Mann handelte,
den die Lehrerinnen auf einem der Po-

lizeibilder erkannt hatten – Andreas B.,
27, war zwar inhaftiert, hatte aber vom
11. bis 14. September 2007 Haftaus-
gang – sein „felsenfestes Alibi“ war
somit hinfällig. Jandl, Eberhart und die
beiden Lehrerinnen fuhren am Nach-
mittag des 15. September 2007 in die
Haftanstalt Hirtenberg. Der Verdächti-
ge wurde bei einer Gegenübergestel-
lung eindeutig als der Gesuchte identi-
fiziert. Auch seine Stimme erkannten
die Zeuginnen wieder. Nach anfängli-
chem Leugnen gestand der 27-Jährige.
Er wurde zu sechs Jahren Gefängnis
verurteilt, mit anschließender Einwei-
sung in eine Anstalt für geistig abnor-
me Rechtsbrecher.

Beschreibung und Beobachtung.
„Bei diesem Phantombild sind wir über
zwei Stunden lang gesessen“, erinnert
sich Wilhelm Urschler. Üblicherweise
dauert die Phantombilderstellung rund
eine Stunde. „Die Lehrerinnen haben
den Mann gut beschreiben können.“
Das sei nicht immer so. Wie gut Men-
schen andere beschreiben können,
hängt nicht nur von ihrer grundsätzli-
chen Beobachtungsgabe ab. Es hängt
auch von der Situation ab, in der sie
dem Gesuchten begegnet sind: von den
Lichtverhältnissen, davon, in welchem
Gemütszustand sie sich befunden ha-
ben – etwa ob sie aufgeregt waren, ob
sie Angst hatten, ob sie durch Alkohol
oder etwa Schmerztabletten beeinträch-
tigt waren, ob sie jemanden kennen,
der dem Gesuchten ähnlich sieht und
vieles mehr. Und es hängt vom Be-
schriebenen selbst ab, etwa, ob er dem
Zeugen in die Augen gesehen hat, ob
er ihm in ungewöhnlicher Haltung be-
gegnet ist, ob er sich verstellt hat und
vieles mehr.

Oft wird das Zeugenbild verfälscht,
wenn mehrere Zeugen versuchen, eine
„gemeinsame“ Beschreibung eines
Verdächtigen zusammenzustellen. Sie
beeinflussen einander gegenseitig und
verfälschen ihre Gedächtnisbilder, oh-
ne es zu wollen. „Wenn ich mit jeman-
dem ein Phantombild zeichne, versu-
che ich zunächst eine lockere Atmos-
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phäre herzustellen“, erläutert Urschler.
Es soll ein freies Gespräch zustande
kommen. „Es geht darum, dem Zeugen
die Angst zu nehmen, und zwar nicht
nur, damit ihm die Aussage leichter
fällt, sondern dass er sich getraut, nein
zu sagen, wenn er sich nicht sicher ist.“
Schließlich sollte ein möglichst ge-
dächtnisgetreues Bild zustande kom-
men. „Dazu ist sehr viel Einfühlungs-
vermögen nötig.“

Talent zum Zeugen. „Wie gut oder
schlecht ein Phantombild den Gesuch-
ten abbildet, hängt nicht vom Zeichner
ab, sondern vom Zeugen“, sagt Alfred
Schüller, für die Fahndung zuständiger
leitender Beamter des Landeskriminal-
amts Niederösterreich. Wenn die Be-
amten das Gefühl hätten, der Zeuge
müsse seine Fantasie mehr anstrengen
als sein Gedächtnis, sei es besser, die
Zeichnung abzubrechen und „lieber
kein falsches Bild eines Verdächtigen
zu veröffentlichen“.

Sowohl die Fahndungsstelle in
Wien als auch jene in Niederösterreich
geht selektiv mit Phantombildern um.
„Es würde nichts bringen, die Bevölke-
rung mit Bildern zu überschwemmen –
das wäre nur verwirrend“, sagt Alfred
Schüller. Die Niederösterreicher veröf-
fentlichen jährlich 25 bis 30 Phantom-
bilder, die Wiener 10 bis 15. Am häu-
figsten werden Phantombilder nach
Raubüberfällen und Sexualdelikten
eingesetzt. In einem von drei Fällen
sind die Kriminalisten erfolgreich: Von
den 24 bis Ende September 2008 in
Niederösterreich veröffentlichten

Phantombildern wurden acht Verdäch-
tige gefasst.

Am Abend des 21. Februar 2008
attackierte ein vorerst Unbekannter am
Bahnhof von Strasshof zwei Jugendli-
che mit einem Messer. Obwohl er sich
unmittelbar vor der Tat eine schwarze
Sturmhaube über das Gesicht gezogen
hatte, hatten ihn die Opfer zuvor gese-
hen – und konnten ihn später recht ge-
nau beschreiben. Kriminalisten des
Landeskriminalamts NÖ fertigten ein
Phantombild an, veröffentlichten es in
Lokalzeitungen, und der Verdächtige
Philip S., 21, wurde von Zeitungslesern
erkannt und überführt.

In einem anderen Fall war ein
Kleinkind im Freibad von Hohenau,
Bezirk Gänserndorf, von einem Unbe-
kannten belästigt worden. Das Kind
hatte den Mann derart genau beschrie-
ben, dass er sich nach Ausstrahlung
„seiner Phantombildzeichnung“ in der
19-Uhr-Sendung „Niederösterreich
heute“ bei der Polizei meldete. Er wur-
de allerdings nicht angezeigt, weil kein
strafrechtlicher Tatbestand vorlag.

„Wir laden die Zeugen nicht in un-
sere Dienststelle vor, wir zeichnen das
Phantombild vor Ort, meist in der In-
spektion ihres Wohnorts“, erklärt
Schüller. Das erspare den Zeugen den
Weg und beschleunige den Vorgang.
Angefertigt werden die Phantombilder
auf einem Laptop des LKA. „Es ist
wichtig, das Bild möglichst zeitnah zur
Beobachtung des Zeugen zu zeichnen“,
betont Schüller.

Die Phantombildzeichner des Lan-
deskriminalamts orten selbst in Fällen,

die ihnen gemeldet werden, ob ihr Ein-
satz möglicherweise sinnvoll sein
könnte. In anderen Fällen werden sie
von den ermittelnden Beamten ange-
fordert.

Computerkenntnisse und kriminalis-
tisches Gespür. Ein besonderes zeich-
nerisches Talent ist nicht erforderlich –
gefragt sind eher Computerkenntnisse
und kriminalistisches Gespür. Seit dem
Jahr 2003 verfügt die Polizei bundes-
weit über ein Computerprogramm zur
Erstellung von Phantombildern: Facet-
te, von einer Vorarlberger Firma herge-
stellt.

„Wir sind mit dem Unternehmen
ständig in Kontakt, um Verbesserungen
zu erreichen“, sagt Schüller. Zum Bei-
spiel sei den Kriminalisten aufgefallen,
dass sie zu wenige „weibliche Züge“ in
der Formendatenbank des Programms
gespeichert hätten. Das Programm ver-
fügt über mehrere Möglichkeiten für
jede Gesichtspartie, aus dem ein Phan-
tombild kombiniert werden kann.
„Natürlich können unsere Beamten
auch händisch im Programm Haar-
strähnen hinzufügen oder bestimmte
Bartformen auftragen“, erklärt Schül-
ler. „Aber echter wirkt es, wenn die be-
troffene Gesichtspartie im Original ab-
gespeichert ist.“

„Ich beginne normalerweise mit der
Gesichtsform“, schildert der Wiener
Phantombildzeichner Wilhelm Ursch-
ler. Er gehe mit den Zeugen die Palette
an Gesichtsformen durch, die gespei-
chert sind, und könne sie auch ver-
schmälern oder verbreitern, je nach-
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Selektive Fahndung: Die Polizei gibt nur in Fällen ein Phantombild heraus, in denen
es erfolgversprechend erscheint – eine Überschwemmung würde nur verwirren.

Gesichtskomponenten: Das Phantombild
wird am PC zusammengebaut.
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dem. „Vorsichtig muss ich bei der Au-
genpartie sein“, berichtet Urschler.
„Die meisten Zeugen sagen, der Ge-
suchte habe einen bösen Blick gehabt.
Das hat natürlich psychologische
Gründe. Wer jemanden überfällt, wird
kaum als angenehm und freundlich
empfunden werden.“

Als  Nächstes fügt Urschler die
Haare in das Phantombild – damit ist
ein grobes Grundbild des Gefahndeten
erstellt. Erst jetzt fügt er Details wie
Augen, Nase, Mund und Ohren hinzu.
Das Programm verfügt über Masken
mit verschiedenen Mustern an Falten,
vor allem auf der Stirn, um die Augen
und zwischen Nasenflügeln und Mund-
winkeln. Jetzt erhält das Gesicht Kon-
tur. Im System sind unterschiedliche
Bartformen abgespeichert, sowie unter-
schiedliche Brillenformen.

Zentrale Merkmale. Etwas anders
gehen die niederösterreichischen Phan-
tombildzeichner vor: Sie beginnen mit
den zentralen Merkmalen, wie Augen-
partie, Nase und Mund. Erst gegen En-
de tragen die Beamten Gesichtsform,
Haartracht und Falten auf. Augen und
Mund sind jene Gesichtspartien, die
am häufigsten und intensivsten von
Menschen wahrgenommen werden.
Das haben Blickverlaufsuntersuchun-
gen in der Werbung ergeben. Daher
sind sie die Schlüsselmerkmale eines
Gesichts – und auch des Phantombilds.

Der Verlauf der Phantombilderstel-
lung wird von Wilhelm Urschler genau
dokumentiert. „Darin können wichtige
Informationen für die ermittelnden

Kollegen enthalten sein“, sagt Wilhelm
Urschler. „Es könnte sich um eine vor-
getäuschte Tat handeln. Wenn ich das
Gefühl habe, ein Zeuge fantasiert, be-
spreche ich das mit den Kollegen, die
die Amtshandlung führen.“

Falsche Angaben. Selten, aber im-
mer wieder kommt es vor, dass Zeugen
absichtlich falsche Angaben machen.
Zuletzt in Niederösterreich Anfang
2006 geschehen. Am Abend des 29.
Jänner 2006 erschien ein 15-jähriges
Mädchen mit ihrer Mutter bei einer Po-
lizeidienststelle in Niederösterreich.
Das Mädchen gab zu Protokoll, es habe
im Sommer 2005 in einem Lokal einen
Albaner kennen gelernt, der sie fortan
immer wieder telefonisch belästigte.
Am Tag vor der Anzeige habe er wie-
der um 21.30 Uhr angerufen. Er habe
sie zu einer Tankstelle bestellt. Dort sei
sie in einen Wagen gezerrt, in ein altes
Haus gebracht, vergewaltigt, misshan-
delt und geschlagen worden. Am
Abend darauf sei ein dritter Mann auf-
getaucht, der sie zurück nach Hause
gebracht habe.

Kriminalisten des LKA Niederöster-
reich fertigten zwei Phantombilder von
zwei auffälligen Männern an. Einer mit
Vollglatze und außergewöhnlich brei-
ten Lippen; der andere mit wallender
Haartracht und markanten Gesichtszü-
gen.

Doch in der Befragung durch eine
Kriminalbeamtin verstrickte sich das
„Opfer“ in Widersprüche und gestand
letztlich, die Tat vorgetäuscht zu ha-
ben, um den Eltern erklären zu können,

warum sie eine Nacht und einen Tag
verschwunden war und nicht einmal
am Handy abhob, als die besorgte Mut-
ter schon fast ununterbrochen anrief.

Anders war die Geschichte einer 14-
Jährigen, deren Schuldirektorin am Tag
nach dem Vorfall Anzeige bei der Poli-
zei erstattete: Das Mädchen war am 2.
Februar 2007, gegen 20.15 Uhr, am
Nachhauseweg von einem Mann in
dessen Auto gezerrt worden. Er hatte
es auf die Rückbank seines Wagens ge-
stoßen und die Tür zugeknallt. Danach
lief er um den Wagen herum, setzte
sich hinters Steuer – und erst während
der Anfahrt gelang es dem Mädchen,
die Tür aufzureißen und aus dem fah-
renden Wagen zu springen.

Angaben über das Fahrzeug des
Mannes und ein Phantombild führten
die Ermittler zu einem 27-jährigen
Mann. Es gelang den Beamten schließ-
lich, den Verdächtigen der Tat zu über-
führen. Er hatte bereits einmal ver-
sucht, ein Mädchen in seinem Auto zu
verschleppen.

Verknüpfung mit Fahndungsdatei.
„Nachdem sowohl Fahndungsfotos als
auch Phantombilder in digitaler Form
vorliegen, wäre es sinnvoll, die beiden
Datenbestände gegeneinander abzu-
gleichen“, schlägt Alfred Schüller vor.
„In der Lichtbilddatei könnte zum Bei-
spiel nach bestimmten Gesichtskontu-
ren aus Phantombildern gesucht wer-
den.“ Neben der technischen Machbar-
keit müssten datenschutzrechtliche
Hürden genommen werden.

Gerhard Brenner

9ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 11-12/08

FO
T

O
S:

 E
G

O
N

W
E

IS
SH

E
IM

E
R

, G
E

R
H

A
R

D
B

R
E

N
N

E
R

P H A N T O M B I L D E R

Serviceeinrichtung LKA Niederösterreich: Die Phantombildersteller kommen in die
für die Zeugen zuständige Dienststelle und erstellen das Phantombild am Laptop.

Wilhelm Urschler: Früher wurden Phan-
tombilder händisch zusammengestellt.
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