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Die cd-Detective-Ägenzi 
von Dietmar R. 

 
Ausgelastet waren wir Schüler damals ja nicht unbedingt. Die Schule war, wenn man mal von 
stressigen Schulaufgaben absieht (deren Existenz man herrlich verdrängen konnte!), ein 
wunderbarer Treffpunkt und ein (heute würde man sagen: ein Kommunikationszentrum) Ort, um 
mit Freunden allerlei auszuhecken. Zeit genug, um Pläne zu machen, gab es ja genug. Nein, nicht in 
den mickrigen Pausen, sondern im Unterricht. Dort wurde dann alles sehr intensiv besprochen. Und 
wenn man nicht selber gequatscht hatte, dann hörte man interessiert den Gesprächen in der Bank 
dahinter zu. Ich erinnere mich noch gut daran, wie der unvergessene Toni Bäuml, der ja der Disco-
König und Schwarm aller Schwabinger Miniröcke war, seinem Nachbarn (dessen Name jetzt mal 
verschwiegen werden soll) von den Vorzügen des Schwabinger Verkehrs (nein, nicht die Autos!) 
vorschwärmte. Claudi und ich hatten damit noch nicht so viel am Hut, sondern planten stattdessen 
ein Start-Up. Dass es den Begriff damals noch nicht gab, hielt uns natürlich nicht davon ab, es 
dennoch zu tun. Dass dieses Start-Up einen englischen Namen bekommen musste, war uns damals, 
obwohl das in den 60-er-Jahren noch nicht unbedingt so gängig war, absolut klar. Also nannten wir 
unsere neue Firma „cd-detective-agency“. Klingt gut, oder? Und an dieser Stelle kommt Frau Bader, 
der Inbegriff des Bösen oder Schlechten (siehe Name) ins Spiel. Denn dank ihrer außerordentlichen 
Fähigkeit in der Didaktik sowie ihrer profunden Kenntnis der englischen Sprache, hatten wir keine 
Ahnung, wie man denn die „agency“ ausspricht. Wir vermuteten mal, dass es so ähnlich wie „Ä-
genzi“ mit der Betonung auf der zweiten Silbe ausgesprochen wird. Dass dem nicht so ist, 
erkannten wir dann aber erst Jahre später.  
 
Nichtsdestotrotz mussten Aufträge her. Claudi behauptet, dass wir sogar mal einen hatten. Harald 
soll uns nämlich angeblich beauftragt haben, irgendwelche Recherchen in irgendeiner Bibliothek zu 
machen. Angeblich sollen damals auch 2 – 3 Mark in die Kassen unserer Ägenzi geflossen sein 
(was ist mit denen eigentlich passiert, Claudi?). Bei dieser großen Zahl an Aufträgen denkt man als 
Start-up-Gründer natürlich gleich an die Vergrößerung des Betriebs, um Skalierungseffekte 
mitzunehmen. Der Gedanke war, die Belegschaft um die Hälfte zu vergrößern. Da passte es gut, 
dass Thomas Sch. großes Interesse hatte, zu uns zu stoßen. Natürlich musste da erst ein Test der 
Personalabteilung seine Fähigkeiten als Detektiv prüfen. Zu diesem Zweck begaben sich zwei 
Mitglieder des Firmenvorstandes, bewaffnet mit einem kleinen Knirps (nein, kein Kind! Ein 
Schirm!) mit der Trambahn in Richtung Innenstadt. Der Bewerber sollte uns folgen und immer den 
Schirm im Auge behalten. Sollte er es schaffen, den Schirm bis zum Ende zu verfolgen, sollte er zur 
Probe aufgenommen werden. Der gute Mann tat sein wirklich Bestes und folgte permanent 
demjenigen von uns, der gerade, trotz ständigem Wechsel, den Schirm bei sich hatte. Während der 
ganzen Aktion kam uns aber die Idee, jemanden bei unserer Auftragslage in unsere Firma 
aufzunehmen, als völlig unrealistisch vor. Aber wie hätte es ausgeschaut, den guten Thomas den 
ganzen Test bestehen zu lassen, nur um ihm dann zu sagen, dass wir ihn trotzdem nicht 
berücksichtigen können. Thomas musste also scheitern. Und zwar grandios. 
 
Ich denke, dass die teuflische Idee, wie man das bewerkstelligen könnte, von Claudi ausging. Wir 
begaben uns also in das Kaufhaus Neckermann und trennten uns. Thomas permanent dem Schirm 
hinterher. Er war echt gut, aber wir waren teuflischer. Der Neckermann hatte gegenläufige 
Rolltreppen, was wir natürlich brutal ausnutzten. Der mit dem Schirm fuhr also mit der Rolltreppe 
vom 2. in den 3. Stock, während der andere genau gleichzeitig vom 3. in den 2.  Stock fuhr. Beim 
Treffen genau in der Mitte wanderte der Schirm von der einen zur anderen Rolltreppe und Thomas 
hatte absolut keine Chance mehr. Was haben wir uns damals über unsere eigene Cleverness gefreut. 
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Ich glaube, erzählen zu dürfen, dass Thomas, der das Ergebnis natürlich wie ein Mann akzeptierte, 
so enttäuscht war, dass er seine Karrierepläne als Detektiv umgehend aufgab und stattdessen später 
in den Dienst des Freistaates Bayern trat. Das war natürlich finanziell weniger attraktiv, dafür hatte 
er aber keine solch hinterlistigen Vorgesetzten. 
 
 

Was lernen wir daraus? Dass man „agency“ nicht wie „ä-genzi“ ausspricht. 
 
 

Dietmar im Oktober 2022 
 
 
P.S. Es gibt die „cd-detective-agency“ tatsächlich immer noch. Dem Beispiel von ALDI folgend ist sie heute in die CDDA NORD mit 
Sitz in Klempau (mit C.S. als CEO) aufgegliedert. CDDA SÜD hat ihren Sitz weiterhin in der Gründungsstadt München. CEO ist hier 
D.R., der aber bald aus Altersgründen ausscheiden dürfte. Eine neue Chance für Thomas K.? 
 
 
 


