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Aus dem Leben gerissen… 

Julian Möller, Polizeikommissar im Einsatzdienst Mitte, Polizei Bremen 

 

 

Ein Nachtdienst an einem Dienstag im September 2016. In Bremen ist es ruhig. Niemand ist 

mehr auf der Straße – für die Polizei gibt es so gut wie nichts zu tun.  

Ich hatte meine Berichterstattung beendet, es gab kaum noch etwas zu erledigen.  

Gegen halb zwei wurde ich durch einen Kollegen aus meinen Gedanken gerissen. Ein Bürger 

sei gerade an der Wache erschienen, um seine Tochter als vermisst zu melden, ich solle mich 

mal eben um die Vermisstensache kümmern. Mal eben... 

 

Ein Standardverfahren: Seit wann vermisst? Wo zuletzt gesehen? Mögliche Aufenthaltsorte? 

Haben Sie ein Foto für uns? Wir kümmern uns, auf Wiedersehen.  

Doch ganz so einfach sollte es nicht werden.  

Der Mann saß in dem kleinen Warteraum, in dem sich für gewöhnlich etliche Leute aufhalten, 

um ihre, wie auch immer geartete Anzeigen, zu erstatten. 

Ich rief ihn in eines der kleinen Büros, um mich dort mit ihm in Ruhe zu unterhalten. Nichts in 

diesem Raum wirkte einladend. Graue, kalte Wände, keine Pflanzen, nur ein kleiner blau 

leuchtender Bildschirm mit dem Polizeistern als Hintergrund auf dem sonst so leeren 

Schreibtisch. Von Ruhe und Geborgenheit also keine Spur. 

 

Er begann zu erzählen. Erzählte mir von seiner 25-jährigen Tochter Lena. Er berichtete von 

einem Urlaub, den sie vor einem Jahr gemacht hatte. Ihre Reise ging nach Kanada. Doch was 

sie aus dem Urlaub mitbrachte, war alles andere als schöne Erinnerungen und Fotos. 

Irgendwas musste in diesem Urlaub passiert sein, was genau, wusste er selber nicht. Nur so 

viel war klar: Seit Lena aus dem Urlaub wiedergekommen war, war sie vollkommen verändert, 

hatte immer wieder Depressionen. Es ging ihr überhaupt nicht gut. Ein Psychiater sollte Abhilfe 

leisten, doch verändert hatte sich kaum etwas. Nachdem sie aus der Klinik zurück war, war 

nach kurzer Zeit alles so wie zuvor.  

Am Morgen sei er dann in ihr Zimmer gekommen, um sich vor der Arbeit noch von ihr zu 

verabschieden, denn die beiden wohnten im gleichen Haus. Er war einer der wenigen 

Menschen, die ihr noch etwas bedeuteten. Neben ihrem Freund und den Halbgeschwistern. 

Sie schlief noch und er wollte sie nicht wecken. Kein richtiger Abschied, warum auch, wenn 

man nicht mit dem plötzlichen Verschwinden der eigenen Tochter rechnet. Kein „Ich liebe dich“ 

oder wenigstens „Ich muss los, bis später“. An diesem Punkt der Geschichte kamen ihm 

bereits die ersten Tränen. Zusammengesunken saß er auf dem Stuhl und weinte. Er versuchte 

sich zu beherrschen, um mit dem Erzählen fortzufahren.  
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Gegen Mitternacht kam er von der Arbeit nach Hause und wollte nach ihr sehen, doch sie war 

nicht zuhause. Ein plötzliches Stechen im Herzen – mir selbst bis jetzt glücklicherweise nicht 

bekannt – das einem versetzt wird, wenn ein geliebter Mensch nicht da ist, wo man ihn 

erwartet. Außerdem lagen dort auch noch die Briefe auf dem Nachttisch. Jeder fein säuberlich 

adressiert an ihn selbst, an die Familie und Lenas Freund. Er öffnete nur seinen und las die 

geschriebenen Worte seiner Tochter.  

 

Während er darüber sprach, drückte er mir zwei Seiten eines Briefes auf festem Papier in die 

Hand, das in krakeliger Schrift vollgeschrieben war. Ich begann zu lesen. Mir stockte der Atem. 

So etwas hatte ich zuvor noch nicht vor Augen gehabt. Ich hatte zwar schon Abschiedsbriefe 

gelesen, hauptsächlich aber von Menschen, die sich das Leben genommen hatten, weil sie 

Stimmen gehört oder Feinde in anderen Menschen gesehen hatten. Meist vollkommen 

zusammenhangslose und wirre Sätze, die in einem normal funktionierenden Gehirn keinen 

Sinn ergeben. Das gehörte nun mal zu meinem Beruf dazu und bis jetzt hatte mir das auch 

noch nie Schwierigkeiten bereitet. Doch dieser Brief war irgendwie anders.  

Sie schrieb, sie komme nicht mehr mit ihrem Leben klar und wisse nicht mehr, wer sie selbst 

sei. „Hoffnungslosigkeit“, „Nervenzusammenbrüche“, „Sackgasse“, „Bitte vergib‘ mir mein 

Papa“. Nur ein paar Wörter von so vielen, die mir im Gedächtnis bleiben werden. Ein 

schriftlicher Abschied von ihrem Vater. Sätze die so glaubwürdig und ernsthaft scheinen, dass 

mir unwillkürlich in den Kopf schießt: Es ist bereits zu spät. Wir haben zu lange gewartet. ICH 

habe zu lange gewartet.  

Ein Gefühl, dass ich vorher nicht kannte. Einem Mann gegenüber zu sitzen, dem man nun 

erklären muss, dass seine Tochter wahrscheinlich schon tot ist. Was sagt man in so einer 

Situation?  

Mir fehlten zum ersten Mal in meinem beruflichen Leben die Worte. „Wenn ich das hier lese…“, 

begann ich. Ich sah aus dem Augenwinkel, dass er leise nickte. Ich konnte ihn nicht ansehen. 

Normalerweise sieht man den Menschen immer direkt in die Augen. Noch so eine 

Angewohnheit, die einen schnell als Polizisten entlarvt, wenn man zivil unterwegs ist und 

eigentlich nicht erkannt werden will.  

Ich sagte diesem armen Mann, dass ich zwar alles tun werde, was in meiner Macht stehe, 

aber befürchte, dass es wahrscheinlich schon zu spät sein würde. Worte, die für ihn die 

schmerzhaftesten überhaupt sein mussten. Selbst jemand von der Polizei, immer objektiv und 

ein Außenstehender, sieht keine Hoffnung mehr. Genau wie Lena.  

Ich arbeitete meine Checkliste ab. Fragte die letzten Aufenthaltsorte ab, erkundigte mich nach 

Freunden und Verwandten, bei denen sie sein könnte. Fragte nach Telefonnummern, um das 

Handy orten zu können. Ich nahm die Beschreibung des Mädchens auf, die Bekleidung die sie 

trug, als er sie das letzte Mal gesehen hatte. Eine Standardfrage, die mir so herausrutschte, 
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ohne zu bedenken, dass das Mädchen ja noch im Bett gelegen hatte, als er zur Arbeit ging. 

Also eine absurde und dumme Frage. Ich ärgerte mich über mich selbst. Das Letzte, was ich 

wollte, war, die Geschichte ins Lächerliche zu ziehen.   

 

Zuerst war die Vermisste nur ein Name. Als ich ihn nach einem Foto fragte und er es mir in 

die Hand legte, zuckte ich zusammen. Ein junges hübsches Mädchen mit blondem Haar 

lächelte mir entgegen. Fröhlich nach außen, zerrissen nach innen. Ich dachte unwillkürlich an 

meine Freundin. Sie war etwa im gleichen Alter und ich dachte darüber nach, wie es mir an 

Stelle des Freundes gehen würde, wenn ich einen ähnlichen Brief in den Händen gehalten 

hätte. Zuerst war sie nur ein Name mit einem Geburtsdatum, wie unzählige vor ihr. Jetzt war 

sie eine Art Bekannte, die plötzlich in mein Leben getreten war, um die ich mir Sorgen machte 

und der ich helfen wollte.  

 

Ich leitete die Fahndung nach dem Mädchen ein. Etwa eine halbe Stunde später hörte ich die 

Stimme aus dem Funkgerät, eiskalt und emotionslos: „Hier ist Roland, ich komme mit 

Personenfahndung… In suizidaler Absicht abgängig aus dem Elternhaus ist die 25-jährige 

Lena …“  

Ich hatte Verständnis dafür. Der Funksprecher hatte nicht gesehen, was ich gesehen, nicht 

gehört, was ich gehört hatte. Emotionen waren hier eigentlich auch nicht angebracht. Trotzdem 

kam es mir belanglos vor, wie er es gesagt hatte. Wie jede beliebige Fahndung nach einem 

PKW nach Verkehrsunfallflucht oder den vermissten alten Damen und Herren aus den 

Altenheimen.  

 

Das erste Mal musste ich nach jemandem suchen lassen, der tatsächlich und 

unmissverständlich seinen unmittelbar bevorstehenden Selbstmord angekündigt hatte. Solche 

Leute hatte man seit einigen Jahren zu Hauf. Beinahe jeden Tag einen, der verkündete, er 

wolle sich das Leben nehmen. Aber im Voraus, nicht wenn es schon zu spät war. Wer sich 

selbst ernsthaft das Leben nehmen wollte, tat es auch, ohne es vorher anzukündigen. Bei fast 

jedem anderen ein Schrei nach Hilfe, Ausdruck seiner psychischen Erkrankung. Aber nicht 

wirklich ernst zu nehmen. Die Maßnahmen und Berichterstattung – reine Formsache. Vielleicht 

war ich deshalb, was das angeht, abgestumpft und wahrscheinlich umso erschrockener, als 

ich dieses Mal die Ernsthaftigkeit begriff.  

 

 

 

Ich wollte mehr tun, wollte diesem Mann und auch seiner Tochter mehr helfen, als ich es bisher 

getan hatte. Bis jetzt hatte ich nur zugehört, hatte mir die Geschichte erzählen lassen. Aber 
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wir waren noch kein Stück weitergekommen, um das Mädchen – wie in einem schlechten 

Western, „tot oder lebendig“ – zu finden.  

Eine letzte Sache blieb noch, die uns weiterbringen konnte. Die Kontrolle der Wohnung, in der 

sie mit ihrem Vater gemeinsam lebte. Ich wusste, dass es aussichtslos war und wir sie dort 

auf keinen Fall finden würden, aber eines war sicher: Fehlte später in meinem Bericht die 

Formulierung „Die Überprüfung der Wohnanschrift verlief negativ“, tauchten unangenehme 

Fragen auf, für die ich mich rechtfertigen musste.  

Ich gab dem Vater Zeit, nach Hause zu fahren und sagte ihm, wir würden nachkommen, um 

uns bei ihm Zuhause umzusehen.  

Bei dem vorläufigen Abschied blieben mir die Worte im Halse stecken. Ich konnte diesem 

Mann nichts mehr mit auf den Weg geben, was ich nicht schon gesagt hatte.  

 

Mir war egal, dass es schon kurz vor Feierabend war. Ich betrat mit meiner Kollegin etwa eine 

Stunde später die Wohnung und blickte in die traurigen Augen des Mannes, mit dem ich bereits 

ein paar Stunden in dieser Nacht verbracht hatte. Während der Fahrt dorthin kam mir eine 

letzte Idee, ein letzter Strohhalm an den wir uns klammern konnten. Die Briefe. Die 

Abschiedsbriefe an Familie und Freunde. Moralisch absolut verwerflich, aber es blieb nur diese 

eine Chance, möglicherweise herauszufinden, wo sich das Mädchen aufhält.  

Ich konnte verstehen, dass er dieses Vorhaben vehement ablehnte, als ich es dem Vater 

erklärte. Zwar konnte er meine Gründe nachvollziehen, aber verstand dies als einen tiefen 

Einschnitt in die Privatsphäre seiner Tochter und der Personen, an die die Briefe gerichtet 

waren. Was es natürlich auch war, aber es gab keine andere Möglichkeit.  

Während ich die Briefe las, einen nach dem anderen, wurde mir immer schlechter. Alle waren 

ähnlich geschrieben. Ähnlich wie der Erste an den eigenen Vater. Als ich den Brief an Lenas 

Freund las, versetzte es mir einen Stich, als sie darüber schrieb, wie schön er ihr immer Lieder 

auf der Gitarre vorgespielt hatte. Ich kannte das Lied, von dem sie sprach und hörte es gern. 

Ab jetzt war es jedoch ein immer wiederkehrender Schrei einer jungen Frau, die keine 

Perspektiven in ihrem Leben sah. 

 

Ich verabschiedete mich von dem Vater und musste ihm noch die Worte mit auf den Weg 

geben, auch wenn sie mir schwer fielen. Ich sagte ihm, er solle sich bei der Polizei melden, 

sobald er oder jemand anderes Kontakt zu seiner Tochter gehabt hatte und versicherte ihm 

gleichzeitig, dass die Polizei sich selbstverständlich auch bei ihm melden würde, sobald es 

etwas Neues gebe. Natürlich wusste ich insgeheim, dass ich oder ein anderer Kollege es sein 

würde, der an seiner Haustür klingelt und mit erstickter Stimme sagt: „Dürfen wir kurz 

reinkommen?“ Und er würde sofort verstehen. Ich malte mir diese Situation aus, seit er mir 

den Abschiedsbrief gezeigt hatte und war mir sicher, dass es so kommen würde.  
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Der Abschied war knapp und ich war froh darüber. Ich wollte nicht noch länger hierbleiben, 

wollte am liebsten nur noch nach Hause. Die Tür fiel ins Schloss und ich ging zurück zum 

Streifenwagen. Ohne ein Wort schob mich meine Kollegin zur Beifahrerseite, um mir zu 

verstehen zu geben: „Du fährst jetzt erstmal nicht“. Eine Geste für die ich in diesem Moment 

mehr als dankbar war. Ich atmete tief durch und war erleichtert, einen kurzen Moment zu 

haben, in dem ich nicht reden musste, sondern gedankenversunken einfach nur dasitzen 

konnte.  

 

Vermutlich sah man mir meine Gedanken und Gefühle an, als wir wieder die Wache betraten. 

Die üblichen Sprüche, „Reisende soll man nicht aufhalten“ – noch einer der harmlosesten – 

blieben glücklicherweise aus. In unserem Beruf verhinderte man mit ein wenig schwarzem 

Humor normalerweise, dass man das Erlebte mit nach Hause nahm und langsam daran kaputt 

ging. Doch Humor war hier nicht angebracht und zum Glück hatten das alle verstanden.  

 

 

Am Ende dieses Nachtdienstes blieb nur eines: Vollkommene Hilflosigkeit.  

Die Polizei, dein Freund und Helfer. Zumindest die meisten Polizisten ergreifen den Beruf, um 

zu helfen und für die Menschen da zu sein. Ein Freund in Uniform. Meistens jedenfalls.  

Doch diesem Mann konnte ich jetzt nicht mehr helfen. Alles, was in meiner Macht stand, hatte 

ich in die Wege geleitet. Ich hätte gerne so viel mehr für ihn getan, wäre so viel länger für ihn 

da gewesen. Doch zumindest konnte ich für kurze Zeit sein Freund sein und ihm in den 

vermutlich schwersten Stunden seines Lebens beistehen und ihm zuhören. Allein das war für 

ihn wahrscheinlich schon Hilfe genug.  

Für ihn bestimmt eine Erleichterung, seine Geschichte mit jemandem teilen und einen Teil der 

Belastung abgeben zu können. Jemandem, der damit umgehen kann und für den das Teil des 

Berufes ist. Für mich dennoch eine Qual, mit ansehen zu müssen, wie ein Vater so sehr leidet 

und man selbst machtlos daneben steht und nicht mehr weiter weiß.  

Ein Gefühl, das ich in diesem Ausmaß in meinem Beruf noch nicht kennengelernt hatte. 

Natürlich stößt man als Polizist schnell an die Grenzen des Machbaren, meist aber aus 

rechtlichen Hindernissen. Der 80-jährigen Dame kann ihr geliebtes Fahrrad nicht ausgehändigt 

werden, da sie keinen Eigentumsnachweis bei sich hat. Zwar frustrierend und traurig für die 

Dame, aber nicht anders zu machen.  

Die Polizei dein Freund und Helfer.  

 

Übrig blieb aus dieser Nacht auch mein Bericht. Emotionslos und eiskalt. Begründungen für 

die Maßnahmen; Personenbeschreibungen – alles was wichtig war. Sieben Seiten, um die 
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sich nun die Kriminalpolizei weiter kümmerte. Normalerweise ist damit die Arbeit für mich 

getan. Normalerweise…  

 

Auf dem Heimweg von der Dienststelle führt mich mein Weg normalerweise durch einen Park. 

Doch nicht an diesem Morgen. Vorstellungen von erhängten Menschen an Bäumen oder tote 

Körper auf dem Rasen geisterten durch meinen Kopf. Ich nahm deshalb lieber einen Umweg 

über ausgebaute Straßen in Kauf, um einer ungewollten Begegnung mit dem jungen Mädchen 

zu entgehen.  

 

Zuhause war ich froh, dass ich die Geschichte meiner Freundin erzählen konnte. Trotz der 

Uhrzeit auf einmal hellwach, hörte sie sich alle Einzelheiten an, die ich ihr berichtete. Und ich 

war dankbar dafür. Mit jemand anderem über das Erlebte zu reden, machte es für mich 

irgendwie leichter damit klarzukommen.  

Trotzdem schlief ich unruhig und wirre Gedanken schwirrten durch meinen Kopf. Ich konnte 

nicht anders, als pausenlos an das junge Mädchen zu denken.  

 

Meist komme ich mit den Geschehnissen im Dienst gut klar. Natürlich fällt es mir nicht immer 

leicht, jede Situation einfach so wegzustecken, aber am nächsten Tag ist meistens wieder 

alles in Ordnung. Diesmal nicht.  

Am darauffolgenden Tag – es war bereits Mittagszeit – kamen mir beim Essen plötzlich die 

Tränen. Vollkommen unvorbereitet und ohne Grund. Ich weiß bis heute nicht, warum das auf 

einmal passierte, offensichtlich hatte ich die Geschichte noch nicht verarbeitet. 

 

Ich dachte auch in den nächsten Tagen immer noch viel darüber nach. Das erste Mal hatte 

mich etwas, was ich beruflich gesehen und gehört hatte, über mehrere Tage im Griff. Dieses 

Gefühl kannte bisher nicht und wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich war, anders als 

sonst, niedergeschlagen – einfach nicht gut drauf.  

Es half mir ungemein, mit meiner Freundin und meinen besten Freunden darüber zu reden, 

mir andere Meinungen anzuhören oder einfach nur zu erzählen. Erzählen und jemanden zu 

haben, der zuhört. Noch nie hatte ich das so dringend gebraucht, wie jetzt.  

Mit den Emotionen, die ich erlebt hatte, umzugehen, fiel mir so deutlich leichter als ich gedacht 

hätte. Deshalb verzichtete ich, denke ich, auch auf Hilfe von polizeilicher Seite.  

Ich arbeitete wie gewohnt einen Tag später wieder im Spätdienst. Arbeiten – eine Ablenkung, 

die irgendwie immer gut tut, auch wenn ich hin und wieder an das Mädchen dachte und die 

Berichtslage durchforstete, ob es irgendwelche neuen Hinweise gab. Ich saß, wie auf 

glühenden Kohlen. Ich hoffte auch nach Feierabend, man würde mir bestimmt Bescheid 

geben, sobald es etwas Neues gab.  
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Meine Vermisstenanzeige wurde auf den Weg geschickt. Ein Sachbearbeiter der 

Kriminalpolizei bekam die Akte auf den Tisch. Es gab aber keine Anhaltspunkte, an denen 

man ansetzen konnte, um Lena zu finden. Es wurde ermittelt, wie bei einem „normalen“ 

Vermisstenfall: Handyortung, Fahndung, mögliche Aufenthaltsorte. Ich konnte es den Kollegen 

nicht verübeln. Die Ermittler setzten nur das um, was sie den neutralen Berichten entnehmen 

konnten. Darin keine Spur von Emotionen. Die Vermisstenfälle und Suizidandrohungen 

voneinander trennen und nach Wichtigkeit unterteilen – beinahe unmöglich.  

Deshalb hieß es für mich und den Vater: Warten – Warten auf das Schlimmste.  

Die Fahndung nach dem Mädchen wurde schon einen Tag später eingestellt. Ohne Erfolg.  

 

 

Eine Woche später… 

 

Spätdienst. Ich befand mich an einem der PCs an der Wache, vertieft in Ladendiebstähle und 

Einbrüche – vertieft im Tagesgeschäft. Im Hintergrund lief leise der Lautsprecher des 

Funkgerätes. Ich hörte kaum zu und tippte meine Berichte in die zahllosen Formulare.  

Plötzlich musste ich aufhorchen. Es wurde ein Einsatz vergeben – Fund einer Leiche. Der 

Vermieter eines Hauses in unserem Streifenbezirk hatte eine leblose Frau in einem der 

Zimmer entdeckt.  

Ein Fahrzeug der Polizei fuhr zum Tatort. Kurze Zeit später hörte ich, wie die 

Streifenwagenbesatzung den Ärztlichen Beweissicherungsdienst zum Einsatzort bestellte. 

Den Arzt, der die Leichenschau im Auftrag der Polizei durchführt, um festzustellen, ob es sich 

um eine natürliche oder unnatürliche Todesursache handelt. Ich fragte über das Funkgerät an 

der Wache nach, ob die Personalien der Verstorbenen bereits bekannt sind. Als die Kollegen 

die Daten durchgaben, durchzuckte es mich unwillkürlich, auch wenn ich damit gerechnet 

hatte und innerlich die Antwort bereits kannte. Dennoch hatte ich Angst davor, sie zu hören. 

Es war tatsächlich Lena in einem der trostlosen und einsamen Zimmer, die sich offensichtlich 

das Leben genommen hatte. Ich war darauf gefasst gewesen, dennoch war ich geschockt. In 

den letzten Tagen hatte ich kaum noch über das Mädchen nachgedacht. Umso schrecklicher 

war deshalb die Erkenntnis, dass ich mich jetzt doch wieder damit beschäftigen musste. Ich 

wusste nicht mehr wohin. Ich lief im Wachraum ziellos hin und her und überlegte, was zu tun 

war. Am liebsten wollte ich sofort selbst zum Einsatzort fahren und bei den Maßnahmen 

unterstützen. Im Nachhinein bin ich froh darüber, dass kein Fahrzeug frei war, mit dem ich 

dorthin fahren konnte. Ich bin mir sicher, dass ich es nicht verkraftet hätte, das tote Mädchen 

dort zu sehen. Zwar ein Ende der ergebnislosen Suche bisher, dennoch ein Bild, das mich 

wahrscheinlich vollkommen aus der Bahn geworfen hätte.  
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Ich wartete, bis meine Kollegen von dem Einsatz zurückkehrten. Ich erfuhr, dass Lena zwei 

Tage nach ihrem Verschwinden wieder aufgetaucht war. Offensichtlich zwei Tage, nachdem 

der Vater bei mir war. Sie wollte sich helfen lassen, begab sich freiwillig in psychiatrische 

Behandlung in eine Klinik in Bremen. Die Suche nach ihr hatte für den Vater nun ein Ende. Ein 

Aufatmen bei ihm zweifelsohne. Vielleicht hatte er versucht mich zu erreichen, um mir die 

Botschaft mitzuteilen, vielleicht auch nicht. Ich kann es nicht sagen und kann ihm auch keinen 

Vorwurf machen. Ich wäre mit Sicherheit auch viel zu erleichtert, das Mädchen, das ich über 

alles liebe, wieder in die Arme zu schließen und zu froh, dass ihr nun geholfen wird, um nur 

daran zu denken, das auch der Polizei mitzuteilen. Lena verließ die Klinik nach drei Tagen. 

Sie dachte offensichtlich, sie hätte sich vielleicht noch einmal gefangen. Aber man erholte sich 

nicht so einfach von Selbstmordgedanken.  

 

Ich bin mir sicher, dass sie nun einen endgültigen Plan gefasst hatte, den niemand, schon gar 

nicht der Polizist, mit dem ihr Vater die ganze Nacht gesprochen hatte, den sie nie 

kennenlernen würde, verhindern konnte. Zwei weitere Abschiedsbriefe an ihren Vater und 

ihren Freund hatte sie bereits geschrieben. Auch einen kleinen Zettel, auf dem der Name ihres 

Vaters – ihrem nächsten Angehörigen – stand, um es den ersteintreffenden Polizeikräften so 

einfach wie möglich zu machen.  

Alles was mir berichtet wurde, zeugte von einer eiskalten Präzision, mit der sie vorgegangen 

war. Eiskalt und doch so voller Emotionen. Emotionen, die sie nicht mehr aushielt, die keine 

Therapie heilen konnte.  

 

Die Gedanken an den Vater fraßen mich auf. Kaum zu ertragen die Vorstellung, wie er 

zuhause um seine Tochter gebangt hatte, sie dann wiederzusehen, bis er dann feststellen 

musste, dass seine Freude vergeblich gewesen war.  

 

Ich bot dem Kollegen der Kriminalpolizei an, die Todesnachricht an den Vater zu übermitteln, 

um noch ein letztes Mal helfen zu können und war doch insgeheim froh, als mir gesagt wurde, 

das sei nicht notwendig. Ich hätte es nicht übers Herz gebracht, ihm noch einmal in die Augen 

zu sehen und im Hinterkopf zu denken „Ich hab’s dir doch gesagt.“.  

 

Die Maßnahmen am Tatort liefen an. Ab hier war es tatsächlich eine Standardprozedur: 

Ärztlicher Beweissicherungsdienst; Kriminaldauerdienst; Bestattungsunternehmen; 

Berichterstattung. Dabei konnte ich nicht helfen. Das war nun Sache der Kriminalpolizei. 

 



 

 
9 

 

Ein letztes Mal atmete ich auf und wusste, dass nun alles getan war. Jeder, der diese 

Geschichte kannte, musste nun damit anfangen, sie zu verarbeiten, inwieweit auch immer 

derjenige davon betroffen war. Am schwersten hatte es mit Sicherheit der Vater. Ich wusste, 

dass er mir nicht schreiben, geschweige denn anrufen würde, obwohl er meine Visitenkarte 

hatte. Ich hingegen war froh, dass ich mich meinem Umfeld anvertrauen konnte, damit ich 

nicht in ein Loch stürzte, wie es so manchem Kollegen vor mir passiert war.  

 

Für mich war damit alles beendet.  

 

Auch für Lena, die ich nie kennengelernt hatte und doch so gut kannte... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle personenbezogenen Daten und Örtlichkeiten wurden aus Respekt und zum Schutz der Angehörigen geändert. 


