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Berry 

von Markus Thomas, Essen 

 

„Nach Angaben des Mitteilers größere Schlägerei auf der Berliner 

Straße – mindestens 50 ausländische Beteiligte“, dröhnt es von der 

Leitstelle an unsere PI (Polizeiinspektion).  

„Ja ja, 50 Beteiligte“, denke ich mir und lächle in mich hinein. 

Oftmals weichen die Angaben der Anrufer, von der realen Lage 

doch sehr ab.  

Heute fahre ich mit Kalle, einem älteren Kollegen. Wir sind mal 

wieder als sogenanntes Lapperfahrzeug eingeteilt und unterstützten 

den Wechsel von der Spät- zur Nachtschicht.  

Es ist Sonntagabend. Heute ist es seit langem mal wieder recht 

warm gewesen. Nach polizeilichen Erfahrungen verheißt das in den 

sozial-schwächeren Gebieten meist nichts Gutes.  

Die Schlägerei findet nach Angaben der Leitstelle kurz hinter 

unserer PI-Grenze statt. Somit unterstützen wir die Kollegen aus der 

PI-Nord. Ich trage bereits meine Einsatzhandschuhe und habe 

meinen Schlagstock zur Hand. Während Kalle sich seine 

Handschuhe anzieht, übernehme ich kurzer Hand das Lenkrad 

unseres Fustkw´s (Funkstreifenkraftwagen). Wir sind ein 

eingespieltes Team. Wir kommen beide seit Jahren aus dem 

Kampfsport und können mit solchem Störerpotenzial, wie es im 

Polizeideutsch heißt, recht gut umgehen.  

„Gebt mal lieber ein bisschen Gas – hier sind doch ungefähr an die 

50 Leute. Eine Person liegt offensichtlich verletzt am Boden“, höre 

ich Steffi über Funk sagen. Sie sind als erstes am Einsatzort 

angekommen.  

Wir treffen in etwa 20 Sekunden später ein. Ich erblicke eine große 

Meute an libanesischen Migranten und Schwarzafrikanern. „Sei 
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vorsichtig, wir bleiben zusammen“, ermahnt mich Kalle beim 

Aussteigen. Sofort spüre ich ihre Blicke. Hier sind wir nicht 

willkommen.  

Bis jetzt scheint aber alles ruhig zu sein. Ich sehe keine geballten 

Fäuste, blutende Hände oder gar Waffen, wie so oft in diesem 

Bereich. Dann erblickte ich einen dunkelhäutigen Mann, der in 

einer großen Blutlache auf dem Boden liegt. Kai kniet bereits neben 

ihm. Ich stülpe mir die Aidshandschuhe über, renne auf die beiden 

zu und versuche nicht in Panik auszubrechen. 

„Hey, ich war doch Vorgestern für den Erste-Hilfe-Kurs 

abgeordnet“, teile ich Kai mit einem Zwinkern mit und mache mir 

einen Überblick über die Verletzungen des Mannes. Ich sehe eine 

Schnitt- bzw. Stichwunde am Kopf, sowie zwei weitere an seinem 

rechten Arm. Der Täter muss eine Arterie getroffen haben. Aus der 

rechten Ellenbogenbeuge blutet er sehr stark.  

Ich höre weitere Martinshörner, kann aber keinen Rettungswagen 

erblicken. Ich ermahne mich zur Ruhe. „Nur nicht die Nerven 

verlieren, Junge“, rufe ich in mich hinein. Da die Blutung weiter 

anhält, müssen wir den ersten Verband neu fixieren. Als wir dem 

Druck kurzzeitig nachgeben, entdecken wir einen weiteren Schnitt 

am Unterarm. Mittels neuer steriler Binden aus unserem 

Verbandskasten, fixieren wir unter starken Drücken und Abbinden 

die blutende Ellenbeuge. Das gleiche Prozedere führen wir am 

Unterarm des Mannes durch.  

Der Mann ist bei Bewusstsein, steht aber offensichtlich unter 

Schock.  

„Hey Kumpel, dass du mir bloß jetzt nicht einschläfst. Wir helfen 

dir, aber du musst wach bleiben“,  beschwöre ich ihn.  
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Mittlerweile drücken meine Hände mit meinem gesamten Gewicht 

auf die Schnittwunden. Nur mühsam kriegen wir die Blutungen zum 

stoppen.  

Berry, so will der Mann heißen. Zumindest sind das die einzigen 

Worte die wir verstehen können. Berry schließt immer wieder die 

Augen. Wir kneifen ihn leicht in die Wange, damit er nicht 

einschläft. Eine Kollegin aus der PI Nord kommt uns zur Hilfe. 

Berry röchelt nach Wasser. Sofort befehle ich einem der 

Schaulustigen ein Glas Wasser zu holen.  

Gott sei Dank trifft mittlerweile der Rettungswagen ein. Ich will 

gehen, sie ihre Arbeit machen lassen, aber irgendwie bleiben Kai 

und ich bei Berry. Er hat jetzt einen Namen. Er ist jetzt Berry und 

nicht mehr nur eine verletzte Person. Das alles registriere ich aber 

erst zu einem viel späteren Zeitpunkt. Die Kollegen vom 

Rettungsdienst bitten uns weiter zu helfen. Meine Handschuhe sind 

Blut überströmt.  

Meine Kollegen versuchen die umher stehende Menge von Berry 

fernzuhalten. Viele klotzen einfach nur und versuchen so nah wie 

möglich an das Opfer heranzukommen.  

„Mensch gehen sie doch bitte weiter“, höre ich wieder die Kollegin 

sagen.  

„Das kann man wohl auch netter sagen“, ruft ein Mann meiner 

Kollegin zu. 

Erbost schreie ich dem Mann zu, dass er bloß abhauen soll, 

ansonsten würde ich gleich mal rüber kommen. Ein Gefühl von 

Fassungslosigkeit überkommt mich. „Und wo ist eigentlich Kalle 

abgeblieben“, frage ich mich. Ich beruhige mich da ja genug 

Kollegen da sind. Endlich trifft auch der Notarzt ein. Zusammen mit 

den Kollegen vom Rettungsdienst legen wir Berry auf eine 

Krankentrage. Die Trage wird in den Rettungswagen geschoben.  
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Ich atme kurz durch und spüle die Blutlache mit einem Eimer 

Wasser weg. Leider ist das Blut teilweise geronnen und lässt sich 

nicht so einfach wegspülen.  

Kalle kommt zu mir und berichtet mir von der Festnahme des 

Täters. Steffi, er und die Kollegen von der PI Nord konnten ihn, 

ebenfalls ein Schwarzafrikaner, in seiner Wohnung festnehmen.  

Wir gehen zur Wohnung. Der blutüberströmte Tatort lässt mich 

erschaudern. Es mag sarkastisch klingen, aber die Wohnung deutet 

auf eine hergerichtete Kulisse für einen Horrorfilm hin. Mir ist klar, 

dass hier jemand hätte sterben können.  

Auf dem Weg zur Wache tauschen wir unsere Informationen über 

das mögliche Tatgeschehen und die Motive des Täters aus. Wir 

können nur spekulieren. Den Tathergang werde ich dann wohl 

Morgen über die tägliche Lagemeldung erfahren können.  

Kalle und ich nehmen mit einer Tasse Kaffe eine kurze Auszeit vor 

dem nächsten Einsatz. Der nächste und letzte Einsatz für heute lässt 

hoffen. Von ein bis zwei Uhr müssen wir einen verletzten 

Tatverdächtigen im Uniklinikum bewachen. „Keine große Sache 

und frischen Kaffee gibt´s eh immer bei den Kollegen im 

Krankenhaus“, muntert mich Kalle auf.  

Freundlich werden wir von den Kollegen in Weiß in Empfang 

genommen. Wir werden zu dem Patienten auf die Intensivstation 

geführt. Als wir sein Zimmer betreten erblicke ich die Person. „Hä, 

das ist doch Berry. Seit wann müssen wir die Opfer bewachen“, 

frage ich in die Runde. 

Von den Kollegen der Kripo erfahre ich, dass Berry zuerst auf den 

anderen Schwarzafrikaner eingestochen haben soll. Die 

Ermittlungen haben ferner ergeben, dass er sich anschließend selbst 

die Verletzungen mit dem Messer zugefügt habe. 
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Berry öffnet die Augen und erblickt mich. Schweigend verlasse ich 

das Zimmer.  

  


