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Das Märchen und die Wirklichkeit 

„ Einsatz!“ ruft der Wachleiter. 

Wir sind das nächste verfügbare Team.  Also nehmen wir unsere Utensilien und eilen in die Wache. 

„Was gibt’s?“, 
fragt mein Kollege. 

„ Es kam als Diebstahl aus der Kleidertonne rein. Fahrt mal hin und schaut, was da los ist!“. 

Entspannt und ohne Eile gehen wir zu unserem Einsatzwagen. Es ist ein warmer Spätsommertag, die 

Nachtschicht noch jung. 

Mein Kollege setzt sich fast selbstverständlich hinters Lenkrad, ich bin - wie meistens - die 

Beifahrerin. Obwohl er der Dienstältere ist und als Streifenführer die Beifahrerseite beanspruchen 

dürfte, übernimmt er den Fahrdienst. Er traut meinen Fahrkünsten nicht, nachdem sich 

herumgesprochen hatte, dass ich in der Vergangenheit beim Einparken im Hof versehentlich das 

Bremspedal mit dem Gaspedal verwechselt hatte. Ich hing damals gedanklich im zurückliegenden 

Einsatz fest und meine Wahrnehmung war gestört. In Sekundenbruchteilen hatte die sich aber doch 
noch sortiert und weil ich ein ausgesprochen gutes Reaktionsvermögen habe, brachte ich den 

Einsatzwagen kurz vor dem Gebäude zum Stehen. Leichenblass stieg mein Kollege aus dem Wagen 

und thematisierte meinen Fahrstil bei jeder Gelegenheit, in der er mich mit einem Autoschlüssel in 

der Hand auf der Wache stehen sah. 

Ich hatte eine Weile damit zu kämpfen, das verloren gegangene Vertrauen zurück zu gewinnen. 

Meine Fähigkeit, Texte zu formulieren und einen Vorgang zeitsparend zu Papier zu bringen, rettete 

mich über diese Zeit. Anstatt meine Fahrkünste zu trainieren, drückte ich mich erfolgreich um die 

Fahrerei und eroberte die Schreibmaschine. Ja, es ist noch gar nicht so lange her, da wurde an 

Schreibmaschinen gearbeitet und ein Text musste beim ersten Eintippen stehen. Einfach 
Textpassagen ausschneiden, kopieren und an eine andere Stelle einfügen oder ganze Formate 

übertragen, das war unmöglich.  

Die Zeit der Schreibmaschinen wies mir einen rettenden Platz zu! Ich hatte meine Bestimmung 

gefunden und musste meine Kollegen kaum überzeugen, dass ich hinter der Schreibmaschine besser 

aufgehoben war, als hinter dem Lenkrad eines Einsatzwagens. Aber der zugewiesene Platz musste 

behauptet werden und das war schwieriger als ich dachte.  

„Ich schreibe?!“, 

waren nach der Verwechselung von Gas und Bremse immer meine ersten Worte, wenn ich mit einem 

neuen Kollegen auf Streife ging. Dabei formulierte ich diese zwei Worte so,  dass der Kollege 

überhaupt nicht erkennen konnte, ob es eine Frage oder eine Festlegung war. Meist reichte der 
Blickkontakt, ein Augenaufschlag - nur manchmal musste ich noch einen Schmollmund 

hinterherschieben - und mein Gegenüber reagierte und bestätigte: 

„Du schreibst!“. 

Mit einem Grinsen im Gesicht verzog ich mich dann ganz schnell, damit der Kollege sich nicht 

kurzfristig anders entschied. Mit dem obligatorischen Schreibrett unterm Arm kam ich zurück und 

stolzierte an dem vorbei, der die nächsten Stunden mein Fahrer sein würde. Nonverbale Rituale, die 

ich nicht weiter unterstreichen musste und deren Informationsgehalt so schlüssig waren, dass die 

Funktionszuweisung für diesen Tag als abgeschlossen anerkannt werden musste. 

Dreieinhalb Jahre lang delegierte ich auf diese Weise hektische Fahrmanöver -  mit kreischenden 

Sirenen auf dem Dach und quietschenden Bremsen - auf einen Kollegen. Hatte ich einen festen 
Teampartner, war es  überflüssig mein Ritual zu leben. Jeder machte das, was er am besten konnte 

und alle anderen Aktionen gingen Hand in Hand, man war voneinander anhängig oder anders 

ausgedrückt, man saß mindestens 12 Stunden im gleichen Boot! 

Unser Boot lenkte uns an jenem Tag zu einer Kleidertonne. Nachdem unser Einsatzwagen rollte, 

nahm ich den Hörer des Funkgerätes in die Hand, meldete uns in der Einsatzleitzentrale an und 

bestätigte den Auftrag. 

„Gibt’s Ergänzungen?“, 
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frage ich im Stil der reduzierten Funkkommunikation. 

„Ja,  ihr steht Kindern gegenüber…“. 

Ich presse meine Finger auf die im Hörer integrierte Taste, immer darauf gefasst, dass die Taste 

klemmt und meine Nachfrage ins Leere geht. 

„ Sind sie noch vor Ort?“, 

Klack, Klack, Knack, Knack! Hatte der Funker mich jetzt verstanden oder war die ohnehin knapp 

formulierte Nachfrage von der Technik zusätzlich amputiert worden? Nur mit Mühe unterdrücke ich 

das Verlangen, wie am Telefon mit einem: 

„Hallo, Hallo?“, 
nachzufragen, ob am anderen Ende der Leitung noch Kontakt besteht. 

Zeitversetzt meldet sich die Einsatzleitzentrale: 

„Möglicherweise Hänsel und Gretel, die von ihren Eltern ausgesetzt wurden und einen Schlafplatz 

suchen…“. 

„ Ach, steht die Kleidertonne denn im Wald…?“, 

„ Nein, vor einem Supermarkt…!“, 

„ Funkdisziplin!“, 

unterbricht eine mürrische Stimme den Dialog. 

Ich zucke mit den Schultern, hauche ein entschuldigendes: 

„Verstanden! Ende!“, 
in den Hörer und lasse endlich die Taste los. Das rausgequetschte Blut rauscht in die Fingerkuppen 

zurück. 

Hänsel und Gretel schleichen sich über den Funkspruch in meinen Kopf und lassen mich nicht mehr 

los.  

Wir fahren natürlich nicht in den Wald, aber gedanklich bleibe ich in einem hängen und denke an das 

Geschwisterpaar aus dem Märchenbuch meiner Kindheit. Waren das erfundene Geschichten oder 

widerspiegelten sie eine Wirklichkeit, die der Erzähler mit einem guten Ausgang entschärfte? Und 

wenn es die Wirklichkeit war, wie weit sind wir dann heute, über 100 Jahre später, von dieser 

Wirklichkeit entfernt? Denn das die Menschen immer noch Märchen erzählen, ist kein Geheimnis, 

allerdings gibt es in den wenigsten Fällen einen guten Ausgang und diese Geschichten werden nicht 
in Kinderbüchern gebunden sondern in Ermittlungsakten archiviert.  

Es hat sich in wenig geändert an menschlichen Verhaltensweisen bis auf eine Ausnahme! Aussetzen 

ist nicht mehr das Verbringen in einen Wald oder weit weg von zu Hause! Die Kleinsten der Kleinen 

werden in ihrem Zuhause ausgesetzt! Ohne Wasser oder Brot, eingeschlossen und verlassen und 

keines dieser Kinder würde eine einzige Brotkruste auf einem imaginären Weg streuen wollen, denn 

dieser klitzekleine Portion hilft wenige Stunden zu überleben! 

Märchen stempelte man in der Vergangenheit mit dem Verdacht, die Handlungen würden unsere 

Kinder traumatisieren. Das ist ein großer Irrtum! Es sind nicht die Märchen, die diesen Stempel 

verdienen, es ist die Wirklichkeit des 2. Jahrtausend n.Chr.! 

„Wir sind da!“, 
mein Kollege schaut mich von der Seite an. Die Anfahrt war zu kurz, um in tiefere Überlegungen 

abgleiten zu können. Der Status des Funkgerätes im Streifenwagen wird eingetippt und wir steigen 

aus. Das sperrige mobile Funkgerät schiebe ich in meine Gürtelhalterung. Zum 

Hundertfünfzigtausensten Mal ärgere ich mich über die viel zu lange Antenne, die immer zu stören 

scheint. Während ich mit ihr kämpfe, suchen die Augen meines Kollegen nach irgendetwas, das mit 

unserem Einsatz in Verbindung stehen könnte. Hocherhobenen Hauptes scannt er die Umgebung 

und entdeckt die Kleidertonne. Ich gebe den Kampf mit der Antenne schließlich auf. Der 

widerspenstige Draht schiebt sich immer wieder in eine andere Richtung, also soll er seinen Willen 

haben. Ich passe mich an! Es ist eine gute Strategie, spart Kraft und Nerven! 

Die Kleidertonne steht am Rande eines Parkplatzes. Es ist dämmrig, der Supermarkt, zu dem der 
Parkplatz gehört, ist bereits geschlossen, aber die Schranke noch weit offen. Der Platz wirkt wie 

leergefegt. 
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„ Hörst du was?“, 

frage ich meinen Kollegen. Es sind nicht viele Worte notwendig. Er weiß ohne Erklärung, wo viele 

Kinder sind, ist Lärm, aber wir hören nichts! 

Besorgt lege ich meinen Kopf an die Kleidertonne ohne vorauszuschauen, dass mein Kollege diese 

Gelegenheit nutzen würde, um mich zu ärgern. Das dröhnende Scheppern springt ohne 

Vorankündigung in meinen Gehörgang. Wütend schreie ich ihn an: 

„Spinnst du? Hast du mit deiner Taschenlampe nichts Besseres zu tun?“. 

Mein Handteller umspannt schützend die Ohrmuschel und ein lautes Fiepen setzt ein. 

„Komm schon, hab dich nicht so, war doch nur ein Spaß!“, 
sagt er beschwichtigend. 

„Spaß! Von wegen! Ich bin fast taub!“. 

Ich kneife ihn in den Oberarm und mache meiner Wut Luft. Jetzt sind wir quitt und können uns 

wieder unserer Arbeit zuwenden. Das Nebengeräusch im Ohr wird schnell schwächer und noch 

einmal lege ich meinen Kopf an die Kleidertonne. Natürlich nicht ohne meinen Kollegen vorher mit 

giftigen Blicken auf Abstand zu halten. Diesmal dringt ein leises Rascheln durch die dünne 

Blechwand. Jedenfalls bilde ich mir ein, etwas Ähnliches wie ein Rascheln gehört zu haben. 

Wir überlegen, wie wir den Inhalt der Kleidertonne überprüfen könnten ohne sie zu beschädigen, 

denn das würde Ärger bedeuten. Der Verdacht, dass sich in der Tonne noch Kinder befinden, die 

unsere Hilfe brauchen, wiegt schwer und bestimmt das weitere Handeln.  
Es wird langsam dunkel. Wir stehen immer noch ohne Ergebnis auf dem Parkplatz. Wie Katzen um 

den heißen Brei schleichen wir um die Kleidertonne. Dabei kommt mir die erlösende Idee! Die Kinder 

konnten nur über die Klappe in die Tonne gelangt sein. Egal, ob es sich um einen Diebstahl handelte 

oder die verzweifelte Suche nach einem warmen Nachtlager, in jeden Fall wäre es über diese Klappe 

jedem Kind möglich gewesen, mit minimaler Hilfe in die Tonne zu gelangen, also mussten wir den 

gleichen Weg nehmen. Nachdem ich meine Idee dem Kollegen unterbreite, blickt er abschätzend an 

mir herab. 

„Was wiegst du?“ 

„ Na ja, so ungefähr…ja, warte mal…äh, vor ein paar Monaten waren es 59,95 kg…etwa! Vielleicht 

sind jetzt ein paar Kilo dazugekommen, aber ehrlich, bei deinen Oberarmen kann das doch kein 
Problem sein mich auf dieser pfannenähnlichen Klappe festzuhalten. Dabei brauchst du gar nicht 

mich halten sondern nur die Klappe! Ich halte mich schon selber fest!“.  

Er ist sehr skeptisch! Seinem kennenden Blick dürfte nicht entgangen sein, dass ich auf meine 1,68 m 

Körpergröße  65 Kilogramm  verteile und sicher das eine oder andere Gramm zu viel mit mir 

rumschleppte. Es war mir in diesem Moment egal! Ich fand meine Idee gut und setzte sie durch. 

Mit akrobatischer Vollendung klettere ich über die klassische Räuberleiter auf die Ablagefläche der 

Klappe und falte mich zusammen wie ein Embryo im Mutterleib. Mein Kollege hält die Klappe tapfer 

fest. Ich spüre seine Kraftanstrengung. Ein leichtes Zittern überträgt sich über das Metallgehäuse auf 

meinen Körper. Ich bin mir nicht sicher, ob es das Zittern seiner Kraftanstrengung ist oder die Furcht, 

die mich mit einem Mal ergreift. Was würde ich sehen, wenn ich über die Kante schaue? Ein blutiges 
Bündel, kaum noch atmend, vielleicht doch noch lebend oder eher verängstigte, ineinander 

verklammerte Kinder, vor Dreck starrend und ausgemergelt?  

„Bitte, bitte, bitte!“, 

murmele ich so leise in mich hinein, dass nur ich es hören kann. Langsam, fast behutsam und im 

Zeitlupentempo schiebt sich die Klappe ins Innere der Kleidertonne. Miefiger Geruch steigt mir in die 

Nase. Den kannte ich aus nicht belüfteten Wohnungen, in die nicht einmal die Sonne ihre Strahlen 

sendet, dunkle Löcher in denen man die Luft schneiden kann! 

Die Kante rückt näher! Dem letzten Blick kann ich nicht ausweichen. Er beendet augenblicklich die 

Anspannung! 

Nichts von dem, was ich erwartet hatte, ist zu sehen. Die Tonne ist leer! Es liegt lediglich noch der 
Geruch gebrauchter Wäsche in ihr und den kann kein Mensch sehen, höchstens erahnen, mit einem 

der uns verbliebenen Sinne!  
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Die Vermutung, dass die Kleidertonne erst kürzlich ihren Inhalt verloren hatte, bzw. dass er gestohlen 

worden war, werde ich in meinem Bericht nicht erwähnen.  

Ich kletterte über die Schultern des Kollegen von der Pfanne herunter und erzähle ihm, dass ich mich 

fühlte, wie Hänsel auf dem Backblech der Hexe. Nur ganz so heiß war es nicht! 

Wir klopften uns den Dreck von unseren Uniformen, froh darüber, nicht das vorgefunden zu haben, 

was an anderen Tagen traurige Gewissheit war. 

Im Märchen kehren die Kinder glücklich nach Hause zurück. Wir fuhren zwar nicht nach Hause, aber 

glücklich waren wir auch, denn unsere Wirklichkeit fand – wie im Märchen- ein gutes Ende.  

 
 

  

 

 

 

 

 


