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Der Tod und das „pralle“ Leben  

 

Es war an einem schönen, sonnigen Tag im Mai 1969. Die 

Notrufmeldung ging am späten Nachmittag beim Polizeirevier 

in Giengen/Brenz ein. Der Anrufer berichtete aufgeregt, dass 

im Freibad in Herbrechtingen eine Person regungslos im 

Wasser treiben würde. 

Als uns die Meldung über Funk erreichte, befanden wir uns 

mit dem Streifenwagen fast am anderen Ende unseres 

Dienstbezirks. Dennoch mussten der Kollege W. und ich den 

Auftrag übernehmen, weil an diesem Tag, wie eigentlich fast 

immer, kein weiteres Einsatzfahrzeug zur Verfügung stand; 

es war eben nur ein kleines Polizeirevier, bei dem die 

Schichtstärke meist nur sehr knapp war. 

Auf dem schnellsten Weg fuhren wir mit Blaulicht und 

Martinshorn die Örtlichkeit an. Während ich den elf Jahre 

alten VW-Käfer steuerte, saß mein Kollege, ein „alter“ BGS-

Mann, 38 Jahre, stellvertretender Dienstgruppenführer, völlig 

verkrampft auf dem Beifahrersitz. Während er alles von dem 

Einsatzgespräch notierte, ermahnte er mich immer wieder, 

nicht so schnell zu fahren.  

Weil aber zu diesem Zeitpunkt niemand wusste, ob in 

vorliegendem Fall vielleicht doch noch ein Leben zu retten 

wäre, reagierte ich einfach nicht auf die ängstlichen 

Ermahnungen meines Kollegen und fuhr weiterhin im Bereich 

des gerade noch vertretbaren. Allerdings befand man sich bei 

Kurvenfahrten mit dem alten Käfer sehr schnell im 

gefährlichen Grenzbereich. 
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Alles ging gut und wir waren in weniger als zehn Minuten da. 

So zügig es ging fuhr ich dann über die Liegewiese des 

Freibads an der Brenz bis fast direkt ans Wasser. Die 

wenigen Badegäste lagen so weit auseinander, dass ich 

mühelos zwischen ihnen hindurch fahren konnte. 

Dicht am Ufer standen bereits mehrere Schaulustige, wie 

man sie überall finden kann. Eine Frau winkte uns zu. Für 

den Austausch von Höflichkeiten war keine Zeit; ohne viel zu 

fragen liefen wir in die Richtung, in die die Frau gedeutet 

hatte.  

Dann entdeckte ich es: direkt unter einem größeren Gebüsch, 

dessen Äste teilweise bis ins Wasser hinein reichten, 

schwamm ein menschlicher Körper, mit dem Gesicht nach 

unten. Er war mit einem buntkarierten Hemd bekleidet; weiter 

war nichts zu erkennen, weil zwar das Wasser klar war, der 

Körper aber zum Teil etwas tiefer im Wasser lag.  

Die Person war in den Ästen hängen geblieben, weil die 

Strömung des Flusses hier nur schwach war. Das Wasser 

war an dieser Stelle ziemlich tief und das Ufer bestand aus 

einer steilen Böschung.  

So schnell wir konnten bewegten wir uns dicht am Ufer 

entlang bis hin zu der besagten Stelle. Kollege W. konnte die 

Person am Arm erwischen und sie ans Ufer ziehen. Beide 

versuchten wir jetzt mit vereinten Kräften, sie über die 

Uferböschung hoch auf die Wiese zu bekommen. Es 

handelte sich um eine männliche Person, nicht sehr groß, 

aber korpulent und sehr schwer. Es wollte uns nicht gelingen,  

den Mann ohne weitere Hilfe aus dem Wasser zu kriegen und 

von den Schaulustigen war keine Hilfe zu erwarten; von 
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einem Lebenszeichen war allerdings zu dem Zeitpunkt nichts 

zu bemerken. 

Nun kamen aber zwei Sanitäter angerannt, die mit ihrem 

Sanka über die Liegewiese herangebraust waren. Sie fassten 

sofort mit an und so konnten wir die anscheinend  leblose 

„Masse Mensch“ die Böschung hochziehen und auf die 

Wiese legen. Ein Sanitäter überprüfte sofort Atmung und 

Herztätigkeit; doch es war offenbar nichts mehr festzustellen. 

Als er mit der Wiederbelebung begann und bei dem Körper 

kraftvoll auf den Brustkorb drückte, quoll ein ganzer Schwall 

Wasser aus seinem Mund.  

„Da ist wohl nichts mehr zu machen“, sagte der andere 

Sanitäter. 

„Wie lange ungefähr lag der Mann denn im Wasser“, fragte er 

hinein in die umherstehenden Badegäste. Keiner gab Antwort 

außer der Frau, die uns vorher schon die Stelle im Wasser 

gezeigt hatte. 

„Ich weiß es auch nicht genau“, sagte sie. „Ich habe halt den 

Körper bewegungslos im Wasser treiben sehen, und das ist 

jetzt schon etwa 15 - 20 Minuten her!“ berichtete sie weiter. 

„Soweit ich weiß, ist der Mann vorher niemand aufgefallen.“  

Die Sanitäter führten trotzdem, wie routinemäßig, 

Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Es war aber 

offensichtlich aussichtslos und so mussten sie dann nach 

einiger Zeit aufgeben.  

Jetzt, wo ich sonst nicht viel tun konnte, war es mir erst 

möglich, diese junge Frau, eine überaus hübsche 

Erscheinung, bewusst anzusehen: Knapper, blauer Bikini. 

Leichte Rundungen um Hüften und Bauch, stramme 

Schenkel, satte Oberweite. Der Bikini war offensichtlich nass, 
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so dass die Brustwarzen… Sie hatte eine wunderschöne 

Figur, ein sehr hübsches Gesicht, dazu lange dunkle Haare, 

einfach eine Traumfrau; sie mochte wohl um die 

fünfundzwanzig gewesen sein.  

„Das sind jetzt die angenehmen Seiten dieses sonst so 

ernsten Berufes“, dachte ich bei mir. Und solche seltenen 

Momente soll und darf man dann ja auch „genießen“. Der 

Anblick einer schönen Frau ist doch etwas Wunderbares! 

Sehr schnell kehrten meine Gedanken dann aber wieder 

zurück zur harten Realität, zur traurigen Seite dieser 

Momentaufnahme. Meine Augen eilten deshalb vom 

schönen, „prallen“ Leben hin zu dem leblos am Boden 

liegenden Mann, zur vermeintlichen Wasserleiche, zum Tod. 

Kann das Leben noch gegensätzlicher sein? 

„Vielleicht ist er ja auch weiter oben schon ins Wasser 

gefallen und wurde hier angeschwemmt“, fügte die junge 

Schönheit hinzu und blickte dabei etwas nachdenklich drein. 

„Kennt jemand diesen Mann?“, fragte ich die Leute, die jetzt 

in einer noch größeren Anzahl um uns herum standen. Doch 

niemand hatte ihn jemals vorher gesehen. Das Alter des 

Mannes schätzte ich auf etwa fünfundfünfzig bis sechzig, 

obwohl seine Haut noch immer keine Falten erkennen ließ. 

Es schien, als ob er sehr friedlich gestorben sei. Seine 

Gesichtszüge vermittelten einen fast glücklichen Eindruck. 

Eine Durchsicht seiner Kleidung ließ nur eine leere 

Geldbörse, ein Taschenmesser und einen Fahrschein der 

Bundesbahn zutage treten; keinerlei Ausweispapiere und 

kein sonstiger Hinweis auf seine Identität waren zu finden. 

Wer also war dieser Mann und wie kam er zu diesem nassen 

Tod? 
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„Das kann ja heiter werden“, raunte mir Kollege W. leise zu. 

„Wir brauchen auf jeden Fall die Kripo – und für die müssen 

wir dann bestimmt noch die Drecksarbeit tun, Fingerabdrücke 

nehmen und das so kurz vor Feierabend“, brummte er weiter. 

Ich antwortete nicht und dachte: „Ist halt ein altgedienter 

BGS-Mann, immer was zu meckern, nie zufrieden“.  

Plötzlich glaubte einer der Sanitäter, bei dem Unbekannten 

eine fast unmerkliche Atembewegung gesehen zu haben.  

Unmittelbar begannen sie wieder mit 

Wiederbelebungsmaßnahmen. Sie hatten den Kampf noch 

mal aufgenommen, den Kampf gegen den Tod, den Kampf, 

bei dem es jetzt schlagartig wieder eine Hoffnung und etwas 

zu gewinnen gab, nämlich das Leben dieses Mannes zu 

retten!  

Sie rollten ihn nochmals zur Seite, und pressten nochmals 

Wasser aus seinem Körper; dann drehten sie ihn wieder 

zurück in Rückenlage. 

Es war ein hartes Stück Arbeit; fieberhaft drückte einer der 

beiden im entsprechenden Rhythmus mit beiden Händen 

kräftig auf den Brustkorb.  

„Eins, zwei, drei, vier...“, zählte er leise; ich glaube es ging 

immer bis 12 oder 15. 

Sobald er pausierte, setzte der andere Sanitäter mit der 

Mund-zu-Mund-Beatmung ein. Er blies immer lang und tief in 

den Mund des Bewusstlosen, ich glaube immer fünfmal - 

oder war der Mann doch schon tot?  

Beim Einblasen achtete er immer darauf, dass der Kopf weit 

genug nach hinten gestreckt und damit der Rachen frei war; 

außerdem auch darauf, dass sich der Brustkorb durch die 

eingeblasene Luft auch tatsächlich bewegte. 
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Mir kam die Zeit der Bemühungen der Sanitäter unendlich 

vor. Doch dann hörten die beiden Männer mit der 

Wiederbelebung auf. Sie waren zwischenzeitlich 

schweißnass und völlig außer Atem. Sie konnten einfach 

nicht mehr! Und dann, plötzlich, traute ich meinen Augen und 

Ohren nicht! 

„Jetzt atmet er ja wieder und das Herz hat auch wieder 

eingesetzt!“ sagte einer der Sanitäter völlig erschöpft. 

„Wir nehmen ihn gleich mit!“ Sie beeilten sich, den schweren, 

immer noch schlaffen Körper auf die Trage und dann in ihr 

Fahrzeug zu bekommen; so gut es ging, waren wir dabei 

behilflich. Aber der durchnässte Körper war ungeheuer 

schwer und nur ganz schlecht festzuhalten. 

„Wir fahren ins Krankenhaus nach Heidenheim“, rief der eine 

Sanitäter uns noch zu und klemmte sich hinters Steuer des 

Krankenwagens, während der andere schon bei dem 

Patienten im rückwärtigen Teil des Fahrzeugs Platz 

genommen hatte. Und schon stoben sie mit Blaulicht und 

Martinshorn über die Wiese davon. 

„Hoffentlich schaffen sie es“, meinte jetzt mein Kollege. Seine 

Stimme klang dabei wenig hoffnungsvoll. „Ich meine, dass 

der Mann schon tot war, als er noch im Wasser lag“, 

vermutete Kollege W. abschließend.  

Wir notierten uns noch Namen und Adresse der schönen 

Frau, die uns als Einzige von den vielen Umherstehenden 

helfen und als Zeugin Hinweise hatte geben können. 

Schweren Herzens rissen wir uns los von diesem erfreulichen 

Anblick und gingen zu unserem Fahrzeug. Für uns gab es 

hier –leider- nichts mehr zu tun!  



 7 

Auf der Fahrt zur Dienststelle sprachen wir beide kein Wort; 

jeder hing seinen Gedanken nach. Dabei dachte ich für mich:  

„Wenn der Mann schon tot war, als wir ihn aus dem Wasser 

gefischt haben, dann war die zweite Begegnung mit dem Tod 

in meiner kurzen Dienstzeit sehr viel weniger schlimm als bei 

„meiner“ ersten Leiche, bei der ich ganz allein, in völliger 

Dunkelheit, weit ab von der nächsten Ortschaft hatte 

aushalten müssen. Erstens war diese Person heute völlig 

unverletzt und sah total friedlich aus; zweitens ist so eine 

Begegnung mit dem Tod am helllichten Tag weitaus weniger 

gespenstisch und gruselig!“ 

Außerdem ging mir die junge, hübsche Frau im Bikini immer 

wieder im Kopf herum; mit meinen damals 23 Lenzen befand 

ich mich in meiner Sturm- und Drangzeit! Na ja, vielleicht 

sehe ich sie ja mal wieder – die Welt ist klein… 

Auf der Dienststelle erstatteten wir dem Dienstgruppenleiter 

einen kurzen Bericht. Er telefonierte daraufhin mit dem 

Krankenhaus - vielleicht wussten die ja auch schon, wer die 

Person war, für die sich die beiden Sanitäter so „ins Zeug 

gelegt“ hatten. 

„Bei uns ist niemand eingeliefert worden“, sagte ihm jedoch 

die Dame am Telefon. „Aber ich weiß über den Fall Bescheid, 

das DRK hat uns informiert. Der Mann ist doch schon auf 

dem Transport ins Krankenhaus verstorben. Unser Arzt hat 

lediglich noch den Tod feststellen können. Die Leiche wurde 

anschließend gleich in die Leichenhalle gefahren“, sagte sie 

zum Kollegen.  

Deshalb verständigte der DGL gleich die Kripo in 

Heidenheim; sie solle sich nun um den unbekannten Toten 
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kümmern und auch herausfinden, um wen es sich bei der 

Person handelt. 

„Der muss ja irgendwo vermisst werden“, sagte mein Kollege 

zu dem Mann von der Kripo. „Außerdem ist es doch sicher 

wichtig zu klären, ob der Mann selber ins Wasser gefallen 

und ertrunken ist, oder ob da vielleicht noch jemand im Spiel 

war!“, fügte er als Hinweis noch hinzu.  

„Aber das weiß der Mann von der Kripo ja bestimmt auch 

selber, ist ja nicht seine erste Leiche“, dachte ich bei mir.  

An diesem Abend hatte ich den Kopf einfach zu voll. Wieder 

konnte ich mit niemandem darüber reden, war noch nicht 

bereit dazu. Zeitig ging ich zu Bett, am andern Tag hatte ich 

Frühdienst. Doch in dieser Nacht konnte ich kaum zur Ruhe 

kommen; immer wieder schwirrten mir tausend Gedanken 

wirr im Kopf umher. Einmal war da immer wieder das Erlebnis 

mit der unbekannte Wasserleiche mit ihrem frisch 

aussehenden, rosigen und faltenfreien Gesicht; da war der 

Tod als Sensenmann, der sich seine Opfer holt und der uns 

in unserem Beruf wohl immer wieder begegnen wird.  

Und dann war da immer wieder eine wunderschön 

anmutende Frau, mit zarten Kurven, schönen Beinen, 

strammen Schenkeln. Ich sah sie immer wieder im nassen 

Badeanzug, wo die Brustwarzen steil … 


