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Kurz vor Ende der Nachtschicht passiert es dann im benachbarten 

Polizeirevier. Eine Frau wird leblos vom Nachbarn in der 

Hofeinfahrt gefunden. Die herbeieilenden Polizisten reanimieren 

noch, rufen atemlos über Funk um Hilfe und stellen schnell fest – es 

ist ein Mordversuch. Übermüdet rasen wir zum Tatort und 

versuchen die umliegenden Häuser abzuklappern. Niemand kennt 

die Frau. Als ein junges Mädchen eine Haustür öffnet und mir 

erklärt, dass ihre Mutter nicht zu Hause ist und eigentlich schon 

lange hier sein müsste, möchte ich am liebsten davonlaufen. Ich 

spüre es und doch versuche ich die Gewissheit vom mir zu 

schieben. In der Wohnung sitzen mir später drei jungen Mädchen 

gegenüber, deren Mutter vor kurzem von ihrem geschiedenen Mann 

getötet worden war. Der Notarzt hatte es gerade unumwunden 

erklärt. Er konnte nicht mehr helfen, die Mutter ist tot. Während vor 

dem Haus die Spurensicherung und Fahndung nach dem Täter auf 

Hochtouren läuft, fühle ich mit den Kindern – ihren Schmerz, ihre 

Hilflosigkeit, ihre Trauer. Die Augen der Mädchen werde ich nicht 

mehr vergessen. 

Sibylle, unsere ständige Ausreißerin wurde irgendwann 

vergewaltigt und tot im Auffangbecken der Kläranlage gefunden. 

Franz mein Streifenpartner und brüderliche Freund, der auf der 

Heimfahrt tödlich verunglückte. Die junge Frau, die jahrelang von 

ihrem Mann geschlagen und gedemütigt wurde; das schreiende 

Kleinkind im Laufstall. 

Der Selbstmörder in der Unterführung. Die verwahrlosten Kinder, 

die magersüchtigen Mädchen und Junkies in der Bahnhofstoilette. 



Mein Schichtkollege, der seinem Leben erst mit Alkohol und später 

mit der Dienstwaffe ein Ende setzte. Und viele viele mehr. Sie alle 

haben eine Stimme und ein Gesicht. Sie lassen mich nicht mehr los 

und besuchen mich in meinen Tagträumen. Da rufen sie mir ihren 

Schmerz zu und klammern sich an mich.  

Hilflosigkeit, Scham und Trauer ließen mich bei der Exhumierung 

am Massengrab in Bosnien schier verzweifeln. Die Ermordeten 

begleiten mich durch mein Leben. Die Schreie der Hinterbliebenen, 

als sie die Leichen ihrer Lieben im Grab liegen sahen, klingen noch 

nach Jahren in meinen Ohren. Aus weiter Ferne zwar, aber doch 

deutlich vernehmbar. Wir UN Polizisten konnten dort nur gespannte 

Ruhe bieten, aber keinen Frieden oder gar Vergebung. Ich verließ 

die Mission mit dem Gedanken, mehr hätte tun zu müssen. Hätte 

ich mehr tun können?  

In der Ausbildung sagte man uns, dass wir vielen Menschen durch 

unseren Beruf helfen könnten. Ein „rund um die Uhr Sozialdienst“ 

sozusagen. Aber das entspricht nicht der Wahrheit. Ich musste 

lernen, dass wir viel weniger Hilfe bieten können, als wir müssten. 

Die Zeit, die Kraft, die Hände – sie stehen nur jeweils einer Person 

zur Verfügung. Mehr würden uns selber hinunterziehen, in den 

Strudel der Hilflosigkeit. 

Eine junge Stationsärztin der Notaufnahme ruft mich mit 

Verzweiflung in der Stimme an. Ihr Patient, ein Amts bekannter 

Alkoholiker  der sich verletzt hatte, war kurz zuvor durch uns in die 

Klinik gebracht worden. Nun ließ er alle Helfer der Behandlung 

einfach stehen und ging allein in die Nacht hinaus. 

Ich fahre in die Notaufnahme. Sie ist wie immer überfüllt. 

Schwestern, Pfleger und Ärzte haben alle Hände voll zu tun. Es ist 

weit nach Mitternacht. Auch wir, von einem Einsatz zum Nächsten 

hetzend, sind am Ende unserer Kräfte. Die Stationsärztin ist 



verunsichert, möchte helfen; und trotzdem ist der Mann nach der 

Behandlung einfach gegangen. Für eine Zwangseinweisung fehlt 

mir die Rechtsgrundlage, erkläre ich ihr. So versuche ich die Ärztin 

zu beruhigen. „Wir können nicht allen helfen, alle retten. Immer nur 

den Nächsten auswählen und uns um ihn kümmern. Das 

Notwendige tun, die Restlichen müssen wir loslassen. Wir haben 

nicht genug helfende Hände, jeder von uns hat nur Zwei. “Sie nickt 

stumm, greift sich den nächsten Patienten aus der Notaufnahme und 

begibt sich mit ihm in ein Behandlungszimmer.   

Ich fahre in die Nacht hinaus, zu einem weiteren Einsatz. Wer ist 

diesmal der Nächste und lässt er mich wieder los?  

 

 


