
Fest des Friedens 

 

von Michael Fritsch-Hörmann, Aachen 

 

„Jetzt lassen wir uns erst mal unser Essen schmecken. Man habe ich einen Kohldampf. Der 

Pfarrer hat ganz schön auf die Tränendrüse gedrückt dies Jahr. Er hat Recht, aber die Kirche 

ist natürlich nicht immer so voll wie Weihnachten, da kann man ja schon mal ein paar 

Botschaften mehr in die Predigt packen. Aber das mit dem Frieden untereinander und in der 

Gesellschaft war schon dick aufgetragen.“ 

 

„Mann, ist das viel Schnee. Nur gut, dass wir heute nirgendwo mehr hinmüssen. Zu Fuß bis 

nach Hause geht ja noch. Ich glaub, wir müssen morgen mal das Dach vom Schnee befreien. 

Ich habe ein bisschen Angst, dass irgendwann ein paar Pfannen brechen.“ 

 

Es ist 19.25 Uhr als wir die Wohnung betreten. Alles ist vorbereitet. Das Essen ist vorgekocht. 

Eine Freundin ist zu Gast.  

 

„Ich deck schon mal den Tisch.“ 

 

„Ich mach die Suppe warm und ich hole die Getränke.“ 

 

Schnell ist die Arbeit verteilt. Jeder macht ein bisschen, dann ist das Abendessen schnell 

angerichtet. Die Vorbereitung hat ja lang genug gedauert. Die Hauptspeise köchelt schon vor 

sich hin, der Nachtisch steht neben dem Weißwein im Kühlschrank. 

 

19.38 Uhr. Das Telefon klingelt. Wir gucken uns an. Wer ruft denn jetzt an, Heiligabend, um 

die Uhrzeit. Ich gehe zum Telefon, die Anzeige zeigt unbekannt. Mein Gott, denke ich, 

Unbekannt, das kann nur die Kriminalwache sein. Geh ich dran? Es ist Heiligabend, ich habe 

keine Bereitschaft, ich könnte auch woanders sein und mein Handy könnte auch abgeschaltet 

sein. Diese Gedanken habe ich noch im Kopf, als ich dran gehe und mich melde.   

 

„Norbert hier, hallo Michael.“  

 

Es ist die Kriminalwache!  

 

„Hallo Norbert, willst du mir frohe Weihnachten wünschen oder hast du Sehnsucht nach 

mir?“ 

 

„Frohe Weihnachten ja auch, aber Sehnsucht nach dir habe ich nicht. Aber trotzdem musst du 

kommen. Es haben sich Leute in einer Tankstelle in Düren eine Schießerei geliefert. Einer ist 

auf dem Weg ins Krankenhaus. Zwei Täter sind abgehauen und das SEK ist im Anmarsch.“ 

 

„Na super, hör mal, du weißt, ich komme sonst immer mit dem Rad und habe kein Auto. Das 

geht nicht, heute Abend. Ihr müsst mich abholen. Wenn ich zu Fuß komme, bin ich erst in 

einer Stunde bei euch.“  



 

„Okay, die Kollegen kommen, sie melden sich bei dir, wenn sie in der Nähe sind.“ 

 

Meine Frau guckt mich fragend an. 

 

„Schießerei“ sag ich nur. „Ich glaub ihr müsst ohne mich essen. Sie holen mich ab und dann 

schauen wir mal, wie lange wir brauchen, bis wir die 40 km nach Düren geschafft haben.“ 

 

„Ess doch wenigstens noch ein bisschen von der Suppe, sonst hast du doch gleich irgendwann 

Hunger. Den Rest heben wir auf für morgen.“ 

 

So ein Scheiß, denke ich, während ich die vorzügliche Suppe hastig in mich rein löffle. Das 

hätte so ein netter Abend werden können. Müssen die sich ausgerechnet am Weihnachtsabend 

in die Haare kriegen. Heiligabend, Fest des Friedens und Jesus Geburt, aber doch nicht 

Schießerei und Lebensgefahr auf der Tankstelle. Vor 25 Minuten haben wir uns in der Kirche 

noch alle die Hand als Zeichen des Friedens gegeben und schon ist alles vorbei. Zu der Zeit 

lag einer der Beteiligten schon unter der Sauerstoffmaske im Notarztwagen, denke ich. Was 

für eine verrückte Welt.  

 

Die Suppe ist leer, ich guck nach draußen. Es schneit und schneit und schneit. Auf unserer 

kleinen Straße liegt mindestens ein halber Meter Schnee. Ich sehe von weitem ein Auto 

heranfahren. Die Lichter werden größer. An der Einmündung zu unserer Straße bleibt das 

Auto stehen. Der traut sich nicht, denke ich noch, als das Telefon klingelt.  

 

„Franz hier, wir stehen fast vor deiner Haustür. Aber da fahr ich nicht rein. Da kommen wir 

nie wieder raus.“ 

 

„Wäre doch gut, wir haben genug zu essen für uns alle. Aber Scherz beiseite, ich komme die 

hundert Meter zu Fuß. Bis gleich.“ 

 

Ich räume die Suppentasse in die Spülmaschine. Alle gucken betreten nach unten.  

„Okay“, sag ich, „lasst es euch schmecken. Ich muss los, wie gesagt, Schießerei. Man könnte 

auch sagen, Scheißerei. So wird mein Weihnachten.“ 

 

Als ich auf der Kriminalwache ankomme, bin ich der Erste.  

 

„Wen habt ihr erreicht?“ 

 

„Drei kommen noch, alle von euch aus dem 11.“ 

 

„Ok, ich ruf schon mal an, was da los ist. Die werden noch eine Weile brauchen bei dem 

Wetter.“ 

 

Der Einsatzleiter in unserer Nachbarbehörde erklärt mir kurz die Lage. Er entschuldigt sich 

für die Alarmierung, aber Totschlag ist Totschlag.  



 

„Wir wissen noch nicht, wo das endet. Die zwei Täter sind mit ihren Waffen unterwegs. Wir 

haben das SEK alarmiert und werden wohl gleich in ein paar Wohnungen unsere persönlichen 

Weihnachtswünsche überbringen müssen. Wann könnt ihr hier sein?“ 

 

„Wieviel Leute braucht ihr denn überhaupt. Wenn ich das recht sehe, gibt der Tatort ja wohl 

nicht viel her. Tankstelle, das ist ja alles videografiert worden. Euer Erkennungsdienst macht 

wohl den Tatort, unsere kommen nämlich aus der Eifel. Das dauert Stunden, eh die überhaupt 

mal hier sind, geschweige denn bei euch. Und es gibt nur einen Zeugen. Also dann kommen 

wir zu zweit und wenn es mehr wird, müsst ihr uns unterstützen. Dann können wenigstes noch 

ein paar bei ihren Familien bleiben.“  

 

„Ok, wir warten dann.“ 

 

„Wie ich höre, ist die Autobahn auch dicht, also ich denke so eine Stunde müsst ihr uns 

mindestens geben. Bis gleich.“ 

 

Ein paar Minuten später treffen nach und nach die anderen ein.  

 

„Mann, ist das ein scheiß Wetter. Ich habe mir fast den Auspuff abgefahren an den 

Schneebergen.“ 

 

„Also Leute, wir werden nicht alle gebraucht. Wer hat Besuch und Kinder zu Hause?“ und 

muss dabei an meinen eigenen Besuch denken. Aber die müssen sich ohne mich beschäftigen 

und sich allein den Magen vollschlagen, das ist mal klar. 

 

Schließlich trifft es einen Kollegen, der sagt, ich habe schon gegessen und kann eigentlich 

sofort los.  

 

Ich schicke die anderen wieder nach Hause und wir wollen los. Aber erst mal finden wir unser 

Auto überhaupt nicht. Es ist wie in der Nescafe-Werbung. Irgendwo piept es, der Türöffner. 

Aber wir können beim besten Willen kein Licht sehen. Alles dick zugeschneit. Schließlich 

finden wir unseren Wagen etwas abgesetzt zwischen anderen Wagen. Also freischaufeln, 

freischaufeln und noch mal freischaufeln. Aber irgendein ein cleverer Mensch hat das Auto 

vor drei Tagen so eng an die anderen gesetzt, dass wir bei dem glatten Boden nicht aus der 

Parklücke kommen, ohne gegen die anderen Autos zu rutschen. Also die K-Wache aufgesucht 

und mit der Hilfe von drei Kollegen schieben wir den Wagen im Leerlauf runter vom 

Parkplatz.  

 

Super, ich hatte unsere Ankunft in einer Stunde angekündigt. 30 Minuten sind schon rum und 

wir haben ungefähr 20 m geschafft. Wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt, können wir 

es bei vorsichtiger Fahrweise aber noch schaffen.  Bis zur Autobahnauffahrt 1 km, 2 Minuten. 

Danach Autobahn, alles platt gefahren, 60 km/h geht, auch 80km/h. Ist eh kein anderes Auto 

unterwegs. Wenn wir uns drehen müssen wir nur gucken, dass wir nicht in die Bande knallen. 

Ansonsten kann eigentlich nichts passieren. Alles vollkommen leer. Heiligabend bei 



Schneetreiben um 21 Uhr. Welcher Mensch würde jetzt schon freiwillig ins Auto steigen 

außer ein paar bekloppte Polizisten, die zu einem Tatort müssen? 

 

Wir schaffen es beinahe pünktlich. Als wir ankommen, hat sich die Lage schon so weit 

stabilisiert, dass ein Täter festgenommen ist. Beim zweiten steht das SEK vor der Tür. 

Wenige Minuten später ist der Spuk vorbei. Das SEK hat nichts beschädigt und den Mann 

unbeschadet festgenommen. Es ist 23.50 Uhr. Heiligabend ist in 10 Minuten vorbei. 

Außer der Suppe habe ich noch nichts gegessen, ein Kollege bietet mir eine Schinkenstulle 

an, ich nehme dankend an. 

 

Wir vernehmen den Zeugen. Zufällig an der Tanke gewesen, fast nix gesehen. Wir gucken 

uns den Film in der Tankstelle an und nehmen die Videoanlage mit. Der Täter hat einen 

Revolver benutzt, also keine Hülsen. Außer etwas Blut ist im Schnee nichts mehr zu sehen. 

Das Opfer liegt im Krankenhaus, wird notoperiert, und kann nichts sagen. Der Mann wird 

durchkommen, ein Schuss in den verlängerten Rücken. Glück gehabt, Schutzengel Christkind 

war unterwegs. 

 

Die Täter sagen nichts. Wie zu erwarten. Vier Uhr. Wir haben die Akte für die Vorführung 

beim Haftrichter vorbereitet, lassen sie bei unseren Kollegen.  

 

„Morgen ist Vorführung bei uns in Aachen, denkt dran, eine Stunde Fahrzeit müsst ihr 

mindestens einkalkulieren. Wenn was ist, ruft an. Aber nicht vor 11, irgendwann muss ich 

auch mal pennen.“  

 

Wir fahren zurück. Rückfahrt 04.30 Uhr, 1.Weihnachtstag. 30 km Autobahn. Vor uns keiner, 

hinter uns keiner, Gegenverkehr Fehlanzeige. Wir gucken beide in die riesigen Schneehaufen 

links und rechts.  

 

„Wenn wir jetzt hier reinfahren, findet uns vor heute Nachmittag keiner.“ 

  

„Und das Schlimme ist, uns vermisst jetzt noch nicht mal einer. Unsere Frauen denken doch 

wir arbeiten und dass es so schnell gehen würde, konnte doch keiner wissen“ antwortet mein 

Kollege. 

  

„Dann fahr bloß vorsichtig. Ich habe keinen Bock auf Schneemann.“ 

 

05.20 Uhr. Mein Kollege nimmt mich mit seinem Geländewagen mit und bringt mich nach 

Hause. Ich komme in die Wohnung, es riecht noch nach Essen und Rauch von gelöschten 

Weihnachtskerzen. Absolute Stille. Alle schlafen. Ich kann nicht widerstehen und gehe zu den 

Töpfen am Herd. Schweinebraten, morgens um 05.30 Uhr. Das kommt gut und dann kann 

man auch besser schlafen. Dazu ein Glas Weißwein. Allein sitz ich im Esszimmer neben dem 

Weihnachtsbaum. Auf dem Boden liegen noch alle Geschenke, nicht ausgepackt. Sie haben 

auf mich gewartet. Ich lass sie liegen, ich mach auch erst nachher auf, wenn die anderen dabei 

sind. Zugucken, wie andere sich freuen, macht auch mir Spaß. 

 



Kurz bevor ich ins Bett gehe, denke ich, was für ein Quatsch. Wofür sind wir heute Nacht 

unterwegs gewesen. Für zwei Dummköpfe, die sich mit einem anderen genauso 

Unterbelichteten irgendwann in der Adventszeit mal gestritten haben. Dann trifft man sich 

zufällig Heiligabend um 19.00 Uhr an einer Tankstelle und hat nichts Besseres zu tun als 

aufeinander zu schießen. 

Wie verrückt ist diese Welt? Mindestens 20 Polizisten haben wegen diesen zwei Leuten 

Weihnachten nicht bei ihren Familien verbringen können. Ein Fest an dem Frau und Mann 

gerne zuhause sind, etwas zur Ruhe kommen möchten. Weihnachten, das Fest des Friedens. 

Ja, das war es, vor 12 Stunden, beim Friedensgruß in der Weihnachtsmesse. Danach nicht 

mehr.  

 

Ein Mittwoch im März. Ich verlasse den Gerichtssaal in unserer Stadt. Gerade wurde ein 

Urteil gesprochen. Die Beiden wurden wegen Körperverletzung zu Bewährungsstrafen 

verurteilt. Kopfschüttelnd denke ich nur: Weihnachten, ein Fest des Friedens. 

 

  


