
 

So läuft das hier also… 
 
von Pascal Bachmann 

 
Ich bin auf einem Lehrgang, werde dort auf die Tätigkeit bei der 

Bereitschaftspolizei vorbereitet. Es ist 15:45 Uhr, gerade geht die 

Dienstsporteinheit zu Ende.  

Sport während der Arbeitszeit, so kann man seine Tage verbringen… 

War echt locker heute. 

Weil der Dienstort so weit weg ist, fahre ich unter der Woche nicht nach 

Hause, aber morgen ist Freitag, dann geht`s ins Wochenende!  

Um 16:30 Uhr werde ich spätestens daheim sein, die Kinokarten für abends 

sind schon reserviert. 

Ich freu mich auf zu Hause. Als ich mir gerade die Sportsachen abstreife, wird 

unser Zug ausgerufen, wir sollen uns im Hörsaal versammeln.  

Hat das denn nicht bis morgen Zeit? Ich ahne nichts Gutes.  

Im Hörsaal erscheint bloß die Hälfte, der Rest ist unter der Dusche oder auf 

dem Weg zum Auto. 

Dann lässt der Zugführer die Katze aus dem Sack: ein Spaziergänger hat 

einen toten Säugling gefunden, eingewickelt in eine Plastiktüte. Aber es 

fehlen einige Leichenteile. Wir sollen sie suchen… 

In aller Frühe geht`s los, um 05:45 Uhr ist Dienstbeginn.  

Voraussichtliches Dienstende: Achselzucken.  

Der Einsatzort selbst ist schon zwei Stunden entfernt. 

Ich werde als Fahrer einer der VW - Busse eingeteilt, auch das noch.  

Am nächsten Morgen rücken wir mit über hundert Beamten in das kleine Dorf 

ein und suchen sämtliche Wiesen, Felder und Waldstücke ab, verteilen an 

alle Haushalte Hinweiszettel.  

An diesem Tag ist in dem verschlafenen Nest mehr los als in den letzten zehn 

Jahren zusammen.  

Mit Kino wird’s wohl nichts, ich rufe vorsichtshalber meine Frau an und sage, 

dass es später werden könnte. Ist eben so. 

Wir finden die Leichenteile nicht. Nicht gut für die Ermittlungen, aber 

wenigstens habe ich mir den Anblick erspart. 
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Abends kommen wir erschöpft in der Unterkunft an. Ich bin froh, dass ich 

meine Mitfahrer bei dem heftigen Regenwetter und der Dunkelheit sicher 

zurück gebracht habe.  

So verbringt man also seine Tage bei der Polizei… 

Meine Fahrgemeinschaft und ich sind aber noch nicht am Ziel, noch mal zwei 

Stunden Fahrt warten auf uns. 

Obwohl ich müde bin, kann ich auf dem Beifahrersitz nicht einschlafen. 

Der Fahrstil meines Kollegen hält mich wach, weil er endlich nach Hause 

möchte und deshalb viel zu schnell fährt.  

Als ich um kurz vor Mitternacht die Wohnungstür aufschließe, liegt meine Frau 

bereits im Bett und schläft. 

Wir werden morgen über alles reden. Vielleicht. 

Einige Tage später lese ich in der Zeitung, dass die minderjährige Mutter den 

Mord an ihrem Baby gestanden hat. Der ( Fahndungs- ) Druck war zu viel für 

sie. 

Unser Einsatz hat sich also doch gelohnt. 

Wie man aber sein eigenes Kind töten kann, das werde ich wohl nie 

begreifen. Gut so.  
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