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Besessen 

 

von Nino Riehle, Berlin 

 

Ein diesiger Sonntagmorgen in Hamburgs Nord-Osten. Der 

Rauhreif hatte sich im Laufe der Nacht über die verlassenen 

grünen Wiesen gelegt. Den Stadtparksee zierte eine 

undurchsichtige Schicht von Morgennebel. Die einzigen 

Menschen auf den Straßen waren die Jogger, die ihre 

Runden um die Alster drehten, dem baldigen Sonnenaufgang 

entgegen. 

In der Regel konnte ich damit Rechnen, dass das Telefon an 

der Wache nicht vor 09:00 klingeln würde. Denn erst zu 

diesem Zeitpunkt würde die Bevölkerung aus ihrem Schlaf 

erwachen und einen ruhigen Familientag einläuten, um Mal 

Kraft, für die neue Arbeitswoche zu tanken.   

Ja, ich bin fast geneigt zu sagen, das ich an solchen 

Sonntagen, meinen Dienst auf einer Dornröschenwache 

versehen. Aber nur fast…  

Bereits zu Dienstbeginn bläkte der Funk ununterbrochen. 

Hier betrunkene Randalierer, dort eine Schlägerei.  

Gegen 06:30 war dann auch unsere Wache betroffen. „Ihr 

müsst mangels Masse mal im Nachbarrevier aushelfen. Dort 

schlägt ein Mann auf eine Frau ein“.  

Das Nachbarrevier betreut den Bereich um das ehemalige 

Arbeiterviertel Barmbek. Heute wird dieser Teil der Stadt 

schwerpunktmäßig von sozialschwachem Klientel bewohnt. 

Der Einsatzort lag unmittelbar an der Reviergrenze zu 

unserem Bereich. Wir fuhren mit zwei Streifenwagen los. 

Blaulicht an, Martinshorn bleibt aus um die schlafende 
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Bevölkerung nicht zu wecken. Ist ja eh nichts los auf den 

Straßen.  

Auf der Anfahrt schossen die üblichen Gedanken durch 

meinen Kopf. Normalerweise ist beim Eintreffen alles vorbei 

und man liegt sich wieder in den Armen. 

Als wir in die Straße einbogen, sehen wir Menschen wild 

gestikulierend auf der Straße stehen. In den Gesichtern 

spiegelt sich das blanke Entsetzen über das, was sich kurz 

zuvor dort zugetragen haben muss, erkennen.  

Beim Aussteigen aus dem Streifenwagen rief uns gleich einer 

zu, „wir haben alles versucht, aber wir konnten ihr nicht 

helfen, der prügelt immer noch auf sie ein “.  

Ein weiterer rief uns zu, dass sich die Wohnung im 2.OG 

befinden soll und die Wohnungstür offen stehen würde. Wir 

rennen los. 

Bereits im Hausflur des Mehrfamilienhauses nahmen wir 

Musik war. Trommelähnlichen Laute und afrikanisch 

klingender Gesang. Die Wände des Treppenhauses und das 

Geländer waren mit Blut verschmiert. Mal hier eine Lache, 

dort eine rote Schleifspur und ein blonder Haarbüschel an 

den Streben des Geländers. 

Die Tür einer Wohnung im zweiten Stock war geöffnet. Musik 

schallt uns entgegen. Ein kurzer Blick in die Wohnung. Vom 

Flur zweigt das Wohnzimmer ab. Die Gardinen dort waren 

zugezogen. Ich erkannte eine Couch. Sonst hatte ich keinen 

vollständigen Einblick.  

Blutspritzer an der Decke, den Wänden und blutigen 

Schleifspuren auf dem Teppichboden, bestätigten die 

Vermutung, dass es sich um die richtige Wohnung handeln 

muss. 
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Wir stürmten mit lautem Geschrei „POLIZEI“ in die Wohnung. 

Im Wohnzimmer konnten wir etwas auf dem Boden liegen 

sehen. Darüber kniete ein Mann und schlug immer wieder auf 

etwas ein, das von weitem einem Fußball ähnelte. Erst beim 

Näherkommen konnte ich erkennen, dass es sich um eine 

nackte Frau handelte. Ihr Körper war blutüberströmt. Das 

Gesicht aufgequollen, die blonden Haare rot vom Blut 

durchtränkt.  

Der Kerl, ein Hüne von ca. zwei Metern, geschätzte 120kg 

reine Muskelmasse mit Oberarmen wie die Oberschenkel 

eines Fußballprofis.  

Wir sprühten ihm aus einem Meter Entfernung zwei Dosen 

Pfefferspray mitten ins Gesicht. Keine Wirkung. Mir blieb die 

Luft weg. Meine Augen fingen an zu brennen. Faustschläge 

gegen den Kopf, den Oberkörper, die Hände und die Arme 

hielten den Mann nicht davon ab, weiter auf die Frau 

einzuschlagen. Erst ein gezielter Tritt mit dem Einsatzstiefel 

gegen den Oberkörper, brachte ihn ins Taumeln. Er löste den 

Griff seiner linken Hand, mit der er sich in den Haaren seines 

Opfers festkrallte. Der Mann wirkte nun benommen. Wir  

konnten die Handfesseln angelegen.  

In diesem Moment traf der Notarzt ein, der sofort mit der 

Erstversorgung der Frau begann. Sie zeigte Vitalfunktionen! 

Ein Glücksmoment, in dieser sonst abnormalen Situation. 

Während meine Kollegen mit dem Täter beschäftigt waren  

und sich der Notarzt um das Opfer kümmerte, schaute ich 

mich in dem ca. 6x6m großen Wohnzimmer um . Die Decke 

und die Wände waren übersät mit Blutspritzern. Auf dem 

Teppichboden zog sich eine Blutspur von dem Treppenhaus 

bis ins Wohnzimmer. Der Bildschirm des Röhrenfernsehers 
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war eingeschlagen. An den Bruchkanten konnte ich Haare 

und menschliche Haut erkennen.  

Ich war völlig in eine Welt voller Fragen eingetaucht. Die 

Gedanken derehten sich in meinem Kopf. Fragen nach dem 

Wieso und Warum? Dieser riesige Mann und diese kleine, 

zierliche junge Frau? Was hat sie ihm getan? Hat sie ihn 

betrogen? Wollte sie ihn verlassen? Würde ich es jemals 

erfahren?  

Das Klopfen eines Kollegen auf meine Schulter holt mich 

wieder in die Wohnung zurück. „Wir bringen ihn jetzt zur 

Wache, Kripo hat Kenntnis“.  

Während der Fahrt zur Wache wurde kein Wort gesprochen. 

Der Mann lag auf unserer Rücksitzbank und verhielt sich 

völlig ruhig. Ist ihm sein Unrecht bewusst? Ist ihm klar, dass 

er einem Menschen fast den letzten Hauch Leben 

herausgeprügelt hatte? Ich fragte ihn immer wieder, warum er 

das getan habe. Nach seiner Motivation. Er blieb still. Lag lag 

nur da, starrte auf die Lehne des Fahrersitzes und fragte hin 

und wieder, ob die Handfesseln gelockert werden könnten. 

Auf der Wache kam er in den Raum neben dem 

Wachhabenden, der mit einer Glasscheibe versehen war. Er 

saß auf einer Holzliege und blickte zum Boden.  

Was geht jetzt in dem Kopf dieses Menschen vor? Was denkt 

er? Ich brauchte jetzt erstmal einen Kaffee und eine 

Zigarette. Totenstille in der Raucherecke.  

Eine Streifenwagenbesatzung führte am Tatort  die 

Befragung der Nachbarn durch.. Diese waren gegen halb 

sieben durch das Geräusch der Schläge wach geworden. 

Kurz darauf rief eine Frau um Hilfe. Die Nachbarn trafen die 

junge Frau vor ihrer Wohnung im Treppenhaus. 
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Blutüberströmt. In diesem Moment kam der Täter aus der 

Wohnung des Opfers, packte sie an den Haaren, schlug den 

Kopf mehrfach gegen das Treppengeländer und schleifte sie 

an den Haaren zurück in die Wohnung. Auf Schläge oder 

Schreie der Nachbarn hatte der Täter nicht reagiert. 

Die Frau kam mit offenen Frakturen im Gesicht und am 

gesamten Oberkörper ins Krankenhaus. Ich hoffte, dass sie  

überleben wird und ihr Gesicht wieder einigermaßen 

hergestellt werden würde. 

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass 

es sich bei dem Täter um den Lebensgefährten des Opfers 

handelte. Er wurde von Freunden und Verwandten als 

freundlicher, zurückhaltender junger Mann beschrieben. 

Dieser war am Sonntagmorgen mit dem Glauben  

aufgewacht, seine Freundin wäre von einem bösen Geist 

besessen. So ging er ins Wohnzimmer. Legte eine CD auf, 

die nach seiner Ansicht exorzistische Wirkung haben würde 

und fing an auf seine Freundin einzuprügeln, die schlafend 

neben ihm im Bett lag, um ihr den Teufel auszutreiben. 

Was treibt einen Menschen zu solch einer Besessenheit? 

Die Suche nach der Antwort bringt mich ebenso wie dieser 

Einsatz an meine Grenzen. 

„Das Opfer überlebte und wurde nach vier Monaten aus dem 

Krankenhaus entlassen. Das Gesicht konnte wieder 

vollständig hergestellt werden. Eine hübsche junge Frau. Sie 

feiert nun an diesem Tag einen zweiten Geburtstag“ 

 

  


