
Das Kind 

 

Es war ein warmer Sommertag vor etwa 13 Jahren. Mein 

Dienstgruppenleiter, ein äußerst gemütlicher Kerl, der am liebsten 

Witze erzählte, fuhr mit mir Streife. Er ließ sich immer fahren. 

Wenn wir jungen Kerle einen Einsatz hatten und mit Blaulicht über 

die Autobahn rasten, bremste er uns immer mit den Worten: „Wir 

fahren nicht auf Sieg, sondern auf ankommen“. Dieser Satz hat sich 

bei mir eingeprägt. Und, es ist was Wahres dran.  

Gg. 15.00 h kam über die Leitstelle die Mitteilung über einen 

schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.  

Wir waren als erstes an der Unfallstelle. Ein Sattelzug war ins 

Schleudern geraten, hatte die Mittelleitplanke durchbrochen und 

stand quer zur Fahrtrichtung der Gegenfahrbahn.  

Auf der Gegenfahrbahn hatte der Sattelzug mehrere Fahrzeuge 

gerammt, ein Kleintransporter konnte nicht mehr bremsen, bzw. 

ausweichen und war ungebremst mit hoher Geschwindigkeit, frontal 

in die Seite geprallt. Der Fahrer war eingeklemmt und tot.  

Mehrere Pkw, welche von dem Lastzug gerammt wurden, hatten 

sich überschlagen. Ein Trümmerfeld bot sich uns, teilweise lagen 

Menschenteile, Gehirnmasse, Knochensplitter  zwischen unzähligen 

Fzg.-Teilen und Flüssigkeiten verteilt auf der Fahrbahn.  

Es stöhnten Menschen. Ein komischer Geruch lag in der Luft.  

Ich war Unfallsachbearbeiter. Während der mehrstündigen 

Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten fertigte ich die 

Unfallbilder für die Unfallakte. Die Polizeifotografie ist eine 

sachliche Aufnahme. Aufgabe der Bilder ist es, das Grauen, 

welches vor Ort stattfindet, auf den Schreibtisch des Staatsanwaltes, 

des Richters und allen anderen Verfahrensbeteiligten so authentisch 

wie möglich zu bringen. Keiner soll die Bilder überfliegen können 



ohne sich keine Gedanken machen zu müssen. Das Grauen muss 

sichtbar sein. Ein Staatsanwalt sagte einmal zu mir, am besten wäre 

es noch, wenn wir die Geräusche und Gerüche in den Gerichtssaal 

bringen könnten.  

So fotografierte ich auch an diesem Tag Tote, Verletzte, Schuhe, 

Menschenteile, Blutspuren, alles was ich sah, auch offensichtliche 

Nebensächlichkeiten.  

So fotografierte ich auch ein kleines ca. sechs jähriges Mädchen. Es 

war nicht verletzt. Es saß zum Unfallzeitpunkt in einem 

schwedischen Auto, welches sich mehrfach überschlagen hatte. Bei 

dem Mädchen im Wagen. befanden sich noch die Eltern,  welche 

noch notärztlich behandelt wurden, als ich das Foto machte. Sie 

waren nicht lebensgefährlich verletzt, mussten später 

schwerstverletzt in verschieden Kliniken verbracht werden.   

Das Mädchen saß am Rande der Mittelleitplanke auf einem 

Unterteil einer Rücksitzbank, welche aus einem Auto 

herausgeschleudert wurde. Die Sonne schien. Sie saß mitten in dem 

Chaos und hatte einen braunen Teddy im Arm und hielt ihn fest. Sie 

saß da und schaute einfach.  

Ich entdeckte sie durch den Sucher meiner Kamera.  

Dieses traurige, nichtsagende Gesicht, ihr Ausdruck. Das werde ich 

in meinem Leben nicht vergessen. Das Bild aus dem Sucher hat sich 

in meinem Gehirn eingebrannt und begleitet seit diesem Tag mein 

Leben. Es ist ein schwarz-weißes Bild. Ich kann es nicht vergessen. 

In bestimmten Situationen, die ich nicht steuern kann, sehe ich das 

Bild vor mir. Nur dieses Bild, sonst nichts. Mittlerweile bekomme 

ich ein warmes Gefühl in meinem Herzen, wenn ich das Kind sehe.  

Es gibt mir Kraft.  


