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Der Wert des Menschen  

von Hans-Günther Hirsch, Tauberbischofsheim  

 

1. Teil 

 

Die Frühschicht beginnt um 06.00 Uhr. Das heißt um 04.40 Uhr 

aufstehen, duschen,  ein kleines Frühstück. Dann nochmals ins Bad um 

den, mit dem du heute den ganzen Tag zusammen bist, im Spiegel 

anzuschauen. Jetzt bloß keine größere Kritik, keine 

Verbesserungsvorschläge. Die Zeitung kurz überfliegen, aber natürlich 

nur die erste Seite. Das Weltgeschehen in 20 Sekunden! 

Abfahrt. Ablösung um 05.40 Uhr. Das hat seinen guten Grund, den es 

ist der schönste Moment des Nachtdienstes, wenn der Erste der 

Frühschicht zur Türe hereinkommt. Das ist Erlösung und heißt 

Feierabend am frühen Morgen!  

Die Kollegen der Nachtschicht präsentieren stolz den oft gebrauchten 

Satz frei nach Hannes Schwarzer: "Nichts zu übergeben, wir haben 

alles aufgearbeitet." 

 Kurz noch einen Unfall vom Vortag eintragen, den Tätigkeitsbericht 

lesen, ein paar aktuelle Fahndungen verinnerlichen, dann die erste 

Streife! 

"Zimmermann und Müller, ihr fahrt die Erste! Geht das? "Natürlich" 

entgegnete Zimmermann, "muss sowieso noch eine Unfallstelle 

ausmessen. Draußen wird´s ja irgendwann mal hell!" Müller nickte. Er 

ist gern mit Zimmermann unterwegs, dem man nachsagt, dass er 

ziemlich stürmisch ist. Man hört ihn bereits lange bevor man ihn sieht 

und wenn er eine Tasse aus dem Schrank holt, fallen zwei weitere um, 
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aber auf ihn kann man sich verlassen, ein echter Kumpeltyp. "Mit dem 

kann man sich auch ohne Uniform sehen lassen," dachte Müller, als er 

die Funktasche packte und den Fahrzeugschlüssel provokativ daneben 

legte. Zimmermann wusste um die Geste und fragte, ob er fahren soll 

oder ob vielleicht lieber Müller Beifahrer und Funker machen möchte?" 

Müller entschied sich für den Funker, wie jedes Mal! 

06.50 Uhr: "5/25 kommen" Der Funker und beste Beifahrer der 

Dienstgruppe, also Müller, nahm den Hörer, drückte die Sprechtaste 

und meldete sich mit "5/25 hört". "Fahren sie Kirchheim. Dort 

unmittelbar vor der Brücke hat sich jemand vor den Zug geworfen. 

Näheres noch nicht bekannt. DRK mit Notarzt verständigt. Beeilt euch, 

bevor die ganzen Schaulustigen von der Sache Wind bekommen. Soll 

nicht gut aussehen dort"! 

Während Zimmermann das Gas so stark durchdrückte, dass die 

vorderen Reifen die Bodenhaftung verloren, schaltete Müller das 

Blaulicht und das Martinshorn mit einem Griff ein und hielt sich mit 

der rechten Hand am Deckengriff fest. Zimmermann war zwar ein 

begnadeter Fahrer, die Nummer 1 der Dienstgruppe, aber sicher ist 

sicher und die Angst spielt da immer mit. 

18 Kilometer bis Kirchheim. Der Adrenalinspiegel steigt 

kontinuierlich.  

Die beiden Streifenpolizisten waren die ersten am Tatort, wie so oft.  

Der Zug stand 800 Meter vor der kleinen Ortschaft. Betreten blickten 

einige Schüler aus den Waggons. Ein leichenblasser, untersetzter Mann 

kam stark gestikulierend auf die Polizeibeamten zu. "Ich konnte nichts 

mehr machen. Er lief auf den Gleisen, direkt auf meinen Zug zu. Ich 

bremste.....aber ich...! 
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"Die Schüler bleiben auf jeden Fall im Zug! Oder waren sie schon 

draußen?" stellte Müller die erste Frage an den Zugführer. "Nein, nein, 

das habe ich gleich durchgesagt. Keiner war draußen. Die sind auch 

geschockt. Direkt hinter dem Zug liegt er, wie gesagt, ich hatte noch 

volle Fahrt drauf, ich konnte doch nicht ahnen....!" 

PHM Zimmermann kümmerte sich um den sichtbar unter Schock 

stehenden Zugführer, während POK Müller sich in Richtung Zugende 

aufmachte. 

Bereits auf Höhe des drittletzten Waggons musste er Fleischfetzen 

feststellen, dann einen Arm, ein Bein und unmittelbar nach dem Zug 

den von allen Extremitäten abgetrennten, völlig zerfetzten Rumpf. 

Müller, bereits 28 Jahre im Schichtdienst und immer an vorderster 

Front, schluckte. Er hatte schon vieles gesehen, aber jetzt das! Der 

Polizist versuchte, seiner Arbeit nachzugehen. Handelte es sich um 

einen Mann oder eine Frau, war er jung oder alt. Im ersten Moment war 

es nicht zu klären. An einem abgetrennten Arm konnte der 

Oberkommissar ein rotes Tuch feststellen. Drogen? Nein, so weit 

wollte er nicht vorgreifen.  

Erst einmal den Tatort absperren. Wir brauchen eine weitere Streife. 

Unnatürlicher Todesfall heißt das im Amtsdeutsch. Die Kriminalpolizei 

ist zuständig. Also die Kollegen verständigen. 

Bisher waren keine Schaulustigen eingetroffen. Gut so. Müller eilte 

zum Streifenwagen und meldete seine Erkenntnisse zum Revier. Dort 

war ebenfalls schon einiges bekannt. Der Tote sei vermutlich ein 16-

jähriger Schüler aus Kirchheim. Ein Vater hat angerufen. Eine ganz 

komische Geschichte. Er wollte seinen Sohn wecken. Jedoch war das 

Zimmer leer – aber total mit Blut verschmiert. Die Blutspuren verlieren 
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sich erst kurz nach der Haustüre. Ich habe dem Vater nichts von dem 

Zugunfall gesagt, aber es kann sein, dass er bei euch auftaucht. Also 

passt auf!  

Müller rechnete mit dem Schlimmsten und genau das trat ein. Schon 

von weitem sah er in äußerst aufgeregter Pose einen Mann auf sich 

zukommen.  

Mit hochrotem Kopf und sich überschlagendem Atem, versuchte er 

nach Worten zu ringen. Das dauerte ein paar Sekunden. Dann kam die 

Frage, was da passiert sei. Tausend Antworten kreisten Müller im Kopf 

herum, aber die richtige war nicht dabei. Sollte er den Mann anlügen, 

war eine Notlüge jetzt angebracht. Kann er die Wahrheit ohne 

gesundheitliche Schäden aufnehmen oder war es besser überhaupt 

nichts zu sagen. Alles war falsch. Müller versuchte deshalb zunächst 

Vertrauen zu dem Mann herzustellen. Er stellte Fragen, um ihn 

abzulenken, um Zeit zu gewinnen. Aber wofür? Immer wieder und das 

mit steigendem Nachdruck drängte der Mann darauf, was da unten los 

sei, bis er selbst die schon seit längerem in ihm brennende Feststellung 

machte: "Da ist doch etwas passiert, das ist doch mein Sohn, mein 

Thomas! 

Dann war es kurz still. Weder dementierte Müller, noch bestätigte er 

die Aussage. 

"Ich muss zu ihm, lassen Sie mich gehen"! Müller blockte den Weg ab. 

Das konnte er nicht zulassen.. Es kam zu einer Rangelei, die nicht mehr 

zu verhindern war. Das Polizeieinsatztraining und die Grifftechniken 

waren jetzt nicht einzusetzen. Es galt nur, einen Mann davon 

abzuhalten, dass er zu seinem Leid, das über ihn gekommen ist, noch 
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ein Trauma bekommt, das ihn ewig belasten würde. So konnte er 

seinen Sohn auf keinen Fall sehen. Darüber war sich Müller im Klaren. 

Und tatsächlich, der Mann gab nach, brach in sich zusammen und 

setzte sich auf die Straße. "Er ist es, ich weiß, er ist es. Aber warum 

nur?  Er war mein einziger Sohn, Kinder sind doch unsere Zukunft" 

setzte er seinen Redefluss fort. Müller war zum Zuhören degradiert und 

das war gut so. Das war wichtig! Es gibt viele gute Redner, aber wenig 

gute Zuhörer. 

Der Mann fuhr ohne Unterbrechung fort: "Ja, ich hatte nicht immer Zeit 

für ihn aber er hat doch alles gehabt, ihm hätte einmal alles gehört, für 

ihn habe ich alles aufgebaut, für ihn. Nicht für mich. Seine Mutter 

musste mitarbeiten in meiner Firma, sonst wäre es nicht gegangen, die 

Personalkosten! Noch ein paar Jahre und wir hätten es geschafft. Aber 

vielleicht hatte ich nur dieses Ziel in den Augen. Wir konnten uns 

keinen Urlaub leisten, den musste ich auch in die Firma stecken. Aber 

ich habe doch nie geahnt, dass so etwas passiert. Wenn er doch 

wenigstens mit mir gesprochen hätte. Er hat uns doch erst eine Familie 

werden lassen und jetzt, jetzt hat er sie uns wieder weggenommen. 

Wenn das meine Frau....."! Dann kippte der Mann langsam zur Seite. 

Müller konnte gerade noch seinen Kopf vor dem Aufprall auf dem 

harten Asphalt halten, als gerade ein Rettungsfahrzeug eintraf.  "Da 

unten soll ein Zugunglück passiert sein" schrie der Rettungssanitäter 

schon von weitem Müller zu. "Nein," sagte Müller leise, "das heißt Ja, 

aber hier werdet ihr dringender gebraucht. Da unten ist nichts mehr zu 

machen!" 
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Müller war erleichtert, als sich die Sanitäter um den Mann kümmerten. 

Er war froh als sie ihn in das Rettungsfahrzeug brachten und er 

zunächst versorgt war. Zunächst! 

Aufgeregt kam Zimmermann die Böschung hoch gelaufen. "Es war 

tatsächlich so, dass der junge Mann dem  Zug ruhig und entschlossen 

entgegengegangen ist. Er hat dabei keine Mine verzogen - nur seine 

starren Augen sind dem Zugführer aufgefallen und dass er ein rotes 

Tuch um sein Handgelenk trug, komisch oder was meinst du?". 

Zimmermann holte Luft und fügte dann noch hinzu, dass er so etwas 

noch nicht gesehen hat. "Die Kripo ist schon im Anflug" wollte Müller 

von dem eben Gehörten ablenken. Der Vater war auch schon hier, wird 

aber vom DRK bestens versorgt worden. 

In dem Moment tönte es erneut aus dem Lautsprecher im 

Streifenfahrzeug: "5/25 kommen, neuer Einsatz für euch. Hausstreit in 

Neuhausen. Vater und Sohn haben sich in der Wolle. Es ist wohl schon 

zu Handgreiflichkeiten gekommen. Kümmert euch mal um die Sache. 

Habe keine andere Streife frei und den Unfallort könnt ihr ja gleich an 

die Kripo übergeben"! "Ja gleich" wiederholte Müller leise, so dass der 

Wachhabende im Revier nachfragen musste, ob seine Durchsage 

angekommen sei! "Ja" versuchte sich Müller zusammenzureißen, "ja, 

wir übernehmen!" 

"Und es ist doch heute erst 07.30 Uhr," murmelte Müller in sich hinein, 

als sie auf dem Weg nach Neuhausen waren. Zimmermann hatte das 

jetzt nicht so richtig verstanden und schaute deshalb mehr prüfend als 

bestätigend auf seine Armbanduhr! 
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2. Teil 

 

Thomas van Gool blickte durch das große Fenster des Klassenzimmers 

nach draußen. Er wollte die letzten Sonnenstrahlen des zu Ende 

gehenden Jahres aufnehmen, ja in sich einsaugen. Dabei versuchte er 

den stinkenden Mief des Klassenzimmers zu verdrängen, was ihm 

jedoch nur schwerlich gelang. Er betrachtete seine Mitschüler mit 

Verachtung, ja manchmal kam dabei sogar Hass auf. Er gehörte zwar 

zur Klasse, war darin aber eine Randfigur. Eigentlich wollte er diese 

Situation gar nicht hinnehmen, sondern auch dabei sein, aber es ging 

einfach nicht. Hinzu kamen diese ständigen Sticheleien und es gelang 

ihm immer seltener, sich dagegen zu wehren. Jetzt hatte er schon 

wieder Angst vor der Heimfahrt mit dem Bus. Dagmar saß zum Glück 

hinter ihm. Aber im Bus suchte sie immer seine Nähe, um ihr Spiel mit 

ihm zu treiben. Sie nannte es "Tomate". 

Immer wieder hatte er versucht, später, also nach Dagmar in den Bus 

zu steigen, um sich dann einen Platz weit weg von ihr auszusuchen. 

Aber immer wieder kam es zu diesem Zwischenfall vor dem er 

förmlich Angst hatte. Einen anderen Bus nehmen! Nein, das war leider 

nicht möglich, denn sie mussten immer mit dem Letzten fahren.  

Am Nachmittag war es dann wieder so weit. Letzter Bus! Er stieg ein, 

während Dagmar schon ganz vorne im Bus Platz genommen hatte. Jetzt 

ganz nach hinten und ich habe das Problem gelöst, arbeitete es in 

Thomas Kopf. Nein, geht nicht! Hinten war alles voll. Zwei Reihen 

hinter Dagmar war noch frei. Thomas hatte keine andere Möglichkeit. 

Er nahm Platz und schaute aus dem Fenster. Ein Versuch, sich 

abzulenken. 
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Dagmar flüsterte kurz mit ihren Nachbarn, kicherte, stand dann auf, so 

wie sie es immer tat und lief zu Thomas  Sitzplatz. "Na, das ist sie ja, 

unsere Tomate, Thomas, die Tomate, wie gut das passt." Er hatte es 

sich so oft vorgenommen, versucht das Gerede zu ignorieren, hatte 

auch schon vor dem Spiegel geübt, doch es klappte nicht. Thomas lief 

knallrot an. Dagmar hatte ihr Ziel erreicht. Ihre Freundinnen lachten 

lauthals. Es war immer das Selbe. "Warum ich, warum immer ich," 

dachte sich Thomas, noch immer mit einem knallroten Gesicht am 

Fenster des Busses sitzend. "Warum immer ich?" 

Immer noch irritiert und sich unsagbar klein vorkommend, schloss 

Thomas die Haustüre auf. Niemand daheim. Er war es gewohnt. Der 

Vater, ein Unternehmer mit einer kleinen Firma und die Mutter, ja, die 

musste ihn in seiner Firma unterstützen. Früher hatte sie sich noch um 

ihn gekümmert, aber heute konnte er sich ja selbst versorgen. "Essen 

steht auf dem Herd, brauchst es nur warmmachen," las Thomas auf 

einem Zettel, der nur für ihn bestimmt war. Er hätte es auch so gewusst. 

Es war ja wie immer! 

Nach dem "schnellen" Essen schaltete er den Fernseher an und legt sich 

quer auf das Sofa im Wohnzimmer.  Das Klingeln an der 

Wohnungstüre ignorierte er. War sicher wieder irgendjemand für 

seinen Vater oder seine Mutter. Er bekam sowieso nie Besuch! 

"Thomas, war schaust du so mürrisch", schreckte ihn seine Mutter am 

nächsten Morgen beim Frühstück aus seinen Gedanken. "Ach nichts, 

Mutter, habe nur in der Schule zurzeit ziemlichen Stress, viele 

Arbeiten!"  

"Das haben wir alle," entgegnete Thomas Vater, "da bist du nicht der 

Einzige." Dann las er weiter in seiner Financial Times, bis er aufstand 
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und beim Hinausgehen noch etwas von einem "langen Tag und 

wichtigen Besprechungen" murmelte. Thomas Mutter lief ihm hinterher 

und rief ihrem einzigen Sohn noch ein "Tschüss" zu. Dann war er 

allein, aber das war er ja vorher auch schon! 

Vorsichtig schaute er sich im Schulbus um. Doch, welch´ Wunder, 

Dagmar fuhr heute nicht mit. War sie krank oder wurde sie von ihrem 

Vater in die Schule gefahren? Egal, war nicht sein Problem. Thomas 

freute sich. Er blühte förmlich auf. Doch bereits in der ersten Stunde 

Mathe rief ihn der Lehrer an die Tafel. "Das ist die Aufgabe und jetzt, 

Thomas, lösen. Haben wir ja lange genug geübt!" Thomas 

offensichtlich nicht, denn er schaffte nicht einmal den Einstieg. 

Beharrlich schlug ihm der Lehrer jetzt mit der Faust gegen die Brust. 

Offensichtlich eine pädagogische Methode, Schülern Mathe 

beizubringen! 

Thomas fühlte sich bedroht und erniedrigt. Dieser Zustand steigerte 

sich noch, als seine Mitschüler zu lachen anfingen. Standen sie jetzt auf 

der Seite des Lehrers oder was war los. Müssen wir Schüler nicht 

zusammenhalten? Thomas verstand die Welt nicht mehr. Er fühlte sich 

zu schwach für jegliche Gegenwehr. "Mensch bist du doof," setzte jetzt 

auch noch sein Nebensitzer eins drauf! 

In der Pause stand Thomas auf dem Schulhof bei seinen 

Klassenkameraden. Er hörte nur zu. Nach dem Vorfall in der 

Mathestunde traute er sich keinen Beitrag zu. Er könnte ja falsch sein 

und dann würde er wieder zum negativen Mittelpunkt der Gruppe 

werden! 

Plötzlich tippte ihm jemand auf seine Schulter. Thomas drehte sich um. 

Bereits im Blickwinkel erkannte er Dagmar. "Na Tomate, heute auch 
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da"! Das reichte, Thomas lief rot an, die Meute lachte. Dann eine 

schnelle Drehung, ein Stoß und Dagmar lag auf dem Schulhofboden. 

Sie wurde zunächst blass, bis ihr langsam ein Rinnsaal Blut aus der 

Nase lief. Der Mathelehrer, der Pausenaufsicht hatte, lief sofort zu ihr, 

beugte sich herunter und rief laut in Richtung Hausmeister: "Schnell, 

wir brauchen einen Arzt, rufe einen Rettungswagen, schnell! "Und du" 

wandte er sich zu Thomas, "du meldest dich sofort beim Rektor. Das 

darf doch alles nicht wahr sein. Wie kann man so grob sein - gegen ein 

wehrloses Mädchen. Verschwinde sofort, der Rektor wird´s dir schon 

sagen, wie man sich in der Schule zu verhalten hat!" 

Alle schauten jetzt auf Thomas und er spürte Verachtung in ihren 

Augen. Wieder hatte er alles falsch gemacht. Wieder waren sie alle 

gegen ihn und er wollte doch nur dazugehören. 

Der Rektor drohte mit Verweis, Elternbrief und fragte sich immer 

wieder, wie man so gewalttätig sein kann. "Da kommt noch einiges auf 

dich zu", drohte er Thomas beim Hinausgehen! Thomas war es nicht 

möglich, sich zu rechtfertigen, er wollte auch nicht mehr. Er konnte 

nicht mehr! 

Thomas war auf dem Heimweg, allein. Sein Freund Hans Sturm war 

heute auch nicht da. Am Anfang hatte es eigentlich noch recht gut 

geklappt; sie waren beide auf der gleichen Wellenlänge, aber in letzter 

Zeit hatte Hans immer seltener Zeit, hatte immer andere Ausflüchte. 

Thomas kickte eine leere Bierdose gegen die Hauswand. Eine ältere 

Dame blieb provokativ stehen, plusterte sich auf wie eine Henne und 

geiferte Worte wie "So etwas hätte es zu meiner Zeit nicht gegeben, 

aber die heutige Jugend, unmöglich". 
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Thomas schloss die Haustüre auf, er war wieder mal alleine in der 

großen Villa am Südrand der kleinen Stadt - in bevorzugter Lage! 

Und morgen war doch erst Dienstag, noch eine ganze Woche Schule 

und dann am Freitag die Mathearbeit.  Thomas wollte nicht essen. Er 

holte sein Mathebuch heraus und versuchte sich zu konzentrieren, doch 

seine Gedanken verzweigten sich immer wieder. Sein Vater erschien 

ihm in seinem Tagtraum mit einem Brief der Schule in der Hand und 

zeigte sich zutiefst enttäuscht. 

Thomas kam in dieser Nacht einfach nicht in den Schlaf. Immer wieder 

zerrissen ihn seine Gedanken. Er musste Schluss machen, er konnte 

nicht mehr. Sein Weg war zu Ende, er sah keine Hoffnung in seiner 

Hoffnungslosigkeit. Er......und morgen ist wieder Schule und 

dann......!? 

Thomas wachte sehr früh auf, seine Eltern schliefen noch. Er fühlte 

sich gerädert, konnte und wollte nicht mehr in die Schule? Nein dahin 

schon gar nicht! 

Es war kein Kurzschluss. Thomas nahm einfach sein Klappmesser, das 

ihm irgendwann mal in Notsituationen helfen sollte, mit dem er sich 

verteidigen wollte, in die linke Hand. Ein kurzer Schmerz, dann fühlte 

er Wärme, keine Schmerzen, als sein Blut auf dem Boden rann. Ein 

zweiter Schnitt! Jetzt müsste er doch ohnmächtig werden und dann ist 

alles vorbei, dann hat er seine Ruhe, dann lacht keiner mehr! 

Doch nichts passierte. Es blutete sogar inzwischen weniger. Ein dritter 

Schnitt. Nein es ging einfach nicht. Irgend etwas hatte er falsch 

gemacht. Schon wieder, wie immer! Aber er würde es ihnen schon 

noch zeigen und zwar noch heute, jetzt gleich. 
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Es war 06.45 Uhr. Der Zug, der ihn schon so oft geweckt hatte, fährt 

genau um 06.48 an seinem Haus vorbei. Wie oft hatte er ihn schon 

verflucht und wie oft verwünscht! Jetzt brauchte er ihn sogar. Ja, es 

müsste noch reichen. Thomas hatte ein Ziel, eine Aufgabe, seinen 

eigenen Tod! 

Noch schnell sein rotes Tuch, das er sich immer um den Hals band, 

wenn er mit seinem Moped unterwegs war, um seine verletzte Hand 

und runter zum Bahndamm.  

Thomas stand auf den Gleisen. Der Zug kam schon mächtig und 

gewaltig auf ihn zu. Thomas lief der riesigen Lokomotive entgegen. Er 

hatte keine Angst, sah noch das erschrockene Gesicht des  Mannes in 

der Fahrerkabine, und fühle sich irgendwie frei. Dann wurde es 

schwarz. Thomas fühlte keinerlei Schmerzen. 

Um 06.50 Uhr ging bei der Wache die Meldung ein: Zugunglück bei 

Kirchheim. Schickt sofort eine Streife hin. Doch es war zu spät, viel zu 

spät. 

Als seine Mitschüler von Thomas Tod erfuhren, waren sie zutiefst 

betroffen und fassungslos. Auf einem kleinen Plakat nahe der 

Unfallstelle inmitten der vielen Kerzen stand nur ein Wort: "Warum"! 

Es war von Dagmar! 


