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Fesselung 

von Ralf Zander, Hamburg 

 

„Achtung, Achtung! Liebe Fischmarktbesucher. Dies ist eine 

Mitteilung der Polizei. Vor Dienstahl wird gewarnt. Achten Sie bitte 

besonders auf Ihre Geldbörsen und auf Ihre anderen Wertsachen!“ 

Diese Worte dröhnten aus den verschiedenen Lautsprechern des 

Hamburger Fischmarktes. Routinemäßig hatte Polizeiobermeister 

Matten die Warnung vom Fischmarktbüro aus durchgegeben, in dem, 

wie jeden Sonntagmorgen, drei Beamte der Davidwache den so 

genannten Fischmarktdienst verrichteten. 

Mattens zwei Kollegen begaben auf dem wieder einmal stark 

frequentierten Gelände auf Fußstreife, während er selber im Marktbüro 

blieb, wegen der Kommunikation zwischen Davidwache, 

Funkstreifenzentrale und der Fischmarktstreife. Zu seinen Aufgaben 

gehörten auch die halbstündlichen Lautsprecherdurchsagen,  die 

erforderlich waren, weil im Gedränge der Menge Taschendiebe, ja 

sogar Banden von Trickdieben ihr Unwesen trieben. Schon in den 

Jahren zuvor hatte es sich bei den Dieben vielfach um Kinder von Sinti 

und Roma gehandelt, die jedes Mal direkt aus Holland herkamen. Der 

Polizei war bekannt, dass die Kleinen jeden Sonntag mit hochklassigen 

Autos am Rande des Fischmarkts abgesetzt und auf Klautour geschickt 

wurden. 

Es wurde gerade acht Uhr, als Matten bereits die dritte Anzeige wegen 

Diebstahls aufnehmen musste. Beim telefonischen Anfordern der 

Aktenzeichen von der Wache vernahm er, dass auch dort schon einige 

Fischmarktbesucher Diebstahlsanzeigen erstattet hatten. Aus diesem 
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Grunde hatte die Wache ein paar Zivilfahnder zum Fischmarkt 

entsandt. 

Immer noch strömten Menschenmassen, vom S-Bahnhof 

Landungsbrücken und Reeperbahn kommend, auf das Gelände. Zwei 

der Hauptattraktionen waren der Bananenstand, von dem aus mit 

Geschrei die guten Südfrüchte angeboten und zwischendurch viele 

einzelne Bananen zum Kosten in die Menge geworfen wurden, 

außerdem der Stand von „Aal-Dieter“, der seine armdicken Aale wie 

eine Peitsche hin- und her schwang, das Aussehen seiner Zuschauer mit 

den Köpfen seiner Aale verglich und nebenbei so manchen Hamburger 

Schnack von Stapel ließ, bevor er seine Ware anschließend gegen gute 

Deutsche Mark verkaufen konnte. Aber auch andere Anbieter waren 

umlagert, wie zum Beispiel die schweren holländischen Trucks mit 

verschieden großen Topfpflanzen. Im Laufe der letzten Jahre hatten 

sich  selbst türkische, arabische oder farbige Verkäufer zu perfekten 

Marktschreiern entwickelt, so, als wenn sie seit mehreren Generationen 

auf dem Hamburger Fischmarkt gestanden hätten. Früchte, Gemüse, 

Fisch und anderes, verpackt in Umschlagpapier, Tragetaschen, Kartons 

oder Kisten, bahnten sich einen Weg durch die Massen nach draußen. 

Karawanen von riesigen Topfpflanzen, unter denen die Tragenden 

kaum noch zu erkennen waren, strebten dem Ausgang entgegen, vorbei 

an den kleinen Hafenkneipen, aus denen heraus das Schifferklavier mit 

dem Abspielen seiner Shanties erklang, vorbei auch an der 

Fischauktionshalle, aus der überlaute, harte Rockmusik ertönte. 

Halb zehn Uhr, das Fischmarktbüro verkündete per Lautsprecher das 

Ende der Veranstaltung und verabschiedete die vielen Besucher. Der 

Sprecher verschwieg allerdings, dass sehr viele Autos inzwischen 
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abgeschleppt worden waren, weil sie im absoluten Haltverbot 

gestanden oder gar Rettungswege der Feuerwehr versperrt hatten. Die 

Davidwache glich nun zeitweilig einem Palmengarten. Der fröhliche 

Besuch des Fischmarktes war für einige Leute verdammt teuer 

geworden. 

Gegen halb zwölf Uhr mittags räumten Matten und seine beiden 

Kollegen mit ihrem Funkgerät und den Anzeigeberichten das 

Fischmarktbüro. Sie gingen zu Fuß zur Wache, weil sich alle 

Peterwagen im Einsatz befanden. Die meisten Marktbeschicker 

befanden sich auf dem Nachhauseweg. Die Arbeit der Müllwagen hatte 

begonnen, um Tonnen von Dreck zu beseitigen. In der 

Fischauktionshalle tobte aber noch der Bär. Dort wurden Schaschliks, 

Currywürste, Fischbrötchen, Erbsensuppen und sogar kleine Menüs 

noch in Mengen gefuttert sowie Bier, Cola oder auch Alsterwasser 

geschlürft. Auch in den umliegenden kleinen Lokalen herrschte eine 

Bombenstimmung. Zu den Klängen der Akkordeons grölten die Zecher 

Shantys oder Hans-Albers-Melodien in schunkelnder Weise mit: „Auf 

der Reeperbahn nachts um halb eins, ob du ´n Mädel hast oder Karl-

Heinz“, Hans Albers hätte seine helle Freude gehabt, trotz der in 

Hamburg so beliebten kleinen Textveränderung. Jubel und Trubel 

ließen die Alltagssorgen für wenige Stunden vergessen. 

Gegen zwölf Uhr übergaben die Zivilfahnder Mike und Burgi in der 

Davidwache dem Verwahrbuchführer zwei scheinbar taubstumme 

zehn- bis zwölfjährige Jungs. Die Fahnder hatten die Kinder dabei 

ertappt, als sie einem an einer Hauswand lehnenden Betrunkenen die 

Geldbörse aus der Gesäßtasche zogen und mit der Beute Weite suchen 
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wollten. Mike schrieb die Anzeige, der Wachhabende verständigte 

Kripo und Jugendschutz. 

Eine Stunde danach meldete ein Anwohner des Fischmarktes 

telefonisch, dass ein Mann am Rande des Platzes mit Handschellen an 

einem Laternenpfahl gekettet sei und ihn um Hilfe gebeten habe. 

„Mensch, Meier!“ Burgi war verstört, „Den hab’ ich glatt vergessen.“ 

Er berichtete den Kollegen, dass der stark angetrunkene Kerl die 

Situation wohl völlig falsch eingeschätzt hatte und die Kinder aus dem 

unmittelbaren polizeilichen Gewahrsam befreien wollte. Deshalb hatte 

Burgi ihn wegen Störung einer Amtshandlung vorläufig festgenommen 

und vor Ort an den Pfahl gekettet. Im einsetzenden Gelächter der 

Belegschaft sprach der Wachhabende ein Machtwort, eine 

Streifenwagenbesatzung befreite den Mann von seiner Fesselung. 

Am darauf folgenden Mittwoch begann vor Schichtbeginn der 

wöchentliche Unterricht im Hörsaal der Wache, der diesmal nicht von 

einem Kommissar, sondern vom „Alten“, dem Dienststellenleiter, 

vorgenommen wurde. Seinen Spitznamen hatte er erhalten, weil er vor 

Eintritt in die Polizei als Offizier der Bundeswehr fungierte. Mit 

sanfter, ja leutseliger Stimme begann er: „Guten Tag, Kolleginnen und 

Kollegen. Wir, damit meine ich selbstverständlich uns alle, wir sind 

Menschen, und Menschen machen nun mal ab und zu Fehler“, Seine 

Stimme überschlug sich: „aber nicht bei mir, nicht an meiner 

Dienststelle! Solche Schweinerei wie beim letzten Fischmarkt kommt 

mir hier nicht wieder vor!“ 

Die beiden kindlichen Taschendiebe wurden noch im Laufe des 

Nachmittags von ihren holländischen Sorgeberechtigten, unter Vorlage 

ihrer Ausweise, abgeholt. Die beiden Jungs fanden schlagartig ihre 
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Sprache wieder. „Nein, die Kinder sind uns weggelaufen, wir haben 

uns schon Sorgen um sie gemacht.“ Mit treuem Augenaufschlag fuhren 

die erwachsenen Angehörigen vor den Beamten des Jugendschutzes 

mit der Beschwichtigung fort: „Also wirklich, mit der Stehlerei haben 

wir nichts zu tun. Wir können es uns auch gar nicht vorstellen, dass 

unsere lieben Kinder so etwas getan haben. Es kann sich dabei doch 

nur um einen Irrtum handeln.“          


