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Mein Kollege und ich fuhren an diesem Aprilmorgen im 

Bereich Wuppertal-Cronenberg Streife. "Blümchen", so der 

Spitzname meines Kollegen, war noch nicht allzu lange in 

unserer Dienstgruppe, ich verstand mich aber sehr gut mit 

ihm. Obwohl ich auch heute noch als Langschläfer den 

Frühdienst "hasse", war ich an diesem Morgen gut gelaunt, 

da ich mich bereits auf eine verspätete Hochzeitsreise im Mai 

zur Nordseeinsel Amrum freute. Da "Blümchen" in den 

eigenen Hochzeitsvorbereitungen steckte, konnte ich ihm 

nach einem halben Jahr Eheleben aus meinen noch frischen 

Erinnerungen einige Tipps in Sachen Planung geben.  

Kurz vor 07.00 Uhr gaben wir per Funk unsere 

Brötchenbestellung an die Wache durch. Dass es ein Fehler 

war, sich für Zwiebelmett zu entscheiden, sollte ich erst 

später erfahren. 

Dann erhielten wir unseren ersten Einsatz: Eine Frau machte 

sich Sorgen über das seltsame Verhalten ihres Nachbarn.  

Also fuhren wir zu der angegebenen Anschrift in Cronenberg, 

die in der Nähe einer Behindertenwerkstätte lag. Das Haus 

der Anruferin lag in einer Stichstraße an einem Hang, 

oberhalb eines Parkplatzes, der durch die in unmittelbarer 

Umgebung arbeitenden Berufstätigen stark frequentiert war. 

So wurde die natürliche Idylle des etwas abseits gelegenen 

Hauses gestört. Wir parkten unseren Streifenwagen davor 

und klingelten.  

Die Frau freute sich über unser rasches Erscheinen und 

erzählte uns, was sich in den frühen Morgenstunden 
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Seltsames ereignet hatte: Sie sei durch lautes Geschrei in 

der Nachbarschaft bzw. vor ihrem Grundstück geweckt 

worden. Zunächst habe sie dem keine Beachtung geschenkt, 

sei dann aber doch neugierig geworden und habe durch das 

Fenster ihren Nachbarn vor dem Zaun entdeckt. Sie sei zu 

ihm gegangen und habe ihn gefragt, ob alles in Ordnung sei. 

Der junge Mann habe jedoch nur wirres Zeug gestammelt 

und schien geistesabwesend. Sie habe nur bruchstückhaft 

einige Wortfetzen aufnehmen können und daraus 

geschlossen, dass der Mann irgend etwas „vollbracht" und 

"Vorbereitungen abgeschlossen" hatte und nun "auf Reisen 

gehen"  könne. Der Mann habe beide Hände und Arme voll 

roter Farbe gehabt, so dass sie vermutete, er habe 

irgendetwas gestrichen und wolle nun in den Urlaub fahren. 

Da dieser Nachbar mit seiner 96-jährigen Vermieterin unter 

einem Dach wohnte, mache sie sich nun doch Sorgen um die 

bettlägerige alte Frau. 

Bevor wir noch einige Nachfragen stellen konnten, kam 

plötzlich eine Frau mittleren Alters von der Stichstraße 

hektisch und wild gestikulierend auf uns zu gerannt. Sie war 

von dem Parkplatz aus zu Fuß den Weg hinaufgegangen und 

an dem Haus der alten Dame vorbeigekommen. Völlig 

aufgelöst erzählte sie uns, dass vor dem Haus eine kopflose 

Person liege. 

Mein Kollege und ich schauten uns an, glaubten zunächst an 

einen üblen Scherz und baten die beiden Frauen vor Ort zu 

bleiben. Dann gingen wir zurück zur Straße auf das 

betreffende Grundstück zu. Von der Einfahrt konnte ich 

erkennen, dass die Haustür offen stand und vor der 

Eingangstreppe tatsächlich der kopflose Körper eines 
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Menschen lag. Immer noch glaubte ich an einen Scherz und 

sagte zu "Blümchen": "Das ist 'ne Schaufensterpuppe." Um 

aber hundertprozentige Gewissheit zu haben, öffnete ich die 

Pforte und ging auf den leblosen Körper zu. Erst aus kurzer 

Distanz erkannte ich die Blutlache auf den Gehwegplatten um 

die Leiche und entdeckte auch jetzt erst den abgetrennten 

Kopf, der etwa zwei Meter neben dem Körper im hohen Gras 

lag. Offensichtlich handelte es sich um eine ältere Frau, 

bekleidet mit Kleid und Küchenschürze. Der grauhaarige Kopf 

wies am Hals eine klaffende Wunde mit tiefen Kerben und 

zerfetztem Fleisch auf und vermittelte den Eindruck, als sei er 

förmlich vom Körper gerissen worden. 

Schlagartig wurde mir bewusst, dass der vermeintliche 

Streich grausame Realität war. Mein Adrenalinspiegel stieg in 

bis dahin nie gekannte Höhen. Ich wies meinen Kollegen an, 

er solle an der Eingangspforte warten und keinen hinein bzw. 

hinaus lassen. Ich selbst rannte so schnell ich konnte zum 

Streifenwagen zurück, um per Funk Leitstelle und Wache in 

Kenntnis zu setzen und  Verstärkung anzufordern. Es kamen 

kaum Rückfragen und mir wurde sofortige Unterstützung 

zugesagt.  

So schnell es ging fuhr ich jetzt zurück zu "Blümchen", der 

wie angewiesen an der Gartenpforte auf mich wartete. An 

seinem Gesichtsausdruck konnte ich erkennen, dass er über 

meine Rückkehr mehr als erleichtert war. Wie lange wir 

zusammen auf die Verstärkung gewartet haben, kann ich 

nicht mehr sagen, aber mir kam die Zeit sehr kurz vor. Auch 

ich war sehr glücklich, als zwei Streifenwagen und ein 

Kradfahrer am Tatort eintrafen. An der Gartenpforte sprachen 

wir uns kurz ab: aufgrund ihrer größeren Mobilität sollten die 
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Kradfahrer im unmittelbaren Tatortbereich nach einer 

verwirrten männlichen Person Ausschau halten, eine 

Streifenwagenbesatzung sollte eine äußere Absperrung 

vornehmen und vier Mann sollten das Haus durchsuchen. 

"Blümchen" und ich gingen mit zwei Kollegen und gezogener 

Waffe an dem Leichnam vorbei durch die geöffnete Tür ins 

Haus, während die restlichen beiden Beamten sich auf dem 

Grundstück dahinter umsahen. Mit einem mulmigen Gefühl 

im Bauch durchsuchten wir die untere Etage, was aufgrund 

der geringen Anzahl von Zimmern schnell erledigt war. Dann 

standen wir vor eine Art Wendeltreppe, die in die obere Etage 

führte. Das Ende der Treppe war von unten nicht einsehbar, 

so dass dort eine Person uns gut hätte auflauern können. Wir 

schauten uns an und jeder konnte förmlich die Angst des 

anderen spüren. Harry sagte dann: "Ich bin der Älteste, ich 

geh voran, aber Vorsicht mit den Pistolen!"  

Erleichtert darüber, dass er die Initiative ergriffen hatte, folgte 

ich ihm als Zweiter auf der Treppe. Langsam, mit 

vorgehaltener Waffe, den Blick nach oben gerichtet und mit 

vermutlich deutlich hörbaren Herzschlägen erklommen wir 

Stufe für Stufe die Treppe. Harry rief plötzlich laut: "Hallo!!!" 

und unmittelbar darauf hörten wir laut polternde Schritte, die 

sich näherten. Die Spannung stieg ins Unerträgliche und ich 

stellte mir die Frage: Was für ein "Monster" würde uns jetzt 

entgegentreten, und vor allen Dingen wie?  

Als ich das Gefühl hatte, dass ich vor lauter Anspannung 

nicht mehr atmen könne und meinen Puls überlaut im Ohr 

vernahm, schrie Harry plötzlich: "Halt! Polizei! Hände hoch 

und stehen bleiben!" Im selben Moment konnte ich 

schemenhaft eine männliche Person hinter einer Art 
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Balustrade erkennen. Dieser Mann, wahrscheinlich von der 

auf ihn zustürmenden Übermacht beeindruckt, schmiss sich 

sofort auf den Boden und blieb dort auf dem Bauch liegen. 

Wir rannten die restlichen Stufen hinauf und fesselten ihm die 

Hände auf den Rücken. Er war schmächtig, etwa 25 bis 35 

Jahre alt und wehrte sich nicht.  

Bei der Durchsuchung der oberen Etage fanden wir einen 

fertig gepackten Wanderrucksack mit einem daran 

festgebundenen Eispickel. Dieser wies deutliche Blutspuren 

auf und stellte sich später als Tatwaffe heraus. Offensichtlich 

hatte der Täter bereits alle Vorbereitungen zur Flucht 

getroffen gehabt und war dabei, sich Brote zur Verpflegung 

zu schmieren. 

Kurz nach der Durchsuchung trafen Mordkommission und 

Staatsanwaltschaft am Tatort ein und übernahmen nach einer 

kurzen Darstellung der Sachlage die Spurensicherung. Ich 

bemerkte, wie meine Anspannung und die der Kollegen 

langsam nachließen und wir durch den üblichen 

Galgenhumor versuchten, das Erlebte zu verarbeiten. Die 

beiden Kollegen, die hinter dem Haus gesucht hatten, 

erzählten, dass bei der Durchsuchung eines unbeleuchteten 

Schuppens eine Katze - wie in einem schlechten Film - 

plötzlich in Augenhöhe von einem Zwischenboden 

gesprungen sei. Beide hatten sich fast zu Tode erschreckt. 

Nachdem für uns vor Ort nichts mehr zu tun war, fuhr ich mit 

"Blümchen" zur Wache, wo wir zunächst den Kollegen Bericht 

erstatten mussten. Als ich dann meine bestellten Brötchen 

auspackte und das frische Mett darauf entdeckte, verging mir 

aber sofort der Appetit, denn plötzlich hatte ich wieder den 
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Anblick des ausgefransten und abgetrennten Halses vor 

Augen. 

Am Folgetag erfuhren wir dann von der Kripo, dass der Täter 

in der Vernehmung angegeben hatte, er habe in der Nacht 

mit einem mehrköpfigen Drachen gekämpft. Jedes Mal, wenn 

er einen Kopf abgeschlagen habe, sei ein neuer 

nachgewachsen. Erst nach einem langen Kampf habe er den 

letzten Kopf abtrennen können und siegesgewiss laut 

aufgeschrien. Der Täter wurde in die Psychiatrie eingeliefert. 

Bei der Lektüre der Tageszeitung mit den "vier Buchstaben" 

hatte ich dann das Gefühl, nicht selbst vor Ort gewesen zu 

sein: Neben einigen schauerlichen Beschreibungen schilderte 

der Journalist, der Täter habe angeblich kalt lächelnd am 

Frühstückstisch die Polizei erwartet. - Mit uns hatte kein 

Reporter gesprochen.  

Der Eispickel ist heute noch als Tatwaffe in der 

Lehrsammlung der Düsseldorfer Rechtsmedizin neben 

anderen "Werkzeugen des Todes" ausgestellt.   

 


