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Endlich wieder einen Tag frei. Die Seele baumeln lassen. Mal 

keine Arbeit. Ich bin schon um 08.00 Uhr aufgestanden. Die 

Sonne scheint, der Morgen lacht mich fröhlich an. Selbst der 

Kaffee schmeckt nach Gute Laune.   

Ich sitze auf dem Balkon und lese die neuesten Neuigkeiten. 

Das Radio trällert neben her sein Lied. Und der 

Nachrichtengong ertönt, es ist 09.00 Uhr. Ich lese weiter 

Zeitung und nehme den Nachrichtensprecher nur nebenbei 

wahr.  

Er sagt irgendetwas von einem tragischen Todesfall. Ich höre 

besser zu. Zwei Polizisten sind in einer Großstadt von einer 

S-Bahn erfasst worden. Einer starb unmittelbar am Unfallort, 

der Andere liegt  schwer verletzt im Krankenhaus.  

Es ging in der Notrufannahme ein Anruf ein, dass sich im 

Gleisbereich eines S-Bahnhofes eine Person aufhalte. 

Der Auftrag dieser beiden Polizisten war es nachzusehen, ob 

sich dort tatsächlich eine Person aufhält.  

Ich bin Polizist in derselben Stadt. Meine Gedanken kreisen 

jetzt um die  Nachricht aus dem Radio. So groß ist diese 

Großstadt jetzt auch wieder nicht. Ob der Unfall wohl in 

meinem Bereich passiert ist. Möglicherweise sind es Kollegen 

die ich kenne.  

Es passieren viel zu oft solche schrecklichen Unfälle, aber ich 

war noch nie unmittelbar betroffen. Bislang war keiner meiner 

Kollegen betroffen.  
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So etwas geht einem immer nahe, aber nie so sehr, wenn es 

ein Bekannter ist.  

Dieses komische Gefühl lässt mich nicht mehr los. Ich will 

mehr wissen. Ich recherchiere im Internet. Dort steht bislang 

nicht mehr,  als das was der Nachrichtensprecher schon 

wusste.  

Morgen muss ich wieder arbeiten. Dann werde ich ja mehr 

erfahren.  

Ich widme mich wieder meiner Zeitung. Jedoch viel 

unkonzentrierter als noch vor 20 Minuten.  

Ich höre ein leises Klingeln. Das muss  mein Handy sein. Ich 

suche und suche. Es klingelt dreimal, viermal, fünfmal... jetzt 

hab ichs.  

Mein Schichtkollege ist am anderen Handy.  

„Ja, was gibt’s denn?“  

„Weißt Du’s noch nicht?“  

„Was denn? Machs nicht so spannend!“ 

„Gestern Abend...der Thomas und der Michael ...sie sind 

beide von der S-Bahn erfasst worden... 

Plötzlich geht es mir nicht mehr nur nahe. Dieses Gefühl 

überfällt mich. Es ergreift mich. Es packt mich auf einmal. 

Thomas und Michael kenne ich.  

Die Sonne wird plötzlich von einer riesigen grauen Wolke 

überdeckt. Der Kaffee schmeckt nur noch fahl. 

Letzte Nachtschicht war ich mit beiden noch in der Arbeit. Wir 

hatten auch diesmal unsere Scherze gemacht. Jede Gefahr 

war so fern. Wir haben zusammen gesessen, gegessen, 

geschwatzt und gelacht.  

Bei Schichtende kam die gewohnt müde aber herzliche 

Verabschiedung - Gute Nacht und bis zum nächsten Mal... 
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Einer ist tot. Von jetzt auf gleich. Hätte er einen anderen 

Beruf ausgeübt, würde er wohl noch leben. Der Andere liegt 

im künstlichen Koma. Er wird es hoffentlich überleben. Hätte 

er an diesem Abend frei gehabt, wäre er jetzt wohl unverletzt.  

Ich hatte mich aus Überzeugung für diesen Beruf 

entschieden.  War es die richtige Entscheidung gewesen? Ich 

grübele.   

Letztes Wochenende war ich auf eine Hochzeit eingeladen. 

Ich hatte mir ein  weißes Band an meine Autoantenne 

gebunden.  Alle sollten sehen,  dass dieses Glück ewig 

halten wird.  

Nun erfahre ich,  dass ein Kollege von mir tragisch ums 

Leben gekommen ist. 

Ich binde mir ein schwarzes Band an meine Autoantenne.   

Alle sollen  sehen, dass dieser Mensch nie vergessen wird.  

Alle sollen sehen, welche Gefahren dieser Beruf birgt.  

Alle sollen sehen wie viel Mut sie bei der Ausübung ihrer 

täglichen Tätigkeit aufbringen müssen.   

Alle sollen sehen … 

 

 

 

 

 

 


