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Ich kam auf die Dienststelle. Frank war schon dort. Wir waren an diesem Freitag 

allein. Die anderen hatten entweder dienstfrei oder Urlaub.  

“Hallo! Guten Morgen Frank”. 

“Guten Morgen Günter”. 

“Heute ist ja dein letzter Tag in Ladenburg und am Montag dein erster in Käfertal”. 

“Ja”. 

Er machte nicht gerade einen glücklichen Eindruck, aber was sollte er machen? Er 

ging auf die Fachschule der Polizei. Sein Ziel: die Fachhochschulreife. Dann: 

Studium in Villingen-Schwenningen. Man hatte ihn, kurzfristig, ohne ihn zu fragen, 

zur Kriminalpolizei, Außenstelle Käfertal, versetzt. An seiner Stelle sollte ein anderer 

zu uns kommen. Wer, wusste ich noch nicht. 

“Soll ich dir helfen deine Sachen zu packen”? 

“Das wäre nett, aber zuerst trinken wir einen Kaffee”. 

Frank ging in den Sozialraum und stellte einen Kaffee auf. Es ist schade, dass er 

gehen muss, dachte ich. Er war ein Kollege, mit dem ich gerne zusammenarbeitete. 

Einer mit Eigenarten. Wer hat die nicht? Ich betrachtete die Fotografien an der Wand, 

alt Ladenburg, die sein Opa nach dem zweiten Weltkrieg aufgenommen hatte. Auf 

seinem Schreibtisch dieselbe Unordnung wie immer. Daran hatte ich mich schon 

gewöhnt. Wir waren meist zusammen unterwegs. Das verband. 

“So, der Kaffee ist fertig”. 

Wir setzten uns zusammen und unterhielten uns über die gemeinsamen Jahre. Acht 

Jahre wären es bald geworden, stellten wir fest. Nach dem Erzählen, Erinnern und 

über die Zukunft reden, machten wir uns an die Arbeit. Mein Telefon läutete. 

“Meyer, Wache. Wir haben einen Raubüberfall auf die Volksbank in Seckenheim. Der 

Täter soll noch im Objekt sein”. 

“Wir beeilen uns”, sagte ich. 

“Frank, schnell, umschnallen. Raubüberfall auf die Volksbank Seckenheim. Der Täter 

soll noch in der Bank sein”. 

Das ist ja ein toller Abschluss für Frank, waren meine Gedanken. Wir fuhren los. 

Nach fünf Minuten trafen wir ein. Zwei Fahrzeuge des Polizeirevier Ladenburg waren 

schon vor Ort.  



“Achtung, der Täter ist noch im Objekt”, sagte ein Uniformierter. 

“Es gibt einen weiteren Zugang vom Parkplatz. Steht schon jemand dort”? 

“Nein, wir sind auch gerade eingetroffen”. 

“Frank, du bleibst hier. Ich gehe nach hinten, auf den Parkplatz, und sichere dort ab”. 

“Ja”. 

Ich ging über die Freiburger Straße und dort nach links, auf den Parkplatz der Bank. 

Ich blieb hinter einem Mauervorsprung stehen. Dort konnte ich direkt auf die 

rückwärtige Tür sehen, ohne selbst gesehen zu werden und ohne unmittelbar 

gefährdet zu sein. Es tat sich nichts. Gott sei Dank, dass sich keine Leute auf dem 

Parkplatz befanden.  

Plötzlich ging die Tür auf. Ein Mann wurde hindurchgeschoben, die Hände über dem 

Kopf verschränkt. Sein Gesicht zeigte zum Boden. Hinter ihm der Bankräuber. Er 

hielt einen Revolver an den Kopf des Mannes. Ich wurde nervös. Beide liefen in 

meine Richtung. Als sie noch etwa zehn Schritte von mir entfernt waren, erkannte ich 

die Geisel. Es war Frank. Wie war das passiert? Warum war er in die Bank 

gegangen? Wir mussten doch draußen warten, bis der Notruf eintraf. Mechanisch trat 

ich aus meiner Deckung hervor. Beide sahen mich.  

Ich rief: “Mach keinen Scheiß! Die Bank ist umstellt! Mensch, sei vernünftig! Noch ist 

nichts Schlimmeres passiert”!  

Er hob seine Waffe. Ich blieb regungslos stehen. Versteinert. Er schoss. Ein Schlag 

in meinen Oberkörper. Ich sackte in mich zusammen. 

 

Abgehakt ...... 

 

Das Kalenderblatt sagt mir, unnachgiebig, 

dass schon wieder ein Tag angebrochen ist, 

seinen Lauf nehmend, 

der zu Ende gehen wird, 

mit mir, oder ohne mich. 

Ich hake ihn, 

oder er hakt mich ab. 

Das hört sich hart an, für die Ängstlichen, 

für die sinnlos in den Tag Lebenden. 

Doch ich träume, fühle, lache, weine. 



Lebe.  

Tag für Tag. 

 

Viele Bilder rasten an meinen Augen vorbei. Mir schien, als würde ich schweben, 

über meinem Körper, der auf dem Parkplatz lag. Um mich Sanitäter und ein Arzt, 

Spritzen und ein Beatmungsgerät. Frank stand fassungslos in der Nähe. Er konnte 

keinen klaren Gedanken fassen, während er dem davonfahrenden Notarztwagen 

nachschaute. 

 


