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Teufelskreis 

 

 

 

Es war einer der ersten Nachtdienste auf der neuen Dienststelle und 

ich fuhr mit einer jungen Kollegin Streife, die schon länger auf 

dieser Dienststelle war. Relativ früh, noch vor Mitternacht, wurden 

wir in ein verrufenes Viertel beordert, dort befinde sich eine, 

vermutlich betrunkene, randalierende, männliche Person auf der 

Straße.  

Die Kollegin seufzte und meinte: „Toll! Ausgerechnet dahin; da 

sind wir nach zwei Minuten die Attraktion und von Dutzenden 

Menschen umringt.“ 

Ich konnte damit noch nicht viel anfangen und wusste zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht, dass dieses Viertel ein sozialer Brennpunkt 

ist, wie es ihn in jeder Stadt gibt: Sozialbauten, ganze Sippen, die 

dort schon seit Generationen hausen, ständige Kleinkriminalität, 

angewandtes Faustrecht. 

Wir fuhren also dorthin und die Situation war erstens so wie der 

Kollege am Wachtisch sagte, denn ein Mann saß auf der Straße und 

schrie herum; und zweitens war es so wie meine Streifenpartnerin 

vorhersagte, denn kurz nachdem wir aus dem Streifenwagen 

ausgestiegen waren, kamen auch schon viele Menschen aus den 

Häusern und gesellten sich zu uns. 

Als ich den Mann auf der Straße sah, musste ich im ersten Moment 

lachen. Er war offensichtlich sturzbetrunken und konnte nicht mehr 

alleine aufstehen, er schrie wirres Zeug herum und beschimpfte die 

Anwohner des Viertels, die ihm helfen wollten. Aber das war nicht 

alles, was die Situation so skurril machte. Der Mann war klein, 

vielleicht 1,65m groß, hatte einen deutlichen Buckel, Klumpfüße 
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und verkrüppelte, bzw. irgendwie verdrehte Hände. Aber keiner der 

beschimpften oder genervten Anwohner, die sonst die meisten 

Angelegenheiten sehr direkt untereinander regelten, legte Hand an 

den Mann. 

Mir war das in dem Moment natürlich recht, so mussten wir den 

Mann nur einer sicheren Unterkunft zuführen. Einige der 

Schaulustigen sagten uns, dass der Mann Christian hieße und direkt 

im angrenzenden Wohnblock wohne. Die Leute waren zwar 

aufgebracht und regten sich über Christian auf und schimpften über 

sein Verhalten, gingen ihn aber nicht körperlich an. Dass das nichts 

mit Mitleid o.ä. zu tun hat, erfuhr ich erst später. 

Wir wollten versuchen, Christian in seine Wohnung zu bringen, da 

wir eine Ingewahrsamnahme zunächst nicht als erforderlich 

erachteten. Als Christian uns erkannte, war er plötzlich nett. Er 

sprach uns mit Herr und Frau Wachtmeister an und während wir ihn 

aufhoben und in seine Wohnung brachten, erzählte er uns alles 

Mögliche, wobei er anscheinend Begebenheiten aus seinem Leben 

mit gegenwärtigen Dingen und Wunschträumen vermischte. So 

spannte er immer wieder den kaum vorhandenen Bizeps an und 

sagte dabei mit dem Brustton der Überzeugung, dass er der 

Christian sei, früher wäre er der gefürchtetste Kämpfer mit dem 

härtesten Punch gewesen; er hätte auch schon Leute umgelegt. 

Meine Kollegin und ich sagten jedes Mal, ja natürlich, Christian, 

keine Frage, und wir schauten uns jedes Mal grinsend an. 

Und dazwischen bekam Christian immer wieder sehr moralische 

Anwandlungen, er entschuldigte sich bei uns, dass er so betrunken 

ist und uns Arbeit macht. Er wolle endlich aufhören zu saufen, der 

Alkohol mache ihn kaputt. Aber wie solle er das machen, seine Frau 

habe ihn verlassen, seine Kinder wollen ihn nicht sehen und er habe 

ja niemanden außer seinen Trinkkumpanen. Er weinte dabei. 
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Dann sofort wieder: „Ich bin der Christian! Früher hatten alle Angst 

vor mir.....“ 

Wir taten das als typische Suff-Sprüche ab, was sollten wir auch 

sonst davon halten. Wir erreichten seine Wohnung, die im 

Gegensatz zu manchen „Sperrmüll-Höhlen“ anderer Bewohner 

dieses Viertels absolut ordentlich, sauber und aufgeräumt war. 

Darauf war Christian auch stolz, er sagte zu meiner Kollegin: „Ich 

bin zwar Alkoholiker, aber ich bin kein ‚Bappsack’, ich halte alles 

sauber, das kann mir keiner nachsagen. Gell, Frau Wachtmeister.“ 

„Ja, das stimmt, Christian“, antwortete die Kollegin. 

Als wir in der Wohnung waren, teilte uns der Kollege auf der 

Wache die Ergebnisse der EDV-Recherche mit: Christian, 49 Jahre 

alt, in der Vergangenheit als Schläger und Gewalttäter aufgefallen 

und wegen Totschlags schon acht Jahre gesessen... 

Ich war total verdutzt, er hatte vielleicht übertrieben, aber im Kern 

doch die Wahrheit gesagt. Ich dachte auch, dass ich jetzt verstand, 

warum ihn die anderen Anwohner in Ruhe ließen.  

Ich ging vor Christian nicht näher darauf ein. Wir setzten ihn in 

seiner Wohnung ab und er gelobte, ins Bett zu gehen, da wir ihn 

sonst evt. mitnehmen und ins Polizeigewahrsam bringen müssten. 

Wir hörten den Rest der Nacht nichts mehr von ihm. Das war meine 

erste Begegnung mit Christian. Im ersten Jahr auf dieser 

Dienststelle folgten drei weitere.... 

Im nächsten Dienst erfuhr ich von dem für dieses Viertel 

zuständigen Kontakt-/ Bezirksbeamten, dass Christian wirklich 

verheiratet war und Kinder hat. Aber wegen dem Alkohol hat sich 

seine Familie von ihm abgewendet. Außerdem habe Christian vor 

etlichen Jahren mal einen Saufkumpanen, der seine Frau sexuell 

bedrängt hat, erstochen; deswegen war er acht Jahre lang im 

Gefängnis. 
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Aber das keiner der Anwohner in angegriffen hat, lag daran, dass 

Christian mit der größten Sippe in dem Viertel verwandt ist und die 

einen Angriff nicht zugelassen oder wenigstens ordentlich vergolten 

hätte. 

Seine körperlichen Missbildungen wären anscheinend erblich, da 

einige Geschwister wohl ähnliche Behinderungen haben. 

Keine zwei Wochen später griffen wir Christian noch betrunkener 

und mit eingenässter Hose auf und brachten ihn wieder nach Hause. 

Auch hierbei wurde er moralisch und verurteilte sich selbst wegen 

der Sauferei, gelobte Besserung und bettelte fast um Hilfe und 

Unterstützung. 

Er tat mir leid, natürlich nicht während dem Einsatz, denn einen 

total betrunkenen Menschen mit voll gepinkelter Hose zu stützen, 

zu betreuen und in seine Wohnung zu bringen, lässt nicht viel Platz 

für Anteilnahme. 

Aber nach dem Einsatz habe ich mir einige Gedanken gemacht. 

Christian war ein armer Teufel, er war mit körperlichen 

Missbildungen gestraft, hatte trotzdem eine Familie gegründet und 

diese durch seinen Alkoholkonsum verloren. Was ihm da noch 

blieb, war eben der Alkohol. Er hatte sonst nicht viel, keinen 

Schulabschluss und keine Arbeit. 

Was ihm Halt gab, hat er durch Alkohol verloren, was ihn weiter in 

den Alkoholismus trieb und noch weiter von seiner Familie 

entfernte und eine geregelte Arbeit unmöglich machte. Ein 

Teufelskreis.  

Einige Wochen später wurde Christian aus seiner Sozialwohnung 

rausgeschmissen und war ohne festen Wohnsitz. Wir griffen ihn 

dann in der Stadt, wiederum nicht mehr wegefähig, auf und 

brachten ihn und einen Saufkumpan ins Gewahrsam auf der 

Dienststelle. 
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Dort war es wieder wie bei den vorherigen Einsätzen und er bekam 

wieder einen moralischen Schub und wollte jetzt endlich sein Leben 

umkrempeln. Er wurde auf eigenen Wunsch zur Entgiftung in die 

Landesnervenklinik verbracht. 

Was macht er nach der Entgiftung? Die einzigen sozialen Kontakte 

sind Freunde, oder eher Saufkumpane, aus dem gleichen Milieu. 

Nach der Entgiftung hat er nur sie, was ein Trockenbleiben quasi 

unmöglich macht.  

Ein großer Teufelskreis. 

Er tat mir wirklich leid, denn er war kein schlechter Kerl, der aber 

keine Chance mehr bekam; vermutlich war es dafür auch zu spät, 

ein zu großer Teufelskreis. 

Einige Wochen später fanden wir Christian am frühen Abend im 

Treppenhaus des Wohnblocks liegend, in dem sein Bruder wohnte. 

Er war zu betrunken, um selbst die Stufen zu erklimmen.  

Sein Bruder wollte ihn in diesem Zustand ohnehin nicht in seine 

Wohnung lassen. 

Christian war nach anfänglichen Selbst- und Bruder-

Beschimpfungen nur noch ein Häufchen Elend. Er weinte und 

wollte endlich Hilfe. Er könne so nicht mehr weitermachen, er war 

früher so ein strammer Kerl und sei jetzt nur noch besoffen, er habe 

keine Familie mehr. Er wollte wieder in die Landesnervenklinik. 

Wir brachten ihn dorthin. 

Wir betraten die Station, da kam ein Pfleger auf uns zu und sagte: 

„Mensch, Christian, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich dein Bett 

von heute Morgen nicht abgezogen.“ 

Ich muss wohl sehr ungläubig geschaut haben, denn der Pfleger 

erklärte mir, dass Christian erst am heutigen Morgen aus der 

Entgiftung entlassen wurde... 
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Im ersten Moment war ich sauer auf Christian, was das solle, wenn 

es doch nicht ernst meine, bräuchten wir ihn auch nicht hier her zu 

fahren. 

Aber Christian gelobte ehrlich und wahrhaftig Besserung. 

Natürlich glaubte ich ihm nicht, denn der Teufelskreis schien 

einfach viel zu groß, denn es blieb ja nicht nur bei den 

Begegnungen mit mir, sondern sämtliche Schichten unserer 

Dienststelle kannten Christian und haben ihn zwischenzeitlich nach 

Hause, ins Polizeigewahrsam oder zur Entgiftung gebracht. 

Er tat mir leid, da die Abstände seiner Exzesse immer kürzer zu 

werden schienen; ich glaubte nicht, dass er seinen 50. Geburtstag 

erlebte, so würde sich der Teufelskreis dann schließen. 

Ich hörte während meines zweiten Jahres auf der Dienststelle gar 

nichts von Christian, auch die Kollegen hatten keinen Einsatz mehr 

mit ihm. 

Gegen Ende des zweiten Jahres ermittelte ich wegen irgendeines 

Falles im städtischen Krankenhaus. Dort sah ich beim Rausgehen 

eine Gestalt auf einem Bett sitzen, die mir ihren buckligen Rücken 

zuwandte. 

„Christian?“ sagte ich mit fragendem Unterton. Ja, er war es.  

Er drehte sich zu mir um und sagte: „Hallo, Herr Wachtmeister, 

alles klar?“ 

Klar ist bei mir alles klar, wie es ihm ginge und was er so mache, 

wollte ich wissen. 

In einer offenen Einrichtung mit betreutem Wohnen lebe er jetzt, er 

arbeite dort als Gärtner und ist schon seit einem Jahr trocken.  

„Ich freue mich für Dich, Christian. Und ich hoffe, du hältst das 

durch. Ich wünsche Dir das Allerbeste.“ 

Und so war es auch gemeint; ich freute mich wirklich für ihn. Es 

war auch eines der wenigen Male, dass ich mich freute, eines 
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besseren belehrt worden zu sein; es ist doch möglich, einen so 

großen Teufelskreis zu durchbrechen, zumindest temporär.  

Mittlerweile bin ich drei Jahre auf dieser Dienststelle und hatte 

keinen Einsatz mehr mit Christian, so dass das Temporäre bisher 

zumindest relativ lange währt und Christian wieder Lebensqualität 

erfahren darf. Vielleicht entkommt er dem Teufelskreis, vielleicht 

beginnt ein positiver Kreislauf. Verdient hätte er es. 

 

 


