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Als Gott im Traum den Butze erschuf
Die AM WOCHENENDE-Serie von Bestseller-Autor Jörg Schmitt-Kilian
Jörg Schmitt-Kilian, Haupt-
kommissar a.D., wirft einen
Blick hinter die Kulissen des
polizeilichen Alltags und
pendelt dabei geschickt
zwischen Realität und der
Freiheit schriftstellerischer
Ausschmückung. Er be-
schreibt humorvoll und at-
mosphärisch dicht Begeg-
nungen aus einer Zeit, in
der nicht alles besser, aber
vieles „anders“ war.

Nachtdienst auf der Münz-
wache. Kurz vor vier. Po-
lizeihauptwachtmeister
Müller denkt an den Un-
fall im Frühdienst. Sie wa-
ren noch vor der Feuer-
wehr und dem Rettungs-
dienst am Unfallort und
er konnte mit Kolberg die
schwerverletzte Frau in dem
demolierten VW-Käfer wie-
derbeleben. In Gedanken
an diesen Einsatz sitzt er
nun im Aufenthaltsraum.
Atempause. Er war seit
20 Uhr mit Kolberg von ei-
nem Einsatz zum nächs-
ten gefahren: Verkehrs-

unfall, Einbruch, Trunken-
heitsfahrt, Blutprobe, Raub-
überfall und um drei Uhr
noch die Alarmauslösung
bei Hettlage. Durchsu-
chung des Gebäudes. Gott
sei Dank Fehlalarm. Ob
der da oben weiß, was
wir hier unten alles leis-
ten? Mit diesem Gedan-
ken legt Müller den Kopf
auf die Tischplatte und
ist kurze Zeit später vor Er-
schöpfung eingenickt.
Durch einen Nebelschlei-
er sieht er verschwom-
men einen Mann mit lan-
gen weißen Haaren und
Vollbart. Es ist Gott, der
ein „Butze-Modell“ er-
schafft. Nachdem er Adam
und Eva aus dem Para-
dies gejagt hat, will er
wohl ein Modell kreieren,
das Sündenfälle konse-
quent verfolgen soll. Die
Gerechtigkeit muss sie-
gen. Müller wagt sich nä-
her an den Mann in dem
weißen Gewand heranzu-
treten und fragt: „Warum
brauchst du so lange für

das Butze-Modell?“
Der „Künstler“ erwidert:
„Dieses Modell braucht viel
Zeit, denn es muss zahl-
reiche Kriterien erfüllen. Ein
Polizist muss Ausdauer ha-
ben, um flüchtige Täter
zu verfolgen, mutig sein,
durch dunkle Gassen ren-
nen, über Mauern und Wän-
de klettern und manch-
mal in schwindelerregen-
der Höhe einsturzgefähr-
dete Häuser und verfal-
lene Ruinen betreten. Er
muss Geduld haben, stun-
denlang das Haus eines
Verdächtigen observieren,
ohne dabei selbst ent-
deckt zu werden, nach Mit-
ternacht einen Verbrecher
festnehmen und schon am
nächsten Morgen den Tä-
ter dem Richter vorführen
und anschließend noch zu
einem Gerichtstermin über
einen Vorfall vor drei Jah-
ren, an den er sich noch mi-
nutiös erinnern soll. Er muss
also mental und körper-
lich eine Topkondition ha-
ben und eigentlich braucht

dieses Modell eines Po-
lizisten drei Augenpaare.“
Verwirrt blickt Müller in
den Spiegel, der plötzlich
vor seinem Gesicht bau-
melt und flüstert: „Sechs
Augen . . . – das geht doch
gar nicht.“
„Du hast Recht . . .“, ant-

wortet Gott und die Wor-
te klingen wie ein Echo
in Müllers Ohren, „ . . . aber
eigentlich müsste das But-
ze-Modell drei Augenpaa-
re haben. Stell dir vor,
der Polizist erwischt ei-
nen Vergewaltiger auf fri-
scher Tat: ein Augenpaar,

damit er durch die aus-
gebeulte Jacke die Waffe
erkennen kann, ein zwei-
tes Augenpaar, für die Si-
cherheit seines Streifen-
partners und ein drittes Au-
genpaar, das die Frau in
seinen Armen anblickt und
versichert: „Alles wird wie-
der gut!“, obwohl er weiß,
dass das Opfer den bru-
talen Angriff nie verges-
sen wird. „Kann das Mo-
dell auch denken?“, fragt
Müller und denkt gleich-
zeitig: blöde Frage. „Aber
natürlich“, antwortet Gott.
„Es kennt fast alle Straf-
tatbestände und Ord-
nungswidrigkeiten und trifft
in Sekundenschnelle Ent-
scheidungen, über deren
Rechtmäßigkeit die später
mit dem Fall betrauten Ju-
risten in Ruhe und mit
viel Zeit diskutieren kön-
nen, ob der Polizist dazu
berechtigt war.“ „Warum
hat das Polizistenmodell
denn die Träne auf den
Wangen?“, will Müller wis-
sen.

„Diese Träne steht sym-
bolisch für ein ganzes Meer
voller Tränen, für viele auf-
gestaute Gefühle, für die
Gedanken an im Dienst ver-
letzte und getötete Kol-
legen, für alle körperli-
chen Angriffe und Be-
schimpfungen, für oft fal-
sche Beschuldigungen, für
die Frustration, die Wut
und den Schmerz, wenn
er schrecklichen Dinge sieht
und hilflos erkennen muss,
dass er nicht alle retten
kann. Für die wiederkeh-
renden Albträume, für viel
schlaflose Nächte und für
diese Angst, die du selbst
in diesem Moment spürst
und . . .“
„Müller! Einsatz!“, reißt ihn
die Stimme von PHM Knal-
linger aus dem Traum und
das Blut pulsiert in sei-
nen Ohren. Wie von ei-
ner Tarantel gestochen
springt Müller auf. „Unfall
mit mehreren Schwerver-
letzten auf der Huns-
rückhöhenstraße. Auto
brennt. Notarzt und Feu-

erwehr sind schon un-
terwegs.“ Müller reißt den
Fahrzeugschlüssel von dem
Holzbrett, PM Mattes hat
sich schon die Lederja-
cke übergezogen, beide
laufen zum Streifenwagen,
schalten Blaulicht und Mar-
tinshorn ein.
Nicht schon wieder, denkt
Müller. Er hätte lieber wei-
tergeträumt.

Bei einem Unfall mussten die Butze ausrücken und wur-
den dabei auch so manches Mal aus ihren Träumen ge-
rissen. Foto: Rolf Niemeyer

Foto: Lothar Wecker
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WIR SIND WEITERHIN

VOR ORT
FÜR SIE DA!

ODER UNTER WWW.SATURN.DE

ABHOLUNG
Online Bestellungen können abgeholt
werden.
(an unserer Abholstation, bitte beachten sie die Aushänge am
Markt)

BESTELLHOTLINE
Telefonische Bestellung, Beratung und
Lieferung unter
Saturn Koblenz I Forum Mittelrhein 0261/92151-290
Saturn Koblenz II An der Römervilla 0261/96359-240

DRIVE IN SERVICE
Kontaktlose Lieferung
an Ihr Auto.
(an unserer Abholstation, bitte beachten sie die Aushänge am
Markt)

Öffnungszeiten
Hotline:
MO-SA: 10-18 Uhr

Bender & Bender Immobilien Gruppe www.bender-immobilien.de
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Bad Marienberg! EFH + ELW,
Wfl. 195 m², Grdst. 830 m², Bj.
1973, Zi. 5, Gas-ZH € 285.000,-
B: 236 kWh/(m²a), Effkl. G, 3 Garagen

Rennerod VG! EFH mit Gar -
ten, Wfl. 91 m², Grdst. 625 m²,
4 Zi., Bj. 1934 € 95.000,-
Bedarf: 471 kWh/(m²a), Effkl. H, Gas-ZH

Nähe Selters! Für einen solv.
Kunden suche ich ein Bauern-
haus mit Garten bis € 310.000,-.
Rufen Sie uns unverb. an!

Diez! Produktionsh. mit Büro-
komplex, Gesamtfl. ca. 2.657 m²,
Bj. 1991, Pellethzg. € 3.750.000,-
V: 194 kWh/(m²a), Strom 77 kWh/(m²a)

Eine Immobilien-Leibrente bietet
Ihnen lebenslanges Wohnrecht in
Ihrem Haus und eine Rentenzah-
lung! Jetzt gleich informieren!

WIR BERATENN
SIE GERNE!

Telefon: 0261-9281-0
E-Mail: info@der-lokalanzeiger.de / info@amwochenende.de
Internet: www.der-lokalanzeiger.de / www.amwochenende.de
Beilagen: beilagenauftrag@der-lokalanzeiger.de
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