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hautnah erlebt

   Hinsehen oder Wegdrehen
  Der Polizeihund wedelt und spitzt seine Ohren, er hört die Schritte seines Herrchens. Der Polizist öffnet 
die Hundebox im Dienstwagen, begibt sich zum Zwinger und lässt seinen Hund für die letzte Patrouillenfahrt 
  vor seinen Ferien einsteigen.
   Text: Michelle Guilfoyle; Foto: VSPB-Mitglied

Es ist Sommer, viele sind in die Ferien gefahren. Die Strassen 
sind im Vergleich zu sonst leer. Ab und zu kommt ein Auftrag 
oder eine Meldung über Funk. Der Funkspruch, dass ein Mann 
von einer Brücke springen möchte, lässt den Polizisten aufhor-
chen. Der Auftrag geht jedoch an eine andere Patrouille im Zen-
trum der Stadt.

Der Polizist befindet sich in der Nähe der Brücke. Umge-
hend meldet er sich beim Disponenten und schaltet Blaulicht und 
Horn ein. 

Keinen Schritt weiter oder ich springe!
Bei der Brücke angekommen, sieht er den Mann bereits auf 

der anderen Seite des Geländers. Mit seinen Zehenspitzen steht 
er auf einem Metallbalken, seine Finger klammern sich am Ge-
länder fest. Hinter ihm eine Glaswand. Immer wieder streckt er 
seine Arme durch und wippt gleichzeitig auf seinen Beinen, als 
würde er gleich springen. Als er den Polizisten erblickt, schreit er 
ihn an: «Keinen Schritt weiter oder ich springe!». Der Hundefüh-
rer bleibt stehen. Nachdenklich und fast etwas hilflos sieht er 
den Mann an. Schliesslich spricht er ihn an.

Unterdessen treffen weitere Patrouillen ein, sperren die 
Strasse und nähern sich vorsichtig den beiden Männern. Der 
 Polizist hat sein Blick starr auf den Mann gerichtet, was sich in 
seiner Umgebung abspielt, nimmt er nicht wahr. 

Was, wenn er jetzt den Halt verliert?
Es scheint, als würden sich die beiden Männer verstehen, 

denn der Polizist kommt dem Mann immer näher. Nicht nur das, 
er darf den Mann durch einen schmalen Spalt des Geländers und 
der Glaswand an einem Arm festhalten. Die Gefahr ist noch lange 
nicht gebannt. Die Glasscheibe, welche verhindern soll, dass 

Obwohl wir uns nicht kannten und ich noch nie zuvor mit dem Mann zu 

tun hatte, bestand ein inniges Vertrauensverhältnis. Als ich am Abend 

nach Hause kam, übermannten mich immer wieder die erlebten Mo-

mente. Emotionen pur. Was wäre gewesen, wenn es anders gekommen 

wäre? Die möglichen Schreckenszenarien spielten sich immer wieder 

vor meinem inneren Auge ab. Ich kenne mich eher als kühlen, emo-

tionslosen Menschen. Schon öfters hatte ich mit Verletzungen und 

schlimmen Schicksalen zu tun. Niemals hätte ich gedacht, dass mich 

ein Erlebnis so stark beschäftigen könnte.

Der Polizist spricht

«Mir stockte der Atem.  
Was, wenn er springt. Soll  

ich hinsehen oder mich  
wegdrehen?»

«Bis diese vor Ort ist, ver-
gehen noch Minuten, schoss 

mir durch den Kopf.»

 jemand von der Brücke springt, verunmöglicht es dem Polizisten, 
den Mann über das Geländer zu ziehen. Langsam, Schritt für 
Schritt, begibt sich der Mann ausserhalb des Geländers auf eine 
Seite. Der Polizist umklammert mit seinen Händen die Arme des 
Mannes. Bei jeder Stütze muss er einen Arm nach dem anderen 
loslassen.

Endlich erreichen die beiden Männer das Ende der Glas-
wand. Mit beiden Händen greift der Polizist den Mann unter den 
Achseln und zieht ihn mit hinzugeeilten Polizisten über das Gelän-
der. Weinend bricht der Mann zusammen und umarmt den Polizis-
ten. Dieser atmet schwer, an seinem Gesicht laufen Schweiss-
perlen hinunter. Nicht nur das, er ist schweissgebadet.  n

Brücke mit den neu angebrachten Sicherheitsnetzen.


