um die Kurve denken.
Erfahrungen, die man im Laufe
seiner Tätigkeit bereits
sammeln konnte, schön und
gut, aber es gibt Fälle, bei
denen man diese anwenden
kann, so viel man will, und
damit doch nicht weiterkommt.
Es ist wichtig, bei der Suche
nach Vermissten flexibel zu
sein, hin und wieder spontan
»aus dem Bauch heraus« zu
agieren und immer
selbstbewusst seine
Vorgehensweise zu verteidigen,
falls darüber diskutiert werden
sollte. Es folgen einige
Abgängigkeiten, die
ungewöhnlich begonnen haben,

Maßnahmen abseits der Norm
erforderten und überraschend
endeten.

Klara – Die Hölle auf
Erden

Klara sitzt zu Hause in ihrem Zimmer
und weint. Die Uhr an der Wand tickt
laut, unaufhaltsam vergeht Minute um
Minute, während sich Klara immer
einsamer fühlt und diese Leere in sich
beinahe als körperlich schmerzhaft
empfindet. Sie sehnt sich nach
Zuneigung, doch alles, was sie erhält,
wenn sie einmal nicht alleine sein
muss, ist Lieblosigkeit und Kälte. Das
Leben ist zu einer niemals enden
wollenden Qual geworden, zur Hölle
auf Erden, aus der es kein Entrinnen

gibt.
Mit zittrigen Fingern wählt Klara
schließlich eine Telefonnummer und
hat innerhalb kurzer Zeit Herrn Weber
am Apparat, dem sie all ihre Sorgen
und Nöte anvertrauen kann. Wie nett,
warm und beruhigend seine Stimme
klingt, er muss wirklich ein ganz
besonderer Mensch sein, denkt Klara.
Die Telefonate, die sie etwa alle zwei
Tage mit dem netten Mann führt,
geben ihr Kraft und Zuversicht und
lassen sie ihren Kummer zumindest
für kurze Zeit vergessen.
Doch da hört Klara plötzlich Schritte
vor ihrem Zimmer, schwere Schritte,
die sich rasch nähern. Schnell flüstert
sie: »Ich muss auflegen«, und beendet
das Gespräch, als sich auch schon die

Türe öffnet und ein bedrohlich großer
Schatten auf ihr Bett fällt. »Was
machst du da schon wieder, Klara?«
Es war an einem Donnerstag Vormittag
im Jahr 1999, als mich Herr Weber vom
Kindertelefon anrief und mich um
Unterstützung bei der Suche nach einem
Kind bat, das zwar nicht vermisst, aber
unauffindbar wäre, obwohl es seiner
Meinung nach dringend Hilfe benötigte.
Er erzählte mir, dass bereits einen
Monat lang zwei bis drei Mal pro Woche,
immer etwa gegen 19 Uhr, ein ca. 13jähriges Mädchen bei der Hotline anrief,
das erzählte, dass es zu Hause
misshandelt, mit Drogen vollgepumpt
und zur Prostitution gezwungen würde.
Klara, so hieß der Teenager, wollte ihren

