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Neuer Film: «Der zerplatzte Traum» -  
die Polizei im Einsatz bei Häuslicher Gewalt 
 

In einer vierteiligen Filmserie zeigt die Kantonspolizei Solo-

thurn anhand authentischer Fälle, wie sie arbeitet. Auftakt bil-

det der Film «Der zerplatzte Traum» zum Thema Häusliche 

Gewalt. Solche Fälle beschäftigen die Polizei jeden Tag und ver-

langen viel Fingerspitzengefühl. Der Film zeigt die Probleme, 

wie es nur ein Film kann: berührend, emotional, hautnah. Der 

Zugang zum Filmportal ist über die Webseite möglich 

www.polizei.so.ch. 

 

Die Kantonspolizei Solothurn zeigt in einer vierteiligen Filmserie aus 

verschiedenen Perspektiven, wie sie arbeitet. Die Kurzfilme geben an-

hand von vier Themen Einblicke in die Arbeitsweise der Polizei. Auftakt 

bildet der Film «Der zerplatzte Traum». Er zeigt anhand eines authen-

tischen Beispiels aus Opfersicht die vielen Facetten des Themas Häusli-

che Gewalt.  

 

Einsätze hinter verschlossenen Türen 

Der gedämpfte Lärm eines Ehestreites hallt durch ein nachtleeres 

Treppenhaus. Ein verängstigtes Mädchen alarmiert die Polizei. Was 

passiert dann? Solche und ähnliche Szenen spielen sich im Kanton So-

lothurn fast jeden Tag ab. Selten sind sie von der Öffentlichkeit zu se-

hen, ebenso wenig wie die Arbeit und Bürgernähe der Polizei. Fälle von 

Häuslicher Gewalt nehmen im Kanton Solothurn zu und verlangen von 

der Polizei viel Fingerspitzengefühl.  

 

Mit dem Kurzfilm bringt die Kantonspolizei Solothurn das Thema Häus-

liche Gewalt heraus aus den vier Wänden und hinein in die Öffentlich-

keit – so wie es nur ein Film kann: berührend, emotional, hautnah. Die 

Kantonspolizei legte Wert darauf, dass sich im Film das wiederfindet, 

was sie in der Praxis häufig antrifft. Oft ist Alkohol im Spiel, sind Kin-

der beteiligt, Nachbarn wissen, dass etwas nicht stimmt. Das Opfer 

will, dass die Gewalt aufhört und kann sich aus der Situation oft nicht 

alleine befreien. Hierbei wird die engagierte Arbeit der Polizei im Kan-

http://www.polizei.so.ch/


2  

ton Solothurn dargestellt. Im Kontakt mit der Bevölkerung und den 

Betroffenen geht es darum, zu intervenieren, die Gewalt zu stoppen 

und unterstützend Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Der Film verar-

beitet all dies in einer bewegenden Geschichte. Sie dauert im Film 6 

Minuten und 30 Sekunden. In der Realität sind es Wochen, Monate, 

Jahre – über die sich die Gewaltspirale zuspitzt.  
 

Filme für die Bevölkerung 

«Der zerplatzte Traum» ist der erste von insgesamt vier Filmen, wel-

che die Polizei Kanton Solothurn in diesem Jahr zusammen mit der 

Filmagentur ELEMENT P umsetzt. Der bisherige Polizeifilm ist über 10 

Jahre alt und musste ersetzt werden. «Als bürgernahe, innovative Or-

ganisation haben wir uns entschieden, keinen klassischen Imagefilm 

über die Polizei zu erstellen, sondern unsere Arbeit und Grundsätze 

anhand von vier Themen zu zeigen» erläutert Kommandant Thomas 

Zuber. «Die Bevölkerung steht für uns im Mittelpunkt. Wir setzen uns 

für ihre Sicherheit ein», so Zuber. Wie die Polizei dies im konkreten 

Fall macht, erfährt der Zuschauer im entsprechenden Film. 

 

Die weiteren Filme aus der Serie «Im Einsatz» entstehen im Frühling, 

Sommer und Herbst 2014. Sie beleuchten – jeweils aus einer anderen 

Perspektive – die Themen Verkehrsunfall, lokale Sicherheit und Ein-

bruch. Partnerorganisationen und Medien können die Filme und Se-

quenzen – alle in HD-Qualität – nutzen, um Beiträge zum jeweiligen 

Thema zu verbildlichen. 

 

Das Filmportal ist über www.polizei.so.ch zu erreichen. Dort lässt sich 

der Film in verschiedenen Formaten ansehen, runterladen oder via 

Einbettungscode in Webseiten integrieren. Direkter Zugang zum Film-

portal inklusive Bildgalerie http://player.elementp.ch/kaposo 
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