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BREMEN-NORD· MEYENBURG. Polizeihaupt-
kommissar Michael Birkhan aus Meyen-
burg ist seit 1985 Polizeibeamter in Bremen,
seit 2005 Abschnittsleiter am Einsatzdienst-
standort Lesum. Außerdem ist er Autor der
Erzählung „Die Kampfmaschine“ im zwei-
ten Buch der Polizei-Poeten. Im Gespräch
geht er seiner Schreib-Motivation auf den
Grund, entwickelt eine lange Kette anschau-
licher und dramatischer Bilder aus dem Poli-
zeialltag. Er beginnt zu erzählen, und man
möchte nicht unterbrechen:

„In der Gewerkschaftszeitung war ein
Aufruf zum zweiten Buch. Das erste Buch
kannte ich bis dahin nicht, habe es mir dann
geholt und gelesen. Ich dachte mir, so eine
Veröffentlichung ist eine gute Sache, um ein-
mal die andere Seite zu zeigen. Es wird ja
sonst eher eindimensional gesehen: Helden
oder böse Buben, nichts dazwischen. Die
Realität sieht anders aus, viele Grautöne.
Ich habe dann drei Geschichten einge-
reicht, ganz kurz. Die haben alle gut gefal-
len, aber ’Die Kampfmaschine’, die hatten
sie so als Thema bislang noch gar nicht.“

„Eine Frage der Ehre“
„Die anderen Geschichten habe ich dann
für die Internetseite geschrieben. Was mich
berührt hat und wo ich mir Gedanken zu ma-
che. ’Eine Frage der Ehre’ zum Beispiel. Da
haben wir einen jungen Autoaufbrecher ge-
stellt. Der wollte Mann gegen Mann kämp-
fen. Wir sagen dem, können wir nicht, wir
sind an Recht und Gesetz gebunden. Und
der sagt uns dann ’Ihr habt ja keine Ehre!’
Aber er, er ist ein Ehrenmann. Der spricht
doch glatt von Ehre, hat aber schon mit 13
’ne Oma umgebracht . . .

Oder ’Tom’ – da sieht man, der ist eigent-
lich kein schlechter Kerl. Als wir ihn das
erste Mal mit dem Mofa erwischt haben,
sind wir zu ihm nach Hause, zu einem ’nor-
menverdeutlichenden Gespräch’, wie das
bei uns heißt. Aber das haut nicht hin, wenn
die Frau sturzbetrunken vor einem steht, ih-
ren Jungen zusammenkeift, dass man sich
noch schützend vor ihn stellen muss, dass
der keine Schläge kriegt. Und dann kriegt
man die ganze Entwicklung mit, vom frisier-
ten Mofa bis hin zum Mord als 21-Jähriger.
Da denkt man sich, Mensch, kann da nicht
mal einer die Notbremse ziehen.“

Alles schon gesehen
„Solche Geschichten, da schlummert bei
den Kollegen ein großes Potenzial. Traurig,
lustig, spannend, interessant – Es gibt natür-
lich auch so Sachen, die möchte man nicht
schreiben. Bahnleichen. Brandleichen sind
noch schlimmer. Am schlimmsten Kinderlei-
chen. Das möchte ich nicht schreiben – auch
wenn ich alles drei schon gesehen habe.

Bei der ’Kampfmaschine’, da ging es mir
um die Zwiespältigkeit. ... Als die Sache zur
Verhandlung kam, der hatte so eine clevere
Anwältin, da wurden dann die Verletzun-
gen des Mannes ausgeklammert. Das war
ihr Deal: Dafür wurden auch die Verletzun-
gen der Polizisten, der Mordversuch, ausge-
klammert. Aber da hätte eine Kamera mit-

laufen können: Wir haben ihn nicht misshan-
delt. Es ging nur nicht anders. Wir hätten
ihn sonst erschießen müssen.

Die Leute wundern sich immer, wenn
vier, fünf Beamte mit einem Täter nicht fer-
tig werden. Aber dann trifft man so einen
Menschen, wo dem das Gesicht aufplatzt,
die Augen werden immer größer und es hört
nicht auf. Man denkt, man ist doch nicht zur
Polizei gegangen, um sich zu prügeln, son-
dern weil man helfen möchte. Wir werden ja
gedrillt, Konflikte verbal auszutragen, die
Mittel möglichst niedrig anzusetzen. Aber
wenn da eine Frau sitzt, die blutet und fürch-
tet um ihr Leben. . . – und der Kerl, der merkt
nichts mehr. Wie bei der Geschichte von der
60-Kilo-Frau, die ihren 95 Kilo schweren
Mann über eine Felswand trägt, weil der
beide Beine gebrochen hat. Da sagt man,
das sei nicht möglich. Aber es ist eben doch
möglich. Weil in Extremsituationen beson-
dere Kräfte frei werden. Und dann empfin-
det so einer keine Schmerzen mehr. Dem

könnte man den Arm brechen und der
macht trotzdem weiter. Ich dachte, in was
für einem Film bin ich hier eigentlich.“

Gerechtigkeit und schwarze Schafe
„Die meisten von uns sind doch der Gerech-
tigkeit verbunden. Wenn ich da an den Kol-
legen denke, der eine Vergewaltigung ver-
hindert hat. Liefert den jugendlichen Täter
dem Vater aus, der prügelt ihn durch, bringt
ihn ins Krankenhaus und dann soll’s der Be-
amte gewesen sein. Der wird zum Chef geru-
fen, denkt noch, jetzt kriegt er ’ne Belobi-
gung, weil er eine Straftat erfolgreich verhin-
dert hat und dann heißt es, nee, da kommt
jetzt ’ne Anzeige auf dich zu .

Natürlich gibt ’s auch schwarze Schafe.
Die müssen raus. Das, was unter ’code of si-
lence’ läuft, dass nichts nach außen dringt,
das möchte ich nicht so bestätigen. Es
kommt darauf an. Natürlich ist ein gewisser
Zusammenhalt da. Unter Kollegen, deren
Leben mehrfach voneinander abhing, da ist

die Neigung da, sich bis zu einem gewissen
Grad zu schützen. Aber wenn jemand ille-
gale Geschäfte macht, Vorgeführte ohne
Grund schlägt, bei sexuellem Missbrauch –
da gibt es kein Verständnis für. Aber es gibt
eben die Fälle in der Mitte. Die Darstellung,
dass da ein braver Bürger das Opfer ist, ist
meist nur halb wahr. Das schaukelt sich ei-
gentlich immer hoch. Aber die meisten Be-
amten lassen sich nicht provozieren. Wir tre-
ten für Recht und Gesetz ein. Es geht nicht,
dass wir uns zu Richtern aufspielen. In ge-
wissen Kreisen wird die Zurückhaltung als
Schwäche ausgelegt. Da kann es sein, dass
es zu unbedachten Reaktionen kommt.“

Kampf vermeiden – Kampf gewinnen
„Ich sag’ mal: 95 Prozent der Kollegen sind
sauber. Die anderen 5 von 100 Beamten ha-
ben aber auch an 220 Tagen Dienst. Da kön-
nen Sie ausrechnen, wie viele Maßnahmen
es gibt, die durchaus eleganter hätten ablau-
fen können. Aber wie so häufig, die Arbeit,
die gut gemacht wird, wiegt nicht so schwer
wie die, wo’s daneben geht.

Die meisten Kollegen verfahren nach dem
Prinzip: Ein vermiedener Kampf ist ein ge-
wonnener Kampf. Bei einer Verkehrskon-
trolle, da muss man so einen braven Famili-
envater nicht vor Frau und Kindern bloßstel-
len. Den nimmt man beiseite, sagt, was zu sa-
gen ist, und dann kann er immer noch zu-
rückgehen und sagen, ’Boah, dem Bullen
hab’ ich’s aber gezeigt.’ Genauso bei Ju-
gendlichen. Wenn ich den Anführer einer
Gruppe bitte, komm mal eben rüber, du bist
doch der Chef hier, du kriegst das doch in
den Griff, dann geht er zurück und er kann
weiter der Big Boss sein. Beim nächsten Mal
grüßt er dann freundlich.“

Ironie als Selbstschutz
„Zum Polizeidienst gehört es dazu, ständig
Anzeigen und Berichte schreiben. Es gibt
aber auch Tätigkeitsberichte, wo gar nichts
gewesen ist, Randale gemeldet und dann un-
terhalten sich bloß zwei. Da hat es sich einge-
bürgert, dass sich die Beamten bei den Tätig-
keitsberichten auslassen, auch mal ironisch
werden. Manche werden dann ja auch über
die Pressestelle rausgegeben, so niedliche
Sachen. Wenn da einer in die Apotheke ein-
bricht, wir kommen und er bleibt dann im
Schaufenster stehen, wie eine Schaufenster-
puppe, und denkt man merkt es nicht. Oder
die Kollegen, die bei einer Observierung
Lose der Bürgerpark-Tombola gekauft ha-
ben, damit sie nicht auffallen. Und dann ge-
winnt einer so eine teure rote Designer-
lampe und just in dem Moment haut der Ob-
servierte ab. Sagt der Kollege, lass’ stehen,
wir müssen los, der andere, bist du verrückt,
die ist 1000 Euro wert – Und dann gibt ’s
eben eine Verfolgung mit roter Designer-
lampe im Arm. Oder die Geschichte damals
in den 70ern, fahrfreier Sonntag, kein Auto
weit und breit und dann kommt ein Anruf
’Äh, wir brauchen ’nen Wagen zur Unfallauf-
nahme’, weil zwei Streifenwagen mitten auf
der leeren Kreuzung zusammengestoßen
sind.

Oft dient der ironische Tonfall dem Selbst-
schutz: Wenn sie alles was sie erleben, an
sich ranlassen, sind sie nach wenigen Jah-

ren ein Wrack. Wenn sie aber nichts an sich
heranlassen, sind sie auch nach wenigen
Jahren ein Wrack. Da muss man ein gesun-
des Mittelmaß finden.“

Immer die Fassung bewahren
„Manchmal ist es nicht einfach. Wenn man
von Einsatz zu Einsatz hetzt – wir hatten
schon mal 33 Einsätze in zweieinhalb Stun-
den – und dann ist man vielleicht drei, vier
Stunden nicht auf der Wache gewesen,
nichts gegessen, nichts getrunken, nicht ge-
pinkelt, hat ein misshandeltes Kind gese-
hen, musste sich gegen Angriffe wehren,
Streit schlichten, wurde von einem Betrun-
kenen angegöbelt und beim nächsten Ein-
satz kommt dann ein Bürger und tippt auf
die Uhr und sagt ’Das waren jetzt aber nicht
acht Minuten’ – dann ist es schwer, die Fas-
sung zu bewahren.

Oder wenn Täterschutz vor Opferschutz
zu gehen scheint – das ist doch pervers. Man
muss ja immer ruhig und höflich bleiben.
Auch bei so einem angesehenen Geschäfts-
mann, der seine Frau prügelt und den Beam-
ten nur ganz arrogant sagt ’Ich lasse Sie aus
dem Dienst entfernen.’ Oder ein anderer,
mit so einer zierlichen Thai als Frau, grün
und blau geschlagen, der lacht einem breit
ins Gesicht: ’Was wollt ihr: Die habe ich ge-
kauft, da kann ich machen was ich will.’ Da
rutscht einem dann schon mal raus: ’Klar,
bei einer 50-Kilo-Frau ist das ja leicht, aber
gegen einen 85-Kilo-Mann...’ Das ist natür-
lich eine Provokation. Aber wenn der dann
auf einen losgeht, bleibt nichts, als sich zu
wehren. Strafrechtlich passiert dem Beam-
ten vielleicht nichts. Er hat ja nicht zuerst ge-
schlagen. Aber disziplinarrechtlich schon.“

Gedanken, die Angreifer nicht haben
„Das sind zwiespältige Gefühle. Wir sehen
ja die Opfer. Und im Gerichtssaal sitzt dann
der Mann im Anzug da, mit Anwalt und tut
ganz freundlich – und die Frau traut sich
nicht mehr auszusagen. Deswegen ist auch
der präzise Polizeibericht wichtig, weil teil-
weise Jahre bis zum Prozess vergehen.“

Michael Birkhan macht eine lange Pause.
Was seine Arbeit für die Familie bedeutet?
Ihm fallen Kollegen ein, die im Dienst getö-
tet wurden. „Meistens passiert das bei den
ganz simplen Sachen, Verkehrskontrollen
oder Wohnungsstreit. Bei einem Banküber-
fall geht man ja ganz anders an die Sache
ran. – Ich habe auch schon mal mit der Waffe
auf jemanden zielen müssen. Wir werden
auf ’Nicht-schießen’ trainiert, aber was
macht man, wenn im Halbdunkel einer mit
den Händen vor dem Körper rumruschelt
und man sagt ’Ich will Deine Hände sehen’
und der reagiert nicht. Hat er eine scharfe
Waffe? Ist er davon zu überzeugen, sie nicht
zu gebrauchen? Ein bewaffneter Angreifer
macht sich die ganzen Gedanken nicht.

Was mich ärgert ist, wenn gesagt wird,
’Auf der Disco-Meile in Bremen gibt es fast
so viele Verbrechen wie in ganz Bremen-
Nord.’ So als gäbe es hier zuviele Reviere.
Fakt ist aber, dass Freitag-, Samstagabend,
wenn hier die Hecke brennt, nur zwei Wa-
chen auf haben – mit so vielen Beamten ins-
gesamt, wie auf der Diskomeile in einem
Gruppenwagen sitzen.“
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BREMEN-NORD. „Was liest Du denn da?“ –
Solch dahingeworfene Nachfrage gibt es ja
öfter. Und doch: Das Buch „Jeden Tag den
Tod vor Augen – Polizisten erzählen“
scheint besonders nachdrückliches Inte-
resse zu wecken.

Ist es das Cover mit der Rückenansicht ei-
nes Beamten, der offenkundig des Nachts,
in gespannter Haltung und mit bereit gehal-
tener Pistole, einer unklaren Situation ge-
genüber steht? Ist es das Misstrauen gegen-
über einem Berufsstand der – bei ungeklär-
ten Vorgängen auf Revieren etwa – schon
mal der Kumpelei bezichtigt wird? Oder ist
es schlicht der Titel, der irgendwie nach
Mord und Totschlag klingt und so die Auf-
merksamkeit auf sich zieht?

„Mord und Totschlag“ – das sagt sich so
leicht dahin. Wer allerdings ernsthaft damit
konfrontiert wird, dem verschlägt es schon
mal die Sprache. Insofern ist es fast eine Art
Therapie, die der Hemminger Kriminalbe-
amte Volker Uhl mit Gründung des Internet-
projekts www.polizei-poeten.de in Gang ge-
setzt hat. Als Konfliktberater bei der Polizei-
direktion Ludwigsburg weiß er aus erster
Hand, was die Kollegen nach schwierigen
Einsätzen bewegt. „Andere leiden und ster-
ben sehen, weil es der Beruf mit sich
bringt“, ist eine schwer zu tragende Bürde.

Wer viel mit Polizeibeamten zu tun hat,
dem ist vielleicht selbst schon mal aufgefal-
len, dass bemerkenswert viele unter ihnen
sich einen leicht sarkastischen Unterton zu
eigen gemacht haben. Nur wenig scheint
sie noch zu verwundern, wenn es um
menschliche Abgründe oder auch Tragö-
dien geht. Und doch kommen auch sie im-
mer wieder an ihre Grenzen. So wie der Le-
sumer Polizeibeamte Michael Birkhan es in
seiner Geschichte „Die Kampfmaschine“ er-

zählt, davon, wie er und ein Kollege erken-
nen mussten, auf welche Situationen auch
die beste polizeiliche Ausbildung nicht vor-
bereiten kann.

Bei jenem Einsatz in Bremen-Nord – zu-
nächst in der Annahme, einen Einbruch ver-
hindern zu müssen – standen sie unvermit-
telt einer laufenden Vergewaltigungsszene
gegenüber. Die Frau mit einem Messer am
Hals, sichtlich schon verletzt, der Täter nicht
im Mindesten ansprechbar. Während die Be-
amten noch ihr gesamtes Repertoire aufbo-
ten, die Lage gewaltfrei zu klären, geriet der
Mann außer Rand und Band – so wie keiner
der beiden Beamten es je erlebt hatte. Und
so, dass sie sich plötzlich in einem veritablen
Straßenkampf wiederfanden, Morddrohun-
gen inklusive. Zwar gewannen sie die Ober-
hand zurück – wobei der sich immer noch
wehrende Täter, ausgebildeter Militärkämp-
fer, die Tür des Streifenwagens derart demo-
lierte, dass sie sich nicht mehr öffnen ließ.
Doch am Ende war Michael Birkhan schlicht
entsetzt über Ausmaß und Folgen der kör-
perlichen Gewalt, die er anwenden musste.
Fassungslos angesichts jener bis dahin un-
vorstellbaren „diabolischen“ Energie, die
das notwendig gemacht hatte. Und dabei
weder zufrieden noch stolz, auch wenn sie
keinen Fehler gemacht hatten und obwohl
das gerade noch einmal davon gekommene
Opfer sie unendlichen Dank spüren ließ –
„trotz allem zu spät gekommen.“

Im Original liest sich das natürlich viel nu-
ancenreicher. Was für alle 36 Erzählungen
des Buches gilt, die sonst verborgene Facet-
ten der Ordnungshüter enthüllen. Es sind
dramatische, besinnliche und schwer zu
Herzen gehende Geschichten, aus den ver-
schiedensten Polizeidienststellen der Repu-
blik. Von trügerisch sonnigen Sonntagmor-
gen, die in einem Drama münden, an dessen
Ende vielleicht ein Kollege zu Grabe getra-
gen werden muss oder ein Kind plötzlich

ohne Eltern dasteht. Auch von schreckli-
chen Irrtümern, die einen unschuldig Ver-
dächtigten in den Freitod treiben. Wenig
Heiteres. Ermutigendes allenfalls.

Doch, das Gewalt-Monopol ist beim Staat
gut aufgehoben. Wo aber viel Entschei-
dungs- und Handlungsgewalt liegt, ist auch
die Möglichkeit fataler Fehler ungleich grö-

ßer, und die damit verbundenen Folgen
schwerwiegender. Auch ein noch so gutaus-
gebildeter Polizeibeamter kann Konflikte
mit seinem „alter ego“ als normal fühlender
Mensch nicht prinzipiell ausschließen. Das
macht auch Michael Birkhan im Gespräch
deutlich (siehe unten stehendes Interview),
ebenso wie den unverbrüchlichen Idealis-

mus, der die überwiegende Mehrheit seiner
Kollegen auch über schwere Einsätze trägt.

„> „Jeden Tag den Tod vor Augen – Polizisten er-
zählen“, herausgegeben von Volker Uhl im Ver-
lag Piper 2006

> Weitere Geschichten finden sich im Internet
unter www.polizei-poeten.de

Der Mensch . . . – . . . in Uniform. Michael Birkhan einmal privat und einmal dienstlich. Während die Kleidung leicht zu wechseln ist, kann das Innen-
leben nicht einfach so in den Spind gehängt werden. So werden Eindrücke von manchem Einsatz zu ständigen Begleitern.  ELA· FOTOS: LABUHN

Meist sind es drastische Bilder von Polizeieinsätzen, die an die Öffentlichkeit gelangen und als
„pars pro toto“ in der Erinnerung haften bleiben. Anders ist es mit den inneren Bildern der Poli-
zisten. Sie lassen sich hinter manch ironischer Wendung allenfalls erahnen.  ELA· FOTO: DPA

„Jeden Tag
den Tod vor Augen“
„Polizei-Poeten“ bringen ihren Alltag in Buchform

Rollentausch: Hier wird der Hauptkommissar zum Erzähler
„Wir sehen ja die Opfer . . .“ – Der Lesumer Polizeibeamte Michael Birkhan über seine Motivation zum Schreiben / Episoden aus dem Polizeidienst
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