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Autojäger 

von Michael Palm, Berlin 

 

Es war in den ersten Tagen im April 2005, ein schöner Frühlingstag in 

Berlin-Steglitz. Ich fuhr mit Martin den Spätfunkwagen bis 

Mitternacht. 

Martin war das Urgestein in der 2. Dienstgruppe; immer gut drauf, 

flotter Spruch auf den Lippen und Beamter mit langjähriger 

Berufserfahrung. Es war unsere letzte gemeinsame Streife. Während es 

für Martin die letzten Wochen in der Dienstgruppe waren, ehe er an 

einem UNO-Einsatz im Kosovo teilnehmen wollte, bereitete ich mich 

gedanklich auf mein Praktikum bei der Direktionshunderschaft 4 vor. 

Auf Wunsch meiner Dienstgruppenleiterin wollte man dort einen 

fähigen Beamten fördern, was aber nur ging, wenn dieser freiwillig in 

die Hundertschaft käme. 

Ich hatte sofort zugesagt. Obwohl ich in Bayern bei der 

Bereitschaftspolizei gelernt hatte und beim PP München im Einsatzzug 

gewesen war, wollte ich in Berlin in einer geschlossenen Einheit Dienst 

verrichten. Erfahrungen sammeln, über den Tellerrand blicken.  

Unser 5-er Touring von BMW war mit einem CD-Player ausgestattet, 

der von uns genutzt wurde mit schöner Rockabilly-Mucke. So slappte 

der Kontrabass lustig vor sich hin und wir führten eine lustige 

Unterhaltung.  

Der Sprecher der Einsatzzentrale unterbrach uns:  

"Südwest 504, Sie fahren zur Lepsiusstraße/Schildhornstraße, dort 

regelt eine Person den Verkehr!".   
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Wir fuhren in den Bereich und konnten nichts feststellen. Ich gab das 

Ergebnis an die Zentrale durch. 

"Das ist sehr schön!", sagte der Sprecher und drückte uns gleich die 

Aufnahme eines Verkehrsunfalles auf.  Nachdem der abgearbeitet war 

und wir gerade zur Nahrungsaufnahme fahren wollten, unterbrach der 

Sprecher abermals:" Südwest 504, Sie fahren sofort mit Sonder- und 

Wegerechten zur Lepsiusstraße/Schildhornstraße, die Person ist wieder 

da und versucht nun Fahrzeuge zu fangen!".  

Wir federten mit der Funkeule durch den inzwischen dichten Verkehr 

in Steglitz.  

"Na Palme, wird doch bestimmt ein lustiger Einsatz. Autos fangen. 

sowas?", fragte mich Martin und steuerte lässig den BMW durch die 

Fahrzeugkolonnen. Der Verkehr flog an uns vorbei, der BMW 

kreischte bei jeder Kurve und der Sechszylinderdiesel brüllte ständig 

im oberen Drehzahlbereich. Als wir eintrafen, stank die Karre nach 

Gummi, Öl und Diesel.  

"So muss ein Funkwagen riechen!", betonte Martin, nachdem wir 

ausgestiegen waren. 

Eine Motorradstreife des Verkehrsdienstes erwartete uns.  

Der Kollege deutete auf ein offenes Fenster im Erdgeschoss. "Da ist der 

Typ reingesprungen, braucht ihr mich noch?".   

Ich verneinte leichtfertig und lehnte dankend ab.  

In der Wohnung erwartete uns ein sehr schmächtiger Mann und eine 

Frau, die besorgt schien.  

"Kommen Sie bitte rein, ich weiß nicht mehr weiter!", forderte die Frau 

zu uns.  
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Der Typ sprach uns an mit den Worten:"Blipp, Blipp, Öhuu, Tod, 

Mord, jagt die Autos fort!".  

Martin meinte:" Na das lobe ich mir, schöner Brühschädel! Komm 

Palme, kieken wa uns mal den Vogel an!". 

 

Die Frau schilderte uns den Sachverhalt. Ihr Freund hatte einen Brief 

des Jugendamts erhalten in dem er aufgefordert wurde, Unterhalt für 

seine beiden Kinder zu zahlen. Daraufhin sei er aus dem Fenster 

gesprungen und hätte die Autos gejagt. Das wäre gestern Abend 

erstmalig passiert und am heutigen Tage fortgeführt worden. 

 "Kifft oder schmeißt Ihr Freund Pillen ein?", fragte ich die Frau.  

"Er hat mal was geraucht, aber dass ist Jahre her.". 

Wir suchten die Unterhaltung mit dem Herrn, der aber nur "Blipp, 

Blipp, Öhuu, Tod, Mord, jagt die Autos fort!" von sich gab. 

Martin klärte mit dem Wachhabenden das weitere Vorgehen 

telefonisch ab, da hier eindeutig ein "Brand auf der Festplatte" des 

Herrn vorlag und ein Arzt hinzugezogen werden musste. In der 

Zwischenzeit wollte der Herr immer wieder aufstehen (wir hatten ihn 

auf das Sofa abgeparkt), aber ich drückte ihn locker auf seinen Sitzplatz 

zurück. "Ist ja nur Haut und Knochen", dachte ich dabei und ahnte 

nicht was bald kommen würde. 

"Also Palme, dass wird ein Ding nach dem PsychKG (Gesetz zur 

Regelung der Unterbringung psychisch Kranker), der kommt mit ins 

AVK (Auguste-Viktoria-Krankenhaus)!". 

Martin versuchte dem Herrn die weitere Maßnahme zu erklären, aber 

die Antwort war wieder nur das wirre Gestammel, was wir inzwischen 

mitsingen konnten.  
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"Na gut, Du kommst jetzt mit zum Doktorchen und streckst da mal die 

Zunge raus, Dir tut keiner weh dort! Aber die schönen Handschellchen 

bekommste um, damit Du richtig schick aussiehst!".  

Martin zeigte dem Probanden die "Behördenschleife" (Handfessel) und 

versuchte ein Handgelenk zu ergreifen, um die "Acht" anzulegen. 

Plötzlich explodierte der Typ und schlug unkontrolliert um sich. Ich 

sprang ihn von hinten an und versuchte seinen Oberkörper zu fixieren, 

damit Martin die Handfessel anlegen konnte. 

Fehlanzeige! Ich ergriff den rechten Arm des Mannes und setzte einen 

Hebel an, jedoch ohne Erfolg.  

"Palme, der hat Gummiarme! Versuch Du mal einen Hebel!".  

"Mach ich ja, mehr als ein Knoten kriegste nicht rein!".  

Ich probierte alles was ich bei der Polizei gelernt hatte. Vor meinem 

geistigen Auge tauchte der damalige Selbstverteidigungs-Ausbilder 

auf, der mich auslachte und die Hände vor das Gesicht schlug. Ich 

versuchte inzwischen Techniken aus meiner Nahkampfausbildung, die 

ich während meiner vierjährigen Bundeswehr-Feldjägerzeit erlernt 

hatte. Ich setzte einen erfolgsversprechenden Hebel an, sah aber zu 

meinem Entsetzen, wie das Schultergelenk sich langsam aus seiner 

eigenlichen Führung herausbog. Der Mann schien keine Schmerzen zu 

haben.  

"Martin, die Sollbruchstelle ist erreicht, ich breche den Hebel ab, 

ansonsten fliegt die ganze Schulter auseinander! Zwecklos, der ist 

völlig durchgeknallt und merkt gar nichts mehr!".  

"Palme, wir arbeiten am Boden weiter! Der muss Parterre gehen!".  

Mit einer wuchtigen Außensicheltechnik, trat ich dem Gegenüber die 

Beine weg, während Martin den Oberkörper in eine instabile Lage 
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brachte. Wir krachten alle drei auf den Boden. Unsere Füße trafen den 

Fernsehschrank. Der gute Saba wackelte gefährlich hin- und her und 

drohte abzustürzen. 

"Martin, pass auf, gleich kommt die Glotze runter!".  

"Egal, kommt eh nur Scheisse!", orakelte Martin.  

Inzwischen war der Wohnzimmertisch umgeworfen worden, Teller und 

Gläser waren mir auf den Kopf geflogen.  

"Was machen Sie mit meinem Freund?". Die Dame des Hauses 

erschien im Wohnzimmer und verstand wohl die Welt nicht mehr.  

"Sofort raus!", brüllte ich die Frau an, da die Gefahr bestand, dass die 

Dame ihrem Freund zur Hilfe eilt. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein 

Schutzmann einen Blumenkasten oder Bratpfanne über den Schädel 

gezogen bekommt.  

Unser Gegner schien unsägliche Kräfte zu haben, während ich langsam 

aus dem letzten Loch pfiff. Mir lief das Wasser am Hintern zusammen. 

Martin sah auch nicht glücklich aus, auch er siedete langsam.  

Der gute Flokatiteppich flog an mir vorbei.  

"Meine Herren, jagen Sie die Autos fort!", befahl der Kerl uns.  

"Palme, der hat so einen scheiß Fleecepullover an, ich kann nicht die 

Acht anlegen, rutscht immer weg!".  

Wir waren an einem Punkt angelangt, wo eigentlich nur noch massive 

Gewalt gewirkt hätte. Alle Hebel waren verpufft, da der Herr 

schmerzunempfindlich war. Kräftemäßig war er uns leider ebenfalls 

überlegen, obwohl er Salzstangenarme hatte. Kollegen, die mit 

Verwirrten Widerstände hatten, berichten immer von der extremen 

Kraft dieser Personen. Oftmals sind mehrere Kollegen nötig, um den 

Widerstand zu brechen. 



 6 

Ich bereute, dass ich die Motorradstreife fortgeschickt hatte.  

"Palme, letzter Versuch, ansonsten verbrannte Erde!". 

Ich verstand sofort. Wir brachten alle Kraft die wir noch hatten auf 

(inzwischen waren wir auch ziemlich wütend) und drehten die Arme 

des Mannes so auf den Rücken, dass er fast durchbrach. Martin knotete 

die Acht an die Arme, der Pullover wurde mitgefesselt, der Typ schien 

überwältigt. Wir saßen schweißüberströmt auf dem Terminator. 

"Eigentlich ein schöner Dummkopf!", fragte mich Martin und zog das 

Handfunkgerät aus der Lederjacke. Er forderte Verstärkung an, denn 

unserer Autojäger" musste ja noch ins Krankenhaus.  

Martin war ein austrainierter Footballspieler, mit über Einsneunzig. Ich 

brachte auch 94 Kilo auf die Waage, allerdings wegen einer Knie-OP 

und Sportmangels.  

So saßen wir auf dem Rücken des Mannes und sammelten Kräfte. Trotz 

unserer Masse richtete sich unser Autofänger plötzlich auf.. obwohl wir 

auf ihm saßen und er "gefesselt" war. So standen wir ohne unser Zutun 

gemeinsam auf und der Kampf ging weiter. Krachend ging es wieder 

aufs Laminat. Plötzlich sah ich nur noch beigefarbene Hosenbeine um 

mich herum und unzählige schwarze Lederjackenarme, die an unserem 

Typen nestelten.  

Zwölf Kolleginnen und Kollegen waren notwendig um unseren 

Autojäger im Gefangentransporter ins AVK zu verbringen. Dort wurde 

uns mitgeteilt, dass der Mann in Berlin-Karlshorst gemeldet war und 

die zuständige Klinik daher in Berlin-Lichtenberg lag. Wir forderten 

die Feuerwehr zur Amtshilfe an. denn wir hatten wieder alle Kräfte am 

Ort entlassen.  
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Die "roten Teufel" kamen rasch und unser Autojäger wurde nach 

Berlin-Lichtenberg in die Klinik gebracht. Ich fuhr bei der Feuerwehr 

mit und bewachte ihn. Er sprach die ganze Zeit:"Blipp, Blipp, Öhuu, 

Tod, Mord, jagt die Autos fort! Herr Polizist, nehmen Sie mir bitte 

sofort die Handschellen ab! Ich bin unschuldig! Blipp, Blipp, Tod, 

Mord, jagt die Autos fort!".  

In der Klinik lies der Arzt sich den Sachverhalt schildern, zog 

kommentarlos drei riesige Spritzen auf, die er bis zum Anschlag in den 

Salzlettenarmen versenkte.  

Der Singsang ging weiter, plötzlich riss er die Augen auf, um dann in 

abrupten Tiefschlaf zu verfallen.  

"Mann, Alter!", raunte mir einer der Feuerwehrmänner zu:" Damit 

kannste een janzet Altersheim einschläfern, wat die Type eingeatmet 

hat!“ Ein lautes Lachen folgte. 

Martin meinte noch, “solche Spritzen sollten wir auch immer dabei 

haben. Dann wäre einiges leichter.“ 

Kommt heute die Meldung „verwirrte Person“, so ziehe ich mir alle 

Kräfte ran, die ich bekommen kann. Unser Autojäger war für mich ein 

wegweisendes Beispiel. 

 

 


