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Polizistinnen und Polizisten sind normale Menschen in einem außergewöhnlichen Beruf. Und nicht 
– wie viele glauben oder zu wissen meinen – außergewöhnliche Menschen in einem normalen Be-
ruf. Wir brauchen beim Ausüben unseres oft extrem schwierigen Berufes nebst bestimmten körper-
lichen, seelischen und geistigen Voraussetzungen auch optimistischen Wagemut. Über diesen Op-
timismus, respektive über sein Gegenstück, den Pessimismus, möchte ich zu Beginn kurz nachden-
ken, und ich will dabei dem defensiven Pessimismus eine Bresche schlagen.  
 
Was vorsichtige Pessimisten von ewig strahlenden Optimisten deutlich unterscheidet, ist ihr Um-
gang mit Ängsten. Defensive Pessimisten wissen aus Erfahrung – und die Wissenschaft gibt ihnen 
recht –, dass HUZDUWHWH Enttäuschungen leichter zu ertragen sind als unerwartete. Wenn wir wissen, 
was uns blühen N|QQWH, fühlen wir uns sicherer, selbst dann noch, wenn wir das Schlimmste be-
fürchten. Defensive Pessimisten sind deswegen gute Planer/innen: Sie denken alle möglichen Not-
fälle durch, sie weichen gedanklich keiner noch so unwahrscheinlichen Katastrophe aus, sie rechnen 
das "Unmögliche" mit ein. Dadurch verhindern sie beispielsweise spätere Fehler durch Planungen 
allzu zukunftsgläubiger, "blinder" Optimisten. Doch leider gilt oft das Infragestellen und selbst das 
bloße Nachdenken nicht selten bereits als Zeichen von Schwäche, mangelnden Selbstbewusstseins 
oder als Unentschlossenheit. Dabei sind es gerade die so genannten Pessimisten, die keinerlei posi-
tiver Illusionen bedürfen, um ihr Selbstwertgefühl zu stärken! Denn defensive Pessimisten NHQQHQ 
die guten Gründe, sinnvoll ängstlich zu sein. Deswegen wissen sie, dass es sich lohnt, die Dinge 
umfassend anzugehen, um sie kontrollieren zu können und so das antizipierte Schlimmstmögliche 
zu verhindern.  
 
Sich das Schlimmstmögliche vorzustellen, kann im Gegensatz zur allgemeinen Erwartung sehr mo-
tivierend sein: Man lernt dabei das beruhigende Gefühl kennen, dass es erstens selten eintritt und 
zweitens, dass man's meist überlebt, selbst ZHQQ es eintritt. Optimisten verdrängen ihre Ängste oder 
beachten sie zu wenig, deswegen gehen sie dieser eben geschilderten positiven Erfahrung verlustig. 
Die blinden Optimisten sind es dann, die aus allen Wolken fallen, wenn tatsächlich etwas schief-
geht, was Pessimisten in ruhiger Gefaßtheit offenen Auges kommen sahen. Defensive Pessimisten 
wissen aus Erfahrung, dass es schlicht schöner ist, sich erst schlecht und dann besser oder sogar 
prima zu fühlen, als umgekehrt. Damit das so ist, müssen allerdings zwei Bedingungen erfüllt sein: 
Defensive Pessimisten brauchen Zeit, um ihre "Schreckensszenarien" sorgfältig durchzudenken. 
Und: Diese Art zu denken ist nur dann sinnvoll, wenn sie YRU dem durchdachten Anlaß angewandt 
wird. Wer auch QDFKKHU noch pessimistisch weiterdenkt – sei es mit oder ohne realen Grund –, lei-
det unter diesem Denken. Bloße Negativität hat mit defensivem Pessimismus im besten Sinne des 
Wortes nichts zu tun und soll psychotherapeutisch behandelt und abgestellt werden.  
 
Das polizeiliche Umfeld meines Dienstes bei der Kantonspolizei Bern war von 1975 bis 80 geprägt 
von den Auswirkungen dreier historischen Vorgänge: Erstens von den meist gewalttätigen Unruhen 
im Zusammenhang mit der Abspaltung des jurassischen Teils des Kantons Bern bis hin zur Grün-
dung des Kantons Jura1, zweitens von den terroristischen Aktivitäten der "Rote Armee Fraktion" in 
der Bundesrepublik Deutschland und in Italien sowie drittens vom Vietnamkrieg. Dieses fürchterli-
che, elf Jahre dauernde Morden und Leiden brachte indirekt die so genannte 68er-Generation her-
vor, der auch ich – zumindest vom Jahrgang 1948 her – angehöre: Jene bunte Koalition von Hip-
pies, Jointrauchern, demonstrierenden Dienstpflichtverweigerern und prügelnden Friedensbeweg-
ten, deren Aushängeschilder wie Joschka Fischer und Daniel Cohn-Bendit und andere heute höchste 
Staatsämter bekleiden.  

                                                
1 Der Bundesbeschluss über die Gründung des Schweizer Kantons Jura wurde in der Volksabstimmung vom 24. Sep-

tember 1978 bei einer Stimmbeteiligung von 42% vom Volk (82% JA-Stimmen) und von allen Kantonen angenom-
men. Am 1.1.1979 wurde der neue Kanton dann offiziell aus der Taufe gehoben.  
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Im Raum Fahy in den Berner Freibergen wurde damals das RAF-Pärchen Ralf Möller und Gabriele 
Kröcher-Tiedemann nach einer für einen Grenzbeamten tödlich verlaufenen Schießerei von der 
Antiterroreinheit der Kantonspolizei Bern verhaftet. Im Untersuchungsgefängnis Bern mussten wir 
die beiden während Monaten rund um die Uhr scharf bewachen, weil es damals in der Schweiz 
noch keine Hochsicherheitstrakte gab. Möller trainierte täglich Karate wie ein wildes Tier, Kröcher 
schmiß uns "Scheißbullen" regelmäßig ihr Joghurt oder gar ihre Exkremente durch das kleine Fens-
terchen in der Zellentüre entgegen – wenn möglich ins Gesicht. Unvergesslich bleibt in diesem Zu-
sammenhang der unbeabsichtigte Schuss eines offensichtlich müden oder nervösen, vor dem Unter-
suchungsgefängnis patrouillierenden Kollegen aus seiner HK-5-Maschinenpistole. Die Kugel zer-
schmetterte das rückwärtige Fenster eines Laboratoriums des Bundesamtes für Gesundheit und 
drang in die Decke. Verletzt wurde dabei niemand, aber ich werde nie vergessen, wie sich ziemlich 
blasse Laboranten ängstlich nach der Lage unmittelbar vor ihrem Arbeitsplatz erkundigten.  
 
Der Tod des Studenten Benno Ohnesorg anläßlich der Anti-Schah-Demonstration am 2. Juni 1967 
in Berlin hatte zu Beginn der "68er-Jahre" zu einer regelrechten Lynchstimmung in der Stadt ge-
führt. Im Zürcher Hallenstadion schlugen 1967 die aggressiv aufgepeitschten jugendlichen Fans 
nach einem Konzert der "Rolling Stones" das Mobiliar kurz und klein. Und im Juni 1968 gingen in 
Zürich die Krawalle beim Kaufhaus "Globus" und beim Opernhaus über die Bühne, und zwar auf 
beiden Seiten mit einer zuvor noch nie gesehenen Härte, die öffentliches Erschrecken, ja Entsetzen 
hervorrief. Was auch noch die Besonnensten radikalisierte, war die brutale Art, wie Polizei und 
Justiz unterschiedslos auch die legitim Aufmüpfigen behandelten. In Deutschland war es die hohe 
Zeit der wegen ihres geschliffenen Mundwerks gefürchteten Studentenführer Rudi Dutschke und 
des "roten Daniel" (Cohn-Bendit, heute EU-Parlamentarier). Dann trat Andreas Baader auf den 
Plan, das größenwahnsinnige Muttersöhnchen, der gefährliche Maulheld, der mit Psychoterror und 
mit rauhem Ton die innerste Widerstandsgruppe kommandierte, der jedesmal "Fotze" sagte, wenn 
er eine Frau meinte. Ende 1969 entstand unter seiner Leitung eine Guerillera unter Guerilleros, die 
man bald die Baader-Meinhof-Bande nannte. Später waren sie dann die Rote-Armee-Fraktion, die 
RAF, hatten die Kalaschnikow im gezackten Stern als Logo, und noch später waren sie endgültig 
der Staatsfeind Nummer eins. Ihre Mit- und Irrläufer/innen forderten mit mörderischer Arroganz die 
Selbstbespiegelung aller Nazi-Väter und übertraf dabei in ihrer Brutalität und Menschenverachtung 
selbst noch die Auswirkungen der Grundmentalität von Hitlers Gestapo.  
 
Dann kam ihr Dreierschlag: Am 29. September 1970 überfielen drei maskierte Trupps innerhalb 
von zehn Minuten drei Westberliner Bankfilialen, hielten Kassierer und Publikum mit Pistolen und 
Kleinkaliber-Schnellfeuergewehren in Schach, erbeuteten 270.000 Mark und flüchteten in gestohle-
nen Mercedes-Wagen. In der "Mai-Offensive" 1972 ließen die Terroristen innerhalb zweier Wo-
chen in sechs deutschen Städten Bomben hochgehen, griffen amerikanische Einrichtungen in der 
BRD, ein Landeskriminalamt und die Frau eines Bundesrichters an. 1972 wurde Ulrike Meinhof 
verhaftet und beging in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1976 in der Haftanstalt Stuttgart-
Stammheim Selbstmord2. Dann kam die Zeit des Anwalts Otto Schily, der von 1975 bis 77 die 
RAF-Terroristin Gudrun Ensslin verteidigte und der dann ab 1983 als Grüner im deutschen Bundes-
tag saß. Der 1989 zur SPD wechselte und ab 1998 als deutscher Innenminister für Recht und Ord-
nung sorgte. Am 27. Juni 1976 entführte ein palästinensisches PFLP-Kommando eine Air-France-
Maschine auf ihrem Flug von Tel Aviv nach Paris ins ugandische Entebbe. Mit dabei waren die 
deutschen Terroristen Wilfried Böse und Brigitte Kuhlmann von den "Revolutionären Zellen". Isra-
elische Elitetruppen befreiten am 4. Juli in einer spektakulären Aktion von bisher nie erreichter Prä-
zision und Kühnheit alle Geiseln und töteten sieben Terroristen, darunter die beiden Deutschen.  

                                                
2 Der Magdeburger Hirnforscher Professor Bernhard Bogerts und sein emeritierte Tübinger Kollege Jürgen Pfeiffer 
haben Ulrike Meinhofs Gehirn viele Jahre später mit modernsten Methoden untersucht. Beide sind der Meinung, daß 
die RAF-Terroristin aufgrund eines Hirnschadens, den sie als 26jährige bei der Operation einer gutartigen Geschwulst 
erlitten habe, pathologisch aggressiv geworden und damit nicht mehr zurechnungsfähig gewesen sei (DIE ZEIT, 
13.11.2002, S. 43) 
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Den Höhepunkt ihrer Terrortätigkeit erreichte die RAF im Jahr 1977: Am 7. April wurde General-
bundesanwalt Siegfried Buback von einem "Kommando Ulrike Meinhof" in Karlsruhe erschossen. 
Am 28. April wurden in Stuttgart-Stammheim nach 192 Verhandlungstagen die RAF-Aktivisten 
Baader, Ensslin und Raspe zu lebenslänglicher Haftstrafe verurteilt. Am 30. Juli 1977 wurde der 
Bankier Jürgen Ponto während eines Entführungsversuchs in seinem Haus im hessischen Oberursel 
erschossen. Am 5. September 1977 wurde der Arbeitgeberpräsident Hanns-Martin Schleyer in Köln 
entführt. Sein Chauffeur und drei Polizeibeamte, die Schleyers Wagen in einem zivilen Polizeiwa-
gen folgten, wurden kaltblütig erschossen. Parallel zur RAF in Deutschland agierten damals in Ita-
lien die linksextremen Terroristen mit dem Namen "Rote Brigaden". Am 16. März 1978 entführten 
sie Aldo Moro, den früheren Regierungschef Italiens und damaligen Generalsekretär der Christde-
mokraten. Vier Leibwächter und ein Chauffeur wurden dabei kaltblütig erschossen. Am 9. Mai 
wurde die Leiche Aldo Moros in einem geparkten Auto in der Nähe der Parteizentrale der Kommu-
nistischen Partei Italiens in Rom gefunden. In den 54 Tagen seiner Gefangenschaft wurde der Ent-
führte auf beispiellos brutale Weise gefoltert. Deutschland und Italien sollten durch Provokation des 
"reaktionären Feindes" ins Chaos gestürzt werden. Doch der Staat obsiegte, die proletarischen Mas-
sen erhoben sich nicht, sondern gingen in die Sommerferien. Aber auch die rechtsextremen Terro-
risten Italiens waren aktiv: Ihre Attentate auf die Landwirtschaftsbank in Mailand (1969), auf eine 
antifaschistische Demonstration in Brescia sowie auf den Schnellzug "Italicus" (beides 1974) und 
die verheerende Bombenexplosion im Hauptbahnhof von Bologna (1980; 85 Tote) bleiben unver-
gessen. Zwischen 1969 und 1987 forderten die mörderischen Einschüchterungskampagnen linker 
und rechter Terroristen rund 400 Todesopfer. Mit all dem war sowohl für die Terroristen als auch 
für die Polizei eine Grenze überschritten, deren Verletzung bis heute nachwirkt. Die Bereitschaft 
zum rücksichtslosen Kampf gegen jegliche Form von Terrorismus grub sich damals tief ins Be-
wußtsein der Polizei- und Armeeführungen ein.  
 
Ich sage es hier ganz offen: Ich bin DOV�3ROL]LVW heute noch der festen Überzeugung, dass terroristi-
sche Gewalttäter/innen, besonders gewissenlose, grausame und brutale (Serien-) Mörder/innen, 
Vergewaltiger, Drogenhändler oder Geiselnehmer/innen auf frischer Tat bei der ersten, technisch 
möglichen Gelegenheit gezielt getötet werden sollen, wenn das Leben Unschuldiger unmittelbar auf 
dem Spiele steht. Primitive Brutalität, Menschen verachtende Bosheit, totale Rücksichtslosigkeit 
und ruchlose Gemeinheit dürfen sich nie und niemals lohnen! Selbst DOV�/RJRWKHUDSHXW sage ich 
hier: Es JLEW das vorsätzlich Böse, es JLEW Menschen mit unvorstellbar grausamer krimineller Ener-
gie, die hier und jetzt gestoppt werden P�VVHQ, es JLEW nicht therapierbare Kriminelle! Es JLEW Men-
schen, die sich IUHL�XQG�XQDEKlQJLJ�YRQ�LKUHU�%LRJUDSKLH ("schwere Kindheit") aus purem Sadis-
mus für das Leidenlassen der Anderen entscheiden. Die aus Mangel an Einfühlungsvermögen per-
verse, böse Freude schöpfen aus dem Leiden anderer und die sich damit gegen das Gute wenden. 
Ihre Lust am Bösen wird nur befriedigt, wenn sie genau ZLVVHQ��ZDV�VLH�WXQ, wenn sie das Leiden 
ihrer Opfer genießen. Auch diese Täter/innen sollen die volle Verantwortung für ihre mißbrauchte 
Wahlfreiheit tragen müssen. Und schließlich gibt es die verantwortliche Fürsorgepflicht des Staates, 
seine Bürger/innen vor solchen Monstern zu schützen – wenn es nicht anders geht, endgültig. Auch 
GLHV kann sinnvoll sein! Denn es darf keine Wahlfreiheit geben, die meint, die Verantwortung für 
die Folgen dieser freien Wahl QLFKW übernehmen zu müssen.  
 
Am 13. Oktober 1977 entführte ein palästinensisches Kommando in Absprache mit der RAF die 
Lufthansa-Maschine "Landshut" auf ihrem Flug von Palma de Mallorca nach Frankfurt. Dieser letz-
te Versuch, RAF-Gefangene freizupressen, endete in Mogadiscio: Das deutsche Sonderkommando 
GSG-9, eine Sondereinheit des Bundesgrenzschutzes unter dem Befehl des legendären Ulrich We-
gener,  stürmte am 18. Oktober um 00:05 Uhr die Maschine, tötete drei der vier Entführer und be-
freite alle Passagiere unverletzt. Am selben Morgen wurden in Stuttgart-Stammheim die Häftlinge 
Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe tot in ihren Zellen aufgefunden (die ebenfalls 
hier einsitzende Irmgard Möller überlebte ihren Suizidversuch). Diese erbärmlichen Selbstmorde 
wurden von der extremen Linken und natürlich von der RAF als mörderischer Staatsterrorismus 
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dargestellt, den es zu rächen gelte. Am Nachmittag des 19. Oktober fand die Polizei die Leiche 
Hanns-Martin Schleyers im Kofferraum eines Audis in der Rue Charles-Péguy im französischen 
Mülhausen. Die RAF hatte den Staat herausgefordert, und der Staat antwortete: Die Antwort hieß 
Hochsicherheitstrakt. Dann kamen die Hungerstreiks der Inhaftierten. Einmal hielten sie 145 Tage 
durch, es war der längste in einer ganzen Serie von Hungerstreiks. 1973 hatte es begonnen, die erste 
große Verweigerung, bundesweit abgesprochen und mit Hilfe der Anwälte koordiniert. Ein Jahr 
später starb Holger Meins. Draußen meldeten sich die Sympathisanten, forderten die Abschaffung 
der Isolationsfolter, Antifolterkomitees forderten den Schutz der politischen Gefangenen, das linke 
Establishment wurde munter, Filmregisseure beklagten den "terroristischen Charakter des Straf-
rechtssystems". Und als 1985 schließlich dreiunddreißig Gefangene der RAF in den Hungerstreik 
traten, explodierte fast täglich irgendwo in der Bundesrepublik eine Bombe. Diese brutalen und 
aufwühlenden Ereignisse prägten die innere Haltung der Polizeikorps Europas nachhaltig. Es war 
sozusagen der kalte Polizeikrieg, der auch die Gesinnung der Schweizer Polizeikräfte nachhaltig 
veränderte. Es wurden Feindbilder aktiviert, die aus meiner Sicht bis heute nachwirken.  
 
Normalerweise ging es jedoch zum Glück in der Schweiz viel zahmer zu. Alle Polizeibeamten 
mussten damals eine Art "Anzeigenkontrolle" führen, ein schwarzes Notizheft, in das alle Anzei-
gen, gerichtspolizeilichen Vorführungen, alle Verhaftungen und Verkehrsunfälle auf je vier knap-
pen Zeilen einzutragen waren. Das Heft wurde quartalsweise vom Posten- und Bezirkschef kontrol-
liert und unterschrieben. Meinem „Schwarzen Büchlein“ entnehme ich folgende exemplarischen 
Kurzgeschichten: <Br>Die Eintragungen beginnen am zehnten Arbeitstag mit der Aufnahme eines 
Verkehrsunfalls, bei dem ein Schüler mit seinem Mofa einem entgegenkommenden Personenwagen 
den Weg abschnitt und dabei schwer verletzt wurde. Dann musste ich eine über 50jährige Servier-
dame anzeigen, die einen randalierenden Wirtshausgast (zu Recht, wie ich meine) übel beschimpfte. 
Den Gast selbst verbrachte ich unter Gewaltanwendung in die unterirdische Ausnüchterungszelle 
der Gemeindeverwaltung und zeigte ihn anderntags ebenfalls an. Am Waldrand oberhalb des Wei-
lers Habstetten lauerte ich einem Tschechen auf, der dort aus nie geklärten Gründen einen Störsen-
der installiert hatte. Als er bei einbrechender Dunkelheit die Batterien auswechseln wollte, sprang 
ich ihn an und verbrachte ihn ebenfalls wieder unter Anwendung körperlicher Gewalt zur Einver-
nahme durch die Bundespolizei auf unsere Wache.  
 
Ich erschoss den widerrechtlich jagenden Hund eines Bauern, verbrachte unzählige ausgerissene 
Bewohner der psychiatrischen Universitätsklinik Waldau oder der Beobachtungsstation für verhal-
tensauffällige Jugendliche in Rörswil wieder zurück in ihre Einrichtung, schlichtete bei Familien-
streitigkeiten, brachte Betrunkene zur Räson, ermittelte frisierte Mofas, gesuchte Einbrecher und 
entflohene Sträflinge des Zuchthauses Thorberg, verzeigte Raser, Diebe, Parksünder und prügelnde 
Familienväter, hieb grölende und randalierende Rocker und Skins in Bierzelten aufs kahle Haupt, 
holte Randalierende mit Gewalt aus Spelunken heraus, brachte Eltern ihre drogensüchtigen, abge-
wrackten Kinder nachhause zurück, stellte Ausländern im Auftrag der Gemeinde die Niederlas-
sungsbewilligung zu, befragte Dirnen nach polizeilich ausgeschriebenen Freiern, informierte bei 
Verkehrsunfällen, Selbstmorden und Verbrechen die Angehörigen über den Tod ihrer Angehörigen, 
legte Hand an beim Erstellen der Transportfähigkeit Schwerverletzter und beim Einsargen von Lei-
chen nach Suiziden, Verkehrs- und Arbeitsunfällen, brachte nackte Exhibitionisten oder Tobsüchti-
ge in psychiatrische Kliniken, vergrub im Wald verrottende, bestialisch stinkende Tierkadaver, in 
denen sich neues Leben bereits aus dem Erloschenen nährte. Es war wie Soziologie, Psychiatrie, 
Kraftsport, Selbstdisziplinierung und Psychotherapie live und gleichzeitig.  
 
Ein besonders eindrückliches Erlebnis war der Unfalltod einer etwa 30jährigen Frau, die betrunken 
auf ihrem Motorfahrrad in eine Mauer raste. Sie war von Bantigen kommend im Leerlauf die steile 
Straße nach Bolligen hinunter gefahren und hatte kurz nach Flugbrunnen die Herrschaft über ihr 
Fahrzeug verloren. Da lag sie nun in ihrem Blut, ein fast handtellergroßes Stück der Schädeldecke 
lag auf der Straße, und Gehirnmasse war ausgetreten. Die Frau röchelte und verdrehte die Augen 
auf schreckliche Weise. Ich faßte mir ein Herz, setzte mich auf die inzwischen abgesicherte Straße, 
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legte ihren Kopf auf meinen Oberschenkel und redete ihr gut zu. Es war klar, dass sie sterben wür-
de. Sie hatte keine Schmerzen, der fürchterliche Aufprall hatte wohl alle Empfindungen ersterben 
lassen. So lag sie da, schmerzfrei und geborgen, und langsam glitt sie in eine noch größere 
Geborgenheit hinüber. Ich werde ihr blutüberströmtes, aber dennoch friedliches Gesicht nie 
vergessen. Die Mutter der Toten hat mir später unter vielen Tränen gedankt für diesen Beistand 
beim Hinschied ihrer bekanntermaßen trunksüchtigen Tochter. Diese Mutter traf ich noch jahrelang 
mehrmals pro Jahr, denn sie war in einer von mir häufig frequentierten Buchhandlung in Bern 
beschäftigt.  
 
Der Beruf des Polizeibeamten ist in fachlicher, seelischer und körperlicher Hinsicht außerordentlich 
anspruchsvoll und abwechslungsreich, das hatte mir daran immer schon sehr gefallen. Man lernt in 
sehr kurzer Zeit von extrem unterschiedlichen Leuten sehr viel über das (eigene) menschliche Ver-
halten, über Hass, Leidenschaft, Verzweiflung und Tod. Als Polizist/in erlebt man täglich, dass es 
keine umfassende Theorie des menschlichen Verhaltens gibt – und wohl auch nie geben kann und 
wird. So waren mir "dr Sarger-Pole u ds Lyche-Grytli" (berndeutsch für: "Sarger-Paul und Leichen-
Margrith") aus Habstetten eine munter sprudelnde Quelle menschlicher Einsichten und Weisheiten, 
von denen man an keiner Universität der Welt je zu hören bekommt. In zahlreichen heiklen Situati-
onen waren die beiden schrulligen, ewig Zigaretten (Margrith) und Stumpen (Paul) rauchenden E-
heleute eine verläßliche Hilfe, immer wußten sie Rat und waren zu jeder Tages- und Nachtzeit hilf-
reich zur Stelle, wenn man sie brauchte. Dieses herzensgute, lebensfrohe Ehepaar betrieb neben 
einer soliden Möbelschreinerei gleichzeitig ein florierendes Bestattungsunternehmen.  
 
Diesen beiden war nichts Menschliches fremd, alles wurde mit demselben warmherzigen, höflichen 
Gleichmut und mit einem gesunden Humor ertragen und erledigt. Stets stand der Paul im tadellosen 
schwarzen Anzug mit weißem Hemd und schwarzer Krawatte bei "seinen" Beerdigungen neben 
dem Sarg – gar nicht so einfach, wenn man den ganzen Tag im Holzstaub arbeitet. Diese beiden 
Unerschütterlichen bewegten sich lebensklug in der Welt des Todes – wohl ohne es zu wissen oder 
zu wollen – nach dem "Trost der Philosophie" eines Alain de Botton, der wiederum gerne Montaig-
ne zitiert (Montaigne kursiv): "Zu wahrer Weisheit gehört, dass wir uns mit unserem niedrigeren 
Ich arrangieren. Wahre Weisheit muss zu einer bescheideneren Auffassung von der Rolle finden, 
die Vernunft und Hochkultur im Leben spielen, und die zuweilen höchst unerfreulichen Forderun-
gen unserer sterblichen Hülle anerkennen. Die epikureische wie die stoische Philosophie hatte die 
Auffassung vertreten, wir könnten Herrschaft über unsere Leiber erlangen und würden niemals von 
unserem physischen, heißblütigen Ich mitgerissen. Das ist ein nobler Gedanke, der an unsere edels-
ten Bestrebungen rührt. Ihn zu befolgen ist aber unmöglich, und deshalb ist er kontraproduktiv: 
�:DV�Q�W]HQ�XQV�GLHVH�HUKDEHQHQ�*LSIHO�GHU�3KLORVRSKLH��DXI�GHQHQ�VLFK�NHLQ�PHQVFKOLFKHV�:HVHQ�
QLHGHUODVVHQ�NDQQ��XQG�GLHVH�5HJHOQ��GLH�DOOHV��EHUVWHLJHQ��ZDV�ZLU�JHZ|KQW�VLQG�XQG�YHUP|JHQ"�
(V�VSULFKW�NDXP�I�U�VHLQHQ�6FKDUIVLQQ��GDVV�>GHU�0HQVFK@�VLFK�VHLQH�3IOLFKWHQ�QDFK�0D�JDEH�HLQHU�
DQGHUHQ�1DWXU� DOV� GHU� HLJHQHQ� ]XUHFKWVFKQHLGHUW� (de Botton, 2001, S. 160). Paul und Margrith 
hätten das wohl viel einfacher formuliert: "We jede miech, was er sött, wurdi alls gmacht, was mues 
gmacht sy" (berndeutsch: Wenn jeder täte, was er sollte, würde alles getan, was getan werden 
muss).   
 
Es ist Zeit, an dieser Stelle über ein Phänomen nachzudenken, welches man gemeinhin "Weisheit" 
nennt. Weisheit, zu der nach meiner persönlichen Auffassung auch Polizistinnen und Polizisten 
hinstreben könnten und hinwachsen sollten. Die großen Weltkulturen sind sich darin einig, dass 
Weisheit höchstes Wissen über die Grenzsituationen menschlichen Daseins sowie höchste Urteils-
fähigkeit im Umgang mit fundamentalen Lebensproblemen sei. Weisheit weiß um die Bedingtheit, 
Zerbrechlichkeit, Zeitlichkeit und Vernetztheit allen menschlichen Lebens. Sie weiß um ihre eigene 
Begrenztheit, und sie ermöglicht das tapfere Aushalten von Widersprüchen und Unsicherheiten, sie 
zeigt sich in der Sinngebung des eigenen Lebens. Weisheit ist unabhängig vom Zeitgeist und sie 
genießt universale Wertschätzung. Weise wissen viel über Grundfragen des Lebens und sie verfü-
gen über viel Strategiewissen. Weise bedenken immer auch den biologischen, sozialen und kulturel-
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len Kontext einer Frage. Sie sind tolerant insofern, als sie einen Wertepluralismus akzeptieren. Wei-
se halten die Unwägbarkeiten der menschlichen Existenz aus und wappnen sich gegen diese. Weise 
interpretieren ihre eigene Biographie so, dass sie Frieden mit sich selbst schließen können. Einer 
meiner Lehrer, Hans Aebli, Professor für Lernpsychologie an der Universität Bern, formulierte die 
Weisheit der Zielsetzungen und des Handelns unerreicht klar und einfach: Sie sind dann weise, 
wenn sie gut geordnet und wesentlich sind. "Ein weiser Mensch verfolgt in seinem Handeln wesent-
liche Ziele, und er hat diese gut geordnet. Der weise Mensch hat in seinen Zielsetzungen Ordnung 
hergestellt, nicht bloße Rangordnung, eine Ziel- und Wertehierarchie, sondern derart, dass sich die 
Ziele gegenseitig befruchten und unterstützen. Maß und Gerechtigkeit – antike Kardinaltugenden – 
beziehen sich auf diese Ordnungsidee" (Aebli, 1989; Essay: Weisheit: Auch ein Ordnen des Tuns?). 
Gerade den Polizei(hoch-)schulen müßte ein Wort von Romano Guardini wichtig sein: "Das Wis-
sen, die intellektuelle Beherrschung, nimmt ständig zu. Das Begreifen aus dem Ganzen heraus wird 
immer schwächer. Das Wissen wächst, die Weisheit wird weniger" (Böschemeyer, 2000, S. 7).  
 
Weisheit ermöglicht Lebenskunst. Den Luxus einer Suche nach Lebenssinn sollten sich auch Poli-
zistinnen und Polizisten nicht nur in privilegierten Zeiten unseres Daseins und Dienstes leisten. 
Selbst wenn wir uns alle im Grad unserer Wahlfreiheit in mehrfacher Hinsicht und zum Teil deut-
lich unterscheiden, bleibt doch immer genügend Spielraum zu sinnvoller Entscheidung und zu ver-
antwortetem Leben. Wenn die Grenzen unserer Optionen ausgeschöpft sind, bleibt uns immer noch, 
zur aktuellen Situation frei und anders Stellung zu nehmen, sie zu akzeptieren und auf eine men-
schenwürdige Weise sich mit den gegenwärtig unveränderlichen Verhältnissen zu arrangieren. Le-
benskunst kann also durchaus auch heißen, seine Ansprüche an das Leben, an die Menschen und an 
sich selbst angemessen herunterzuschrauben und mit dem glücklich zu sein, was das Leben momen-
tan anbietet. Sich im rechten Augenblick fügen können, halte ich ebenfalls für ein Zeichen von rei-
fer Lebenskunst. Weise Lebenskunst zeichnet sich ebenfalls aus durch Offenheit für neue Erfahrun-
gen, durch ein hohes Maß an schöpferischer Kraft und durch einen bestimmten geistigen Stil: Ver-
stehen und fragen, statt beurteilen und sanktionieren. Gerade wegen letzterem denke ich, dass Rigi-
dität und Härte sozusagen die natürlichen Feinde der Weisheit sind – von schlimmeren menschli-
chen Eigenschaften auch bei der Polizei ganz zu schweigen.  
 
Doch zurück zum praktischen Alltag. Der „Sarger-Paul“ und seine „Leichen-Margrith“ richteten 
jedes Jahr um die Weihnachtszeit für die Honoratioren des Dorfes, zu denen damals immer auch die 
Polizeibeamten zählten, ein festliches Abendessen aus. Da traf man sich dann beispielsweise im 
"Durstigen Bruder" zu Utzigen bei Mutter Grausam, wie wir die Wirtin liebevoll spöttisch nannten, 
einer voluminösen, ruppigen Walküre mit Armen wie Oberschenkeln und mit zu einem Knoten ge-
bundenen, ewig fettigem, strähnigem Haar. Aber eine Seele von Frau! Zu jeder Tages- und Nacht-
zeit bekam man dort ein "Kafi-fertig" (Kaffee im Glas, mit einem Schuß Schnaps) und ein Schin-
kensandwich, was besonders nach der mühseligen Aufnahme von Verkehrsunfällen in eiskalten 
Winternächten unsere Rettung war.  
 
Es gab Familiendramen, die bis heute in mir nachwirken: Ein massiger Dorfschmied hatte sich in 
seiner Schmiede aufgehängt. Als für die Kriminaltechniker zweifelsfrei feststand, dass kein Fremd-
einwirken zu vermuten sei, stellten "Sarger-Pole" und ich den großformatigen Sarg schräg unter den 
Hängenden und schnitten ihn ab. Ich werde nie vergessen, mit welch dumpfem Plumpsen der 
schwere Mann in sein letztes Gehäuse glitt. Die sauberste Leiche, die ich je zu sehen bekam, war 
ein zwanzigjähriger Nackter in der Sauna der Überbauung Lutertal, der geglaubt hatte, seine Angina 
mittels eines harten Saunaganges ausschwitzen zu können – er starb prompt an Herzversagen. Lei-
chen sind selten warm, wenn sie eingesargt werden, das war hier in der schönen Sauna direkt hei-
melig, verglichen mit anderen Fällen im Freien, nachts, im Winter auf kalten Bahngeleisen oder auf 
regennassen Straßen. Oder wie bei jener verzweifelten jungen Mutter, deren zerschmetterte Körper-
teile wir im Nachtdienst auf den dunklen Gleisen der Linie Bern-Thun beim Bahnhof Ostermundi-
gen einsammeln mussten. Und am Morgen, kaum ein paar Stunden später, fuhren Maßen ahnungs-
loser Schüler und Pendler über die Stelle, wo sich in jener Nacht ein Mensch das Leben nahm.  
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Nach solchen Einsätzen weiß man dann, ob und was für Nerven man hat. Und ich wußte mit der 
Zeit auch, ob meine innere Abwehrbereitschaft ausreichend entwickelt war, um mich schadlos Or-
ten nähern zu können, wo Menschen gewaltsam zu Tode gekommen waren, sei es durch eigene 
oder durch fremde Hand. Menschen, die erhängt, zerschossen, mit Säure übergossen oder in Fetzen 
gesprengt in irgendwelchen Ecken lagen und mit leeren, aber dennoch intensiv bittenden Augen 
darauf zu warten schienen, noch im gräßlichsten Tode einfach verstanden, menschlich gewürdigt 
und ordentlich begraben zu werden. Ich habe rasch gelernt, das innerlich gut zu ertragen und äußer-
lich vernünftig zu regeln – mit Ausnahme jener Fälle, wo Kinder die Opfer waren. Das ist für Poli-
zistinnen und Polizisten das Schwerste, denke ich: Getötete Kinder. Da hilft der Rat Erfahrener we-
nig, dass man sich aus Gründen des seelischen Selbstschutzes niemals erlauben dürfe, den Opfern 
von Gewaltverbrechen freundschaftliche Gefühle entgegenzubringen. Wenn Kinder gewaltsam 
sterben mussten, brach diese Abwehr auch bei mir oft für kurze Zeit zusammen. Da blieb manchmal 
nur noch das bittere Weinen. Gott sei Dank durfte ich im Laufe meines Älterwerdens und wohl 
auch in der Folge meines Psychologiestudiums zu differenzierteren Strategien gelangen, was Ster-
ben und Tod angeht.  
 
Einmal sind mir die Nerven allerdings nur um Haaresbreite QLFKW durchgegangen. Das war, als das 
jüngste Töchterchen unseres Posthalters auf der "Lutzeren" (einer paßähnlichen Anhöhe) überfah-
ren und dabei tödlich verletzt wurde. Das Kind überquerte die Fahrbahn auf dem Fussgängerstrei-
fen, so wie es das im Kindergarten gelernt hatte. Unter den Augen seiner Großmutter, die ihm vom 
Fenster aus zum Abschied zugewinkt hatte, wurde das Kind von einem heranrasenden Betrunkenen 
angefahren und vor einen entgegenkommenden, ebenfalls viel zu schnell fahrenden Wagen ge-
schleudert. Das Kind hatte keine Chance, es war sofort tot. Als ich am Unfallort eintraf und das 
gesamte Ausmaß dieses schier unfaßbaren Elends überblickte, packte mich die kalte Wut. Ich riß 
den besoffenen und obendrein noch blöde grinsenden Kerl aus seiner Karre und schlug mit aller 
Kraft zu. Blutend ging der Widerling zu Boden und mir war sofort unendlich wohler. Als er dann 
aber gar noch anfing, von Anwalt und so weiter zu faseln, reichte es mir. Ich zog meine Dienstwaf-
fe, richtete sie auf seinen Kopf und schrie ihn an, er solle sofort still sein, sonst würde ich ihn er-
schießen wie einen räudigen Hund. Ich muss dabei furchtbar ausgesehen haben in meiner wilden 
Wut. Jedenfalls war der aufgeblasene Fatzke sofort still. Noch heute fühle ich die tiefe Scham und 
die unendliche Reue, die mich damals nach ein paar Sekunden Nachdenken befielen.  
 
Wenn ich mich heute frage, wie man solch eine Reaktion verhindern kann, ist meine Antwort klar: 
Wir müssen unter allen Umständen die Entpersönlichung (Deindividuation) aller Beteiligten ver-
hindern. Wir müssen dafür sorgen, dass wir in jeder Situation wir selbst bleiben, dass wir niemals in 
einer Maße, Uniform oder Rolle aufgehen – und nicht "nur" wütender Polizist sind. Das heißt, wir 
können Aggression am wirksamsten verhindern, indem wir das Preisgeben der Individualität unter 
allen Umständen verhindern. Dieses Fazit zieht Zimmer am Ende seines Aufsatzes "Kain & Kon-
sorten – Über die Wurzeln der Aggression" (Zimmer, 1989, S. 217-255). Man könnte auch anders 
formulieren: Die wirksamste Prävention von Aggression ist das Vermeiden und Verhindern einer 
uferlosen und anonymen Verteilung der Verantwortung (Verantwortungsdiffusion).  
 
Als ich den Mann später im Krankenhaus ordentlich einvernahm – er hatte sich bei dem Unfall 
schon vor meinem Einwirken verletzt – wich er immer noch angsterfüllt vor mir zurück. Ich gebe es 
zu: Es tut gut, einem derart rücksichtslosen, uneinsichtigen und obendrein noch arroganten Idioten 
eins aufs Maul zu geben. Das ganze Dorf wußte inzwischen, wie ich den Mann behandelt hatte. 
Damals wurde mein impulsives Verhalten von den allermeisten Leuten im Dorf gebilligt. Und es 
wurde mir auch zum Vorteil angerechnet, mit wie viel Einfühlungsvermögen ich der betroffenen 
Familie die furchtbare Nachricht vom Tode ihres jüngsten Kindes überbracht hatte. Es ist unendlich 
schwer, fremden Menschen auf würdevolle und hilfreiche Weise beizubringen, dass ihr Kind oder 
ein Angehöriger zu Tode kam. Dabei hatte ich oft das Gefühl, brutal in familiäre Räume privaten 
Glücks einzubrechen, den Geruch des Todes zu verbreiten. Dabei macht es keinen großen Unter-
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schied, ob der Tod durch einen Unfall, eine plötzliche Krankheit oder durch ein Verbrechen auf den 
Plan trat. Der Tod und seine Boten stören immer, wenn sie kommen, immer sind sie ungelegen. Die 
Worte, die dann gesprochen werden P�VVHQ, sind zwangsläufig unbarmherzig – egal, wie vorsich-
tig, ruhig, rücksichts- oder verständnisvoll sie auch immer vorgebracht werden. Wenn uniformierte 
Polizistinnen oder Polizisten im Türrahmen stehen, bringen sie meist unerwartete, grausame oder 
unbegreifliche Nachrichten. Dafür wird es nie eine geeignete Art und Weise geben, das ist für beide 
Seiten oft nur sehr schwer zu ertragen. Trotzdem denke ich, dass dies niemand so human schafft, 
wie geduldige und erfahrende Polizistinnen und Polizisten, die schon mehr von dem wissen, erlebt 
und gesehen haben, was außer ihnen lieber niemand wissen, erleben und sehen sollte.  
 
Mit unverhohlener Genugtuung nahm ich später am Prozeß gegen den der fahrlässigen Tötung An-
geschuldigten teil, der zu einem harten, aber gerechten Schuldspruch führte. Ich erhielt einen stren-
gen, mündlichen Verweis des verständnisvollen Richters. In solchen Momenten glaubt man dann 
wieder an irdische Gerechtigkeit. Und man fragt sich zum x-ten Mal, wie weit es mit unserer schier 
alles erlaubenden Gesellschaft noch kommen muss, bevor auch die ach so Bewegten und die von 
allem und jedem ach so Betroffenen einsehen, dass hätschelnde Resozialisierungsversuche längst 
nicht bei allen anschlagen. Und dass es einen zwar sehr geringen, aber dennoch extrem gefährlichen 
Prozentsatz von Menschen gibt, die sich durch ihr eigenes Verhalten aus der menschlichen Gesell-
schaft ausschließen. Und die deswegen jeden Anspruch auf verständnisvolle Milde verwirken. Auf 
einen groben Klotz gehört manchmal wirklich ein grober Keil. Dass es tatsächlich therapieresistente 
Verbrecher gibt, bei denen salbungsvolle Worte allein nicht zum gewünschten Ergebnis führen, 
gehört Gott sei Dank inzwischen auch unter noch so "verständnisvollen" Psychologinnen und Psy-
chologen zum Allgemeinwissen.  
 
Besonders heikle Einsätze waren immer auch unsere Versuche, entflohene Häftlinge des nahen 
Zuchthauses Thorberg bei Krauchthal festzunehmen. Die im Voraus organisierte Ringfahndung 
wies unserer Polizeiwache Bolligen die schon erwähnte Lutzerenhöhe zu, den letzten Riegel vor der 
lockenden Großstadt. Als ich da nachts wieder mal Straßenkontrolle hatte, näherte sich ein silber-
grauer Citroën, jenes haifischförmige Modell, in dem Louis de Funès in seinen Ulkfilmen mit Vor-
liebe durch St. Tropzes rast. Drinnen saß der suchend herumkurvende Adjunkt des Zuchthausdirek-
tors und starrte nun mit weit aufgerissenen Augen in den dicken Lauf meiner Vorderschaft-
Repetierflinte. Wütend machte er mich darauf aufmerksam, dass dies keine ordonnanzmäßige Be-
waffnung sei und dass er mich deswegen anzeigen werde. Erst als ich ihn höflich fragte, wie er 
denn wohl einen bewaffneten, flüchtenden und zu allem entschlossenen Schwerverbrecher bei 
Nacht und Nebel, allein am düsteren Waldrand wachend, anhalten würde, wurde er endlich einsich-
tig. Unsere damalige Dienstwaffe, die schmalbrüstige 7,65mm-Walther-Pistole, nannten wir ohne-
hin immer nur spöttisch "Witwenmacher".  
 
Ein in mancherlei Hinsicht besonderes Ereignis war das Anhalten und Festnehmen eines offensicht-
lich betrunken Auto fahrenden Freileitungsmonteurs der Bernischen Kraftwerke während eines 
Nachtdienstes. Nachdem wir sein Fahrzeug endlich gestoppt hatten, rannte der wütende Maulheld 
sofort quer durch Vorgärten davon. Als ich ihn eingeholt und zu Boden geworfen hatte, versuchte er 
mich mit einem großen Stein auf den Kopf zu schlagen. Das reichte. Ich sprayte ihm tüchtig CS-
Gas ins Gesicht, was ihn zu totaler Entspannung seiner Afterschließmuskulatur veranlasste. Eine im 
wörtlichen Sinne so verschissene Situation hatte ich noch nie zuvor erlebt. Weil er sich deswegen 
so sehr schämte, rastete er vollends aus und schlug wild um sich. Sein Kollege hatte inzwischen 
sein Sturmgewehr aus der Wohnung geholt und schoß Gott sei Dank volltrunken daneben.  
 
Als wir den übel riechenden Kameraden dann endlich in Handschellen und auf viel Zeitungspapier 
gebettet in einen alten VW-Bus neben seinen inzwischen von Kollegen der Einsatzpolizei verhafte-
ten schiesswütigen Kumpanen verfrachtet hatten und er merkte, dass nunmehr die Blutentnahme im 
Tiefenauspital bevorstand, ging's wieder von vorne los. In der Notfallaufnahme knieten dann 
schließlich die Krankenschwester, der Assistenzarzt und ich selbst auf dem Tobsüchtigen. Trotz 
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allen Widerstandes gelang die nur umso schmerzhaftere Blutentnahme und erbrachte am nächsten 
Tag einen Laborbefund von stolzen 2,45 Promille. Ich besuchte den abgekühlten Rüpel zwei Tage 
später in seiner Wohnung. Alles war vergessen und vergeben, die Gerichtsverhandlung ging glatt 
über die Bühne, seine Klage gegen mich wegen Anwendung zu harter Gewaltmittel wurde vom 
hohen Gericht niedergeschlagen, und er selbst wurde wegen vorbestehender Bewährungsstrafen 
mehrere Monate eingebuchtet.  
 
Aber das vor allem in menschlicher Hinsicht bewegendste Erlebnis war der Fall des Grubenwartes 
einer Müllkippe. Der lebte als Junggeselle in einem einfachen, barackenartigen Häuschen direkt am 
stinkenden Grubenrand. Mit einem riesigen Bulldozer walzte er jahrelang über unseren Zivilisati-
onsmüll hin und her, um ihn gleichzeitig zu zerkleinern und zu verdichten. An einem unvergeßli-
chen Heiligen Abend saß ich mit unseren beiden Buben unterm Weihnachtsbaum, als das Telefon 
schrillte. Ich hatte Bereitschaft und nahm sofort den Notizblock zur Hand. Vorerst gab es nichts zu 
notieren, sondern nur zu staunen. Der alte Mann, den ich flüchtig kannte, schrie mir in tiefster Ver-
zweiflung mit tränenerstickter Stimme zu, dass ich nun zuhören könne, wie er sich mit seinem Ka-
rabinergewehr erschieße. Ich sagte ihm nüchtern, dass ich ihn am Telefon nicht daran hindern kön-
ne, dass es mir aber leid täte, wenn er das wirklich tue. Lange hörte ich nichts. Endlich befahl ich 
ihm, Kaffee aufzusetzen, ich käme dann mit ein paar wunderbaren Weihnachtsplätzchen meiner 
Frau vorbei. Dann würden wir die gemütlich zusammen essen und mal sehen, was man machen 
könne.  
 
Der verzweifelte Alte war vollkommen überrumpelt, damit hatte er wohl nicht gerechnet. Wohl 
eher aus Scham als aus Wut schrie er mich an, ich solle mich mit meinen Scheißplätzchen zum Teu-
fel scheren, er schieße auf alles, was sich seiner Hütte nähern sollte. Ich rief die Einsatzpolizei aus 
Bern zu Hilfe und fuhr in vollem Kriegsschmuck durch den tiefen Schnee auf die eiskalte Lutzeren-
höhe. Als ich in einiger Entfernung aus meinem alten R6 stieg, legte er tatsächlich in meine Rich-
tung an. Ich wartete das Eintreffen der Kollegen ab und bat sie, einfach am Streifenwagen die Lich-
ter brennen zu lassen und mir aus sicherer Deckung heraus Feuerschutz zu geben. Prompt konzent-
rierte sich der Alte auf den auffälligen Streifenwagen, legte an und zielte, zum Schuß kam er aber 
nicht mehr. Ich hatte mich hintenrum in sein Kabäuschen geschlichen und überwältigte den herzzer-
reißend schluchzenden alten Mann mit Leichtigkeit. Er klappte zu Tode erschrocken zusammen, 
und ich entlud in aller Ruhe sein Gewehr.  
 
Dann fragte ich ihn beiläufig, wo denn der Kaffee geblieben sei, ich hätte ihn doch bestellt. Das 
machte ihn so wütend, dass er wieder aufsprang und mich schlagen wollte. Da scheuerte ich ihm 
tüchtig eine und alles war endlich ruhig. Ich setzte Kaffeewasser auf, fand Kaffeepulver, Zucker 
und Milch, richtete zwei Tassen her und schenkte ein. Die fern gebliebenen Kollegen schickte ich 
per Funk wieder weg, es war ja nichts weiter passiert. Schluchzend und schniefend erzählte mir der 
verarmte, alte und einsame Mann sein halbes Leben. Nach etwa einer Stunde sagte ich, das reicht 
jetzt, meine Familie wartet zuhause unterm Tannenbaum. Plötzlich erzählte er mit leuchtenden Au-
gen, dass er früher Laute gespielt habe, dass er es wohl immer noch könne, aber keine Laute mehr 
habe. Ich wußte, dass eine unserer Gemeindehelferinnen ebenfalls Laute spielte. Ich versprach ihm, 
dass morgen Fräulein K. zu ihm kommen und sich seiner Probleme annehmen werde. In der ersten 
Januarwoche beschafften wir dem Alten im Konsum Bolligen einen Aushilfsjob als Magazinerge-
hilfe. So kam er endlich von der unappetitlichen, nervtötenden Arbeit auf der einsamen Müllhalde 
weg und wieder unter die Leute. Wir haben unter den schattigen Kastanienbäumen des "Sternen" 
noch einige gemütliche Bierchen zusammen getrunken. Ich war heilfroh, dass ich selber nicht in all 
der Aufregung auf ihn geschossen hatte, denn ich wäre nüchtern gewesen. Es sind diese Dinge, die 
man Vorgesetzten besser nie, oder zumindest nicht in allen Einzelheiten erzählt. 
 
Für die Berner Kantonspolizei arbeitete ich zusätzlich zum normalen Polizeidienst in einer Grena-
dierkompanie. Meine Einsätze fielen genau in die Zeit der von allen Beteiligten mit äußerster Härte 
geführten und nicht selten bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen im Vorfeld der Schaffung 
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des zukünftigen Kantons Jura. Seit dem zweiten Weltkrieg waren die offenen und versteckten Dis-
kriminierungen der sprachlichen und ethnischen Minderheit der Frankophonen im Berner Jura zu-
nehmend heftiger und emotionaler diskutiert worden. Das Ergebnis des Trennungsplebiszits von 
Sonntag, 23. Juni 1974, belegte den deutlichen Willen der Separatismusbewegung "Rassemblement 
jurassien" (jurassische Sammlung), sich endgültig vom Kanton Bern zu trennen und einen eigenen, 
den neuen Kanton Jura zu gründen. Die beiden Jugendbewegungen "Béliers" (Rammböcke) im se-
paratistischen Nordjura und die "Sangliers" (Wildschweine) im berntreuen Südjura heizten durch 
ihre spektakulären, zum Teil schwer kriminellen Aktionen die brisante politische Stimmung zusätz-
lich an. Es kam zu unzähligen wechselseitigen feigen Anschlägen und zu brutalen Überfällen. 
 
Nebst skrupellosester politischer Agitation, akribisch vorbereitet durch den feingeistigen Mentor 
des  "Rassemblement jurassien", Roland Béguelin, wurden von den Aufrührern nicht selten auch 
Schußwaffen, Handgranaten und Sprengstoff eingesetzt. Waffen zumeist, die bei Einbruchdiebstäh-
len in Munitionsdepots der Armee gestohlen worden waren. Insgesamt 23 volle Tage und Nächte 
verbrachte ich allein in den Jahren 1975 und 76 mit meinen Kameraden im Raum Moutier, um Ru-
he und Ordnung zu garantieren oder wiederherzustellen. Es gab zahlreiche Brand- und Sprengstoff-
anschläge auf Gebäude des Bundes, des Kantons, berntreuer Jurassier und der Armee. Unser Pio-
nierdienstkurs wurde im August 75 in ein großes Bauernhaus nach Welschenrohr verlegt, damit wir 
sofort im nahen Moutier eingreifen konnten, wenn es bei oder nach Anschlägen brenzlig wurde. 
Das Verhalten von Separatisten und Berntreuen war uns ehrlich gesagt mit der Zeit etwa gleich ver-
haßt.  
 
Am Wochenende des 6./7. September 1975 kam es im Zentrum des Bezirkshauptortes Moutier zu 
den gewalttätigsten Großdemonstrationen, die wir je erlebten. In deren Verlauf wurde unser Rad-
schützenpanzer "Roland" wiederholt mit mehreren Benzinbomben angegriffen und geriet beinahe in 
Brand. Hier wurde mir klar, dass es GLH�*HZDOW�VHOEVW ist, welche das Gemeinschaftsgefühl hüben 
wie drüben überhaupt erst herstellt. Schuldhaftes Handeln verteilt sich in der Maße der Demonst-
ranten wie der Polizisten auf viele Schultern; Verantwortung wird so weit herum verteilt, dass sie 
für Einzelne kaum noch zu spüren ist. Im Gewaltkörper geht die Individualität vor die Hunde. Ein 
verrückt gewordener Karabinerschütze schoß damals sogar durch ein parkiertes Ambulanzfahrzeug 
der Berner Sanitätspolizei. Bundesrat Furgler, der damalige Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- 
und Polizeidepartementes, unser Justizminister, erwog öffentlich, die Armee zur Niederschlagung 
der bürgerkriegsähnlichen Unruhen im Berner Jura einzusetzen. So weit ist es dann glücklicherwei-
se nicht gekommen. Es wäre mit Sicherheit ein Blutbad geworden, denn die damaligen Soldaten 
hatten noch keine Ahnung von militärischen Einsätzen im Ordnungsdienst. Außerdem fehlte ihnen 
auch jede entsprechende Spezialausrüstung; sie hätten im schlimmsten Fall praktisch nur noch auf 
die Demonstranten schießen können.  
 
Ich schiebe hier einige grundlegende Gedanken zum Phänomen der Gewalt ein. Ich beziehe mich 
bei der Verwendung des Begriffs "Gewalt" im folgenden auf die Definition des Konflikt- und Frie-
densforschers Johan Galtung: "Gewalt liegt dann vor, wenn Menschen so beeinflußt werden, dass 
ihre aktuelle somatische und geistige Verwirklichung geringer ist als ihre potentielle Verwirkli-
chung. (...) Den Typ von Gewalt, bei dem es einen Akteur gibt, bezeichnen wir als personale oder 
direkte Gewalt; die Gewalt ohne Akteur als strukturelle oder indirekte Gewalt. (...) Strukturelle 
Gewalt äußert sich in ungleichen Machtverhältnissen und folglich in ungleichen Lebenschancen" 
(Galtung, 1975). Strukturelle oder institutionelle Gewalt kann einzelne oder ganze Gruppen zer-
malmen und in ihnen eine Tendenz zur Gegengewalt erzeugen. Die Arroganz der Macht ist von 
einzelnen oftmals kaum auszuhalten, sie schließen sich in Gruppen zusammen und üben Gegenge-
walt aus. Diese wiederum zerstört, was sie ursprünglich anstrebte: Mehr Gerechtigkeit und Mensch-
lichkeit für möglichst viele. Gelingende Aufsässigkeit, ziviler Ungehorsam, beides ist eine Kunst: 
Die Baader-Meinhof-Gruppe ist daran gescheitert, dass sich ihre anfänglich noch nachvollziehbare 
Empörung über gewisse soziale Zustände innert kürzester Zeit in einen ideologisierten Blutrausch 
zügelloser Gewalt verwandelte.   
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Gewalttätige Verhältnisse jeglicher Form und Ausprägung verletzen grundlegende Menschenrechte 
und Entwicklungschancen sämtlicher Beteiligter und Betroffener. Vermeiden, Verhindern und Ver-
lernen von Gewalt sind deshalb zentrale Aufgaben der Pädagogik und der Polizei – egal in welchem 
Zusammenhang und Umfeld. Zur Frage der Ursachen von Gewalt gibt es zahlreiche Theorien. Drei 
davon will ich hier kurz antönen: Die $QRPLHWKHRULH nach Merton läßt Gewalt entstehen, wenn die 
konkreten Lebensumstände keine oder zu geringe Chancen zur sozialen Integration und zum sozia-
len Erfolg offen lassen. Dies bewegt Betroffene dazu, ihre Ziele unter Umständen auch mit illegalen 
Mitteln durchzusetzen (z.B. "Stehlen ist cool"). Die (WLNHWWLHUXQJVWKHRULH nach Schur erklärt Gewalt 
als mögliches Ergebnis sozialer Definitionsprozesse. So kann sich das Selbstbild dem vermeintli-
chen Fremdbild annähern (z.B. "Rechtsextreme sind gewalttätig"). Die 'RPLQDQ]WKHRULH nach 
Holzkamp sieht Gewalt als mögliches Ergebnis einer Dominanzkultur, die nicht mehr zu stillende 
Bedürfnisse nach Überlegenheit, nach Macht- und Besitzansprüchen hervorbringt. Ihre wichtigste 
Quelle ist die patriarchale Kultur. Hier gilt Gewalt als etabliertes Mittel gegen den Verlust von Pri-
vilegien (z.B. "Starke Männer schlagen ihre Frauen").  
 
Gewalt kann Sinn machen und auf perverse Weise attraktiv sein (Korn / Mücke, 2000, S. 23): 
– Sie schafft Eindeutigkeit in unklaren, unübersichtlichen Situationen. 
– Sie ist aktuelle Selbstdemonstration der Überwindung eigener Ohnmacht. 
– Sie garantiert Fremdwahrnehmung, die anders nicht mehr zu erreichen ist. 
– Sie verspricht Rückgewinnung körperlicher Sinnlichkeit versus Entmündigung der Sinne. 
– Sie erweist sich durch Sozialisationserfahrungen als "erfolgreiches" Handlungsmodell. 
– Sie erscheint oft als "Schiefheilung" bei Suchtproblemen (Schiffer, 1994, S. 17) 
 
Auch Aggression, also im eigentlichen Wortsinn das Herantreten an andere, kann guten Sinn ma-
chen: Im Bindungsstreben ist sinnvolle "Aggression" gut aufgehoben. Auch die menschliche Explo-
rationslust ist ohne "Herantreten" an die Welt und an andere Menschen kaum vorstellbar. Nach 
Kant ist das Entscheidende am gesunden Menschenverstand gerade das 
Sich-hinein-versetzen-können in den Standpunkt und in die Lebenswelt anderer – die existentielle 
Voraussetzung für den sozialen Erfolg des Bindungs- und des Explorationstriebs.  
 
Gewalt wird auf zum Teil hoch differenzierte und raffinierte Weise gerechtfertigt: 
– Das Opfer hat Schuld und hat deswegen Gewalt verdient.  
– Das implizite Unrecht der Gewalt wird verneint oder verleugnet. 
– Gewalt wird als unvermeidlich dargestellt, Täter/innen sehen sich als Opfer. 
– Die Gewalthandlung wird als unbewußte, automatische Handlung dargestellt.  
 
Jedes Entstehen von Gewalt hat einen situativen Kontext, der den Prozeß der Gewaltanwendung 
entscheidend beeinflußt. Als besonders förderlich hat sich das Delegieren der Verantwortung an 
eine Gruppe erwiesen ("Die haben mir das befohlen"). Stillschweigendes, billigendes oder bestäti-
gendes Verhalten Umstehender kann die Akteure animieren ("Ich will mich lieber nicht einmi-
schen"). Innere Voraussetzung für äußere Gewaltanwendung ist das Ausblenden der Persönlichkeit 
und der Perspektive der Opfer ("Der war einfach da"). Nur so können Täter/innen genügend emoti-
onale Distanz zu ihren Opfern aufbauen, um "unbelastet" zuschlagen zu können. Genau aus diesem 
Grunde können Aggressionen am wirksamsten vermieden, gehemmt oder verhindert werden, wenn 
wir diese Distanz verringern oder aufheben. Wenn Täter/innen ihre Opfer als ganze Person/en 
wahrnehmen (müssen), fällt Gewaltanwendung deutlich schwerer oder unterbleibt sogar ganz. Aber 
auch dies kann unter Umständen kontraproduktiv sein: Wenn ein Notarzt oder Chirurg dem Unfall-
opfer verwandt ist, fällt ihm die Hilfeleistung möglicherweise schwerer, weil er mehr Mitleid als 
üblich empfindet.  
 
Deeskalation von Gewalt ist genau so von Personen und Situationen abhängig, wie das Entstehen 
von Gewalt. Deswegen kann es keine allgemein gültige Strategie zur Vermeidung von Gewalt ge-
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ben. Präventions- und Interventionsmöglichkeiten orientieren sich an den aktuellen Stärken und 
Schwächen der Beteiligten und beziehen Umweltbedingungen mit ein. Aus diesen Gründen scheint 
mir besonders wichtig, dass all jene, die vorsorgen und/oder eingreifen wollen, erst mal ihre eige-
nen verinnerlichten und am besten "gekonnten" Anwendungs- und Vermeidungsstrategien von Ge-
walt kennen lernen und trainieren, bevor sie dann wirklich eingreifen. Ich denke, alle Versuche zur 
Deeskalation müssen scheitern, wenn sie von Menschen auf eine Weise unternommen werden, die 
ihnen nicht ZLUNOLFK entspricht. So kann sich ein gehemmter Zwerg kaum zu einem eindrücklichen 
Ordner beim Sportfest aufplustern, und ein grobschlächtiger Muskelprotz wird unter heftig streiten-
den Intellektuellen wohl kaum je einen Schlichtungserfolg verzeichnen können. Und selbst wenn 
nachdrücklich reagiert werden PXVV, kann dies ohne inneren Ärger geschehen. So weit meine Ge-
danken zu Fragen der Gewalt. 
 
Mittwoch, 10. September 1975, ging eine Telexmeldung des Polizeikommandanten Arnet an alle 
Bezirke zur Bekanntgabe an die gesamte Mannschaft: "Der Regierungsrat hat am 8. September 
1975 in einer außerordentlichen Sitzung von den Ereignissen in Moutier Kenntnis genommen. Er 
stellt fest, dass der Polizeieinsatz wirksam und im Rahmen der Verhältnisse erfolgt ist. Er dankt 
allen Angehörigen des Polizeikorps, die in irgendwelcher Weise an der Operation beteiligt waren, 
für ihren vorbildlichen Einsatz und ist sich bewußt, dass viele der Männer ihre Pflicht unter Le-
bensgefahr erfüllt haben. Er wünscht den Verletzten baldige und vollständige Genesung. Ich schlie-
ße mich diesem Dank an". Alle Grenadiere, die an den Juraeinsätzen regelmäßig teilgenommen 
hatten, erhielten einen zusätzlichen und hoch geschätzten Dank ausgerichtet in Form einer einmali-
gen steuerfreien Prämie von fünfhundert Franken.  
 
Beim Pistolenschießen vom 30. Oktober 1979 im Schießstand war ich von 44 Klassierten im 5. 
Rang. Das Schießen "auf Befehl" auf ruhig dastehende Scheiben hatte mich immer schon angewi-
dert. Am Tag darauf hieß es "Schießen unter Belastung", das heißt, wir rannten wie gehetzt in einer 
Kiesgrube herum und schossen außer Atem und zitternd auf sich bewegende Scheiben. Da feierte 
ich meinen größten Triumph und wurde zweiter von 40 Klassierten. Ich war am schnellsten von 
allen Grenadieren des 1. Zuges unserer Einsatzkompagnie III gerannt und hatte trotzdem 38 von 45 
möglichen Treffern erzielt. Darauf war ich damals wirklich stolz.   
 
In 4 ½ Jahren aktiven Polizeidienstes auf der Wache der Kantonspolizei in Bolligen habe ich insge-
samt 308 Strafanzeigen geschrieben, 15 Verkehrsunfälle aller Art aufgenommen, 153 einzelne Per-
sonen angezeigt, 13 Personen verhaftet und 1 Person polizeilich vorgeführt. Ende der 70er-Jahre 
begann sich abzuzeichnen, dass im Kanton Bern eine ausgedehnte Strafuntersuchung sogar gegen 
höchste Regierungsbeamte eingeleitet werden würde. Und zwar wegen illegaler Machenschaften im 
Zusammenhang mit den Juraunruhen. So mussten wir als vereidigte Polizeibeamte tatenlos zulas-
sen, dass so genannte Berntreue auf offener Straße die Autoreifen jurassischer Abgeordneter auf-
schlitzten, die sich zwar auf "Bernerboden", jedoch legal versammelt hatten – und die wir eigentlich 
vor Übergriffen Berntreuer hätten schützen sollen! Ich habe Kollegen gesehen, die ihre Frustration 
wegen der ewigen Wochenendeinsätze mit dem Gummiknüppel an wehrlosem Sonntagsgebäck in 
jurassischen Konditoreien ausließen! Ich war zutiefst empört über all das, was sich höchste 
Staatsdiener und Polizisten gegenüber den aufmüpfigen Jurassiern herausnahmen. Ich war damals 
noch ziemlich radikal in meinen politischen Ansichten, meine Loyalität zum Staate Bern wurde 
durch diese Vorgänge massiv beschädigt und grundsätzlich in Frage gestellt. Ich sah in jenen 
blamablen Vorgängen eine unerhörte und nicht länger hinzunehmende Aushöhlung des 
Rechtsempfindens und des Rechtsstaates. Da war für viele meiner Kollegen und auch für mich trotz 
aller Loyalität das Maß voll. Ich war reif für einen Berufswechsel. Ich habe es jahrelang immer 
wieder sehr bedauert, dass der an sich äußerst attraktive und von mir wirklich mit innerster 
Überzeugung ausgeübte Beruf des Polizeibeamten in solch heiklen Situationen sogar von der 
eigenen Linie derart korrumpiert und missbraucht werden konnte.  


