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Für meine Töchter Antonia und Franziska. 
 
Herzlich bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei meinem 
Freund Martin Nachtweyh. Er hat das Manuskript dieses Buches 
mit freundschaftlicher Genauigkeit, ja geradezu mit liebenswerter 
Pingeligkeit überarbeitet. Durch seine Adleraugen kamen eindeu- 
tig mehr Ungenauigkeiten und Fehler ans Tageslicht, als es mir 
lieb war. Seinem gestrengen Blick blieb kein auch noch so kleiner 
Fauxpas verborgen. Von schiefen Formulierungen und eindeutig 
Falschem ganz zu schweigen. Martin hat alles herausgefischt. Mit 
Sicherheit! 
Und wenn Sie trotzdem noch auf irgendeiner Seite von einem 
Fehler verlegen angelächelt werden sollten, so könnten Sie ihn 
großzügig behandeln nach dem Grundsatz: Leben und leben las- 
sen! Er wäre ein unwiderruflicher Beweis meiner Fehlbarkeit bei 
der Endbearbeitung des hier vorliegenden Textes. Martin jedoch 
träfe keine Schuld. Wirklich nicht. Er ist der beste Fehlerfinder, 
den ich kenne.  
 
Dieses Buch ist meinen ehemaligen Polizistenkollegen aus dem 
26. Grundlehrgang der Polizeischule in Hann. Münden, Nieder- 
sachsen  und den Kollegen aus meiner alten C-Dienstschicht beim 
Polizeiabschnitt Hildesheim Stadt gewidmet. Wir alle hatten viel 
Schönes und auch Schwieriges zu meistern. Gemeinsam schafften 
wir die uns gestellten Aufgaben. 
 
Die erste Kritik auf dieses Buch erhielt ich schriftlich von Pia 
Frendeborg. Was sie zu meinem Traumberuf geschrieben hat, 
ist auf der S. 254 nachzulesen. Über Pias Beitrag habe ich mich 
ganz einfach: sehr, sehr gefreut. 
Danke Pia!  
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Zum Geleit. 
 
Warum sie so sind wie sie sind. Wie Polizeiausbildung und insbe- 
sondere Polizeialltag Menschen in Ihrer Persönlichkeitsstruktur 
dauerhaft prägen, auch über die Zeit hinaus, in der sie aktiv  
ihrem (Traum-)Beruf nachgehen, zeichnet der Autor mit vielen 
Episoden aus seiner eigenen Lebensphase nach. 
Jeder „Damalige“ findet sich wieder in der einen oder anderen 
Geschichte, wohl nicht immer mit der Reflexion, die dem Autor 
Anlass waren, das niederzuschreiben, was ihn bis heute festhält, 
von dem er nicht loskommen kann. Nur seine ihm eigene selbst-
kritische Haltung und jugendliche Unbeugsamkeit haben verhin- 
dert, dass er seinen Traumberuf als guter Polizist zufriedener hat 
ausleben können. 
Werden die zahlreichen Episoden aus der Revierzeit in vielen 
Facetten aufbereitet und beleuchtet, müssen die letzten vier Ka- 
pitel betroffen machen; wie auch mich, der mit ihm ein Stück Weg 
gemeinsam gegangen war, und inzwischen pensioniert ist. Viel- 
leicht hätte der Autor auch nur etwas mehr Mut zur Ausdauer auf-
bringen sollen, um mit beitragen zu können, die damals unbe- 
streitbar vorhandenen militärischen Handlungs- und Denkmuster     
in seiner Polizei erfolgreich zu überwinden. Es hätte ihm sicher- 
lich Spaß und viel Freude gebracht. 
Lesenswert ist dieses Buch für alle anderen, die Polizisten in der 
Regel nur als notwendiges Gegenüber erleben. Diese Polizisten, 
sie alle sind aus Fleisch und Blut, haben ein Gewissen; und sie 
haben auch eine Seele, tief verborgen und für die meisten auf 
Dauer unzugänglich. 
Der Autor hat davon ein Stück preisgegeben. 
 
 
Karsten Schindler, Leitender Kriminaldirektor a.D. 
Hannover, im Januar 2007 
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Ein Vorwort – „ für alle und jeden“  
 
Dieser Rückblick – wie man zuerst als Kind, später als Heran- 
wachsender und schließlich als junger Mann ganz tief in seinem 
Innersten Polizist wird und auch ein Leben lang bleibt! – ist 
hauptsächlich für  Polizisten, deren Familien, Freunde und Be- 
kannte geschrieben. Mehr noch. Dieses Buch soll ein Polizisten- 
liebhaberbuch der besonderen Art sein. 
Ich nehme in diesem Buch Bezug auf mein Lebensschicksal. 
Es ist das eines ehemals jungen und naiven Menschen, der mit 
Haut, Haar und viel Herzblut seinen Traumberuf Polizist von der 
Pike auf gelernt und der seinen Traum als Beruf einfühlsam, 
überlegt und auch handfest einige Jahre auf einem Polizeirevier 
ausgeübt hat. Die dabei gemachten Erfahrungen sind in mir fest 
gespeichert. Unauslöschlich. Es ist der Goldschatz meiner Le- 
benserfahrungen als Polizist, die mich zutiefst geprägt haben.  
Diesen wertvollen Schatz hüte ich wie meinen Augapfel! 
Verallgemeinerungen auf dienstliche Erfahrungen anderer, insbe- 
sondere nunmehr älterer Polizistenkollegen sind ausdrücklich zu- 
lässig. Sie als Leser können sich in diesem Buch wiederfinden. 
Sie müssen dazu nicht unbedingt Polizist sein. Die hier geschil- 
derten Geschehnisse aus dem Alltag eines Polizisten können auch 
bei vielen an der Polizei interessierten Lesern einen hohen Wie- 
dererkennungswert bewirken. Hier werden solche dienstliche 
Erlebnisse beleuchtet, über die Polizisten, die Sie vielleicht ken- 
nen, Ihnen vermutlich nichts oder nur sehr wenig erzählt haben. 
Vielleicht gerade deshalb, weil uns jungen Polizisten aus den 
ersten ordentlichen Grundlehrgängen damals eingebläut wurde, 
über den schwierigen Beruf als Polizist keine angeberische oder 
gar selbstverliebte Nabelschau zu betreiben. Zurückhaltung war 
angesagt. Auch bei mir. Lange Jahre. Damit ist jetzt aber Schluss. 
Ich habe gelernt, eine notwendige und sicherlich auch bereichern- 
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de Offenheit nicht länger fälschlicherweise mit egoistisch 
motivierter Selbstüberhöhung gleichzusetzen. Ich halte mich in 
diesem Buch daher nicht mehr brav bedeckt. Ich würge keine 
Gedanken mehr ab. Ich pfeife mich nicht länger innerlich zurück. 
Andersherum: Ich habe es durch dieses Buch geschafft, den 
einengenden Teil meiner Polizeierziehung zu überwinden und so 
ohne innerliche Bremse meinen prägenden Traumberuf kritisch 
aufzuarbeiten. 
Daher erlaube ich mir, Ihnen einen Einblick in meine Gedanken- 
welt zu gewähren. Sie mögen hier wachsam prüfen, ob Sie mein 
Erfahrungsgut vielleicht sogar als Denk- und Deutungsmöglich- 
keit in Bezug auf ähnlich erlebte Zusammenhänge für Ihr Leben 
kritisch zuordnen könnten. Erst durch das Nachdenken über die 
Erlebnisse aus den folgenden 26 Kapitel dieses Buches, konnte 
ich mir erstmalig einen notwendigen Zugang zu meinem Innersten 
freilegen. Dieser Zugang war bisher durch den mir anerzogenen 
Anstand und durch die mir früh vermittelte allseits gebotene Zu- 
rückhaltung tief verschüttet. Ich habe diesen hemmenden Ballast 
nun abgeschüttelt und kann Ihnen die erlangte Freiheit guten Her- 
zens nahe legen und unbedingt weiter empfehlen. 
Was hier als schicksalhaft Erlebtes psychologisch betrachtet und 
auf das Innere, das Private im Polizisten bezogen dargelegt wird, 
haben viele andere Kollegen in ähnlicher Weise ebenfalls durch- 
lebt und vielleicht auch durchlitten: 
Polizisten der Nachkriegsjahrgänge, Polizeigewerkschaftler, Poli- 
zeipersonalräte, Polizeitechniker, Polizeihistoriker, Polizeipensio- 
näre, Polizeisportler, Polizeisammler, Polizeischuster, vermutlich 
auch heutige Polizeistudenten und vielleicht noch andere mehr. 
Lassen Sie es mich mit einem bedeutsamen Augenzwinkern im 
Polizeijargon ausdrücken: Dieses Buch kann nicht nur für Polizi- 
sten und ähnlich betroffene Einsatzleute interessant sein, sondern 
grundsätzlich auch für alle bescholtenen und unbescholtenen Bür- 
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ger. Es kann dabei helfen, Antworten auf die oft gehörte Frage zu 
finden: „ Was ist das für ein Mensch, der da in Polizeiuniform 
plötzlich vor mir steht und etwas von mir will?“  
Darüber hinaus könnte dieses Buch insbesondere für solche Zeit- 
genossen eine Bedeutung erlangen, die es erfahrungsgemäß ir- 
gendwann einmal mit einem Polizisten zu tun bekommen werden. 
Und das kann sehr schnell gehen: Im Auto angeregt geplaudert, 
harmlose 62 km/h gefahren statt der erlaubten 50, und schon ha- 
ben Sie den Salat: „ Guten Tag, Ihre Fahrzeugpapiere bitte!“  
Antworten Sie darauf ja nicht mit dem Kindervers aus dem 1. 
Kapitels dieses Buches: „Polizei, faules Ei! Polizei, faules Ei!“ 
Bitte nicht! Das wird nichts. 
Wirklich. 
Sie könnten aber versuchen, eine solche Situation als Chance zu  
begreifen, einen Zugang zum Inneren, zum Privaten eines Poli- 
zisten zu bekommen. So allerdings wäre eine interessante Begeg- 
nung möglich, die vielleicht auch wie in meinem Leben unverges- 
sen oder eventuell sogar ernsthaft richtungsweisend für Sie wer- 
den könnte. Mit Sicherheit aber kann eine auf dem Hintergrund 
dieses Buches angedachte zukünftige Begegnung zwischen Ihnen 
und einem Polizisten für beide Seiten zu einem besseren inneren 
Verständnis beitragen. Mit einem spitzbübischen Augenzwinkern 
posaune ich eine weitere Zielvorstellung geradezu heraus: Dieses 
Buch ist nicht nur für alle offenen und heimlichen Polizistenlieb- 
haber, sondern auch für die vielen Millionen potenziell von der 
Polizei betroffenen Bürger geschrieben. 
Totale Selbstüberschätzung? Viel zu hoch gegriffen? Ich bitte Sie! 
Der Philosoph Friedrich Nietzsche hat 1883 sein Werk „ Also 
sprach Zarathustra“   vielsagend und widersprüchlich mit dem Un- 
tertitel „ Ein Buch für alle und keinen“  versehen. Zwischen den 
Zeilen tänzelnd gehe ich hier sogar über Nietzsche hinaus, bin viel  
eindeutiger und nehme scherzhaft auf seinen Untertitel Bezug: 
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Mein Buch hier soll nicht „ für alle und keinen“ , sondern betonter- 
maßen für alle und jeden geschrieben sein. 
 
Also auch für Sie. 
 
Darf ich von Ihrem Einverständnis ausgehen? 
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Begegnungen als Kind mit Polizisten 
1. „ Polizei, faules Ei!“  – wie alles anfing  
 
 
 
 
„Polizei, faules Ei!  Polizei, faules Ei! 
  Polizei, faules Ei!  Polizei, faules Ei!“ 
 
Mit diesem Kindervers fing meine Polizeikarriere an. 
Es war am Anfang der 50er Jahre, vermutlich 1951, in Nieder- 
sachsen, Hann. Münden, Ortsteil Hermannshagen. Ich denke, wir 
gingen noch nicht in die Schule. Als Horde von fünfjährigen Stra- 
ßenkindern riefen wir manchmal die oben genannte zweifache  
„ Ungehörigkeit“  unserem Polizisten, Herrn R., zu und wiederhol- 
ten sie obendrein. Polizeimeister R. wohnte in unserer leicht ber- 
gigen Gegend eine Straße höher als die meisten von uns. Wir hat- 
ten mitbekommen, dass er manchmal nachmittags in Uniform und 
mit seinem Polizeitschako auf zum Dienst ging. 
Sehr streng sah er damals aus. 
 
Lassen Sie mich gleich ehrlich sein. 
Den ersten Ausruf unseres Schimpfverses „ Polizei, faules Ei!“   
brüllten wir noch relativ laut. Allerdings klang es eher rhythmisch 
abgehackt und nach Kindergegröle wie: „ Pol-le-zei, fau-les Ei! 
Pol-le-zei, fau-les Ei!“   Mein Gott, fühlten wir uns stark! 
Der gemeinsame Mut zum Frechsein platzte uns schier aus allen 
Nähten. Die Wiederholung unseres Schimpfverses fiel in Bezug 
auf die Lautstärke allerdings bereits gemäßigter aus. Keiner hatte 
sich die Frage so richtig ernsthaft gestellt: Was wäre, wenn sich 
Herr R. gegen die ihm zugefügte „ Bosheit“   (Sprache der Erwach- 
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senen: Beamtenbeleidigung!) handgreiflich zur Wehr gesetzt hät- 
te? 
Eine erschöpfende Antwort hierauf hatte von uns Knirpsen keiner. 
Sollte ich mich etwa bei meinem Vater über Herrn R. beschwe- 
ren? Der Polizist R. habe mich gepackt! Oder ich hätte von ihm 
sogar eine polizeilich verordnete Ohrfeige bekommen! Nein. Un- 
möglich. Mein Vater war ja selber für Anstand und Ordnung. In 
diesem Fall wäre ich froh gewesen, wenn er daraufhin nur eine 
väterliche Schimpfkanonade auf mich losgelassen hätte und ich 
somit einigermaßen glimpflich an einer Backpfeife oder Tracht 
Prügel vorbeigeschrammt wäre. Ähnliches dachte ich damals. 
Ausschimpfe bekommen wollte ich überhaupt nicht. So erging es 
uns allen. In unserem Arbeiterviertel waren ja alle Väter irgend- 
wie gleich. 
Wir spürten das. 
Aber trotz dieser Überlegungen hin oder her: Durch unser freches 
Schimpfen waren wir nunmehr der von uns Kindern angezettelten 
Wirklichkeit voll ausgeliefert. Kein Ausstieg möglich. Ab jetzt 
war der Gang der Dinge nicht mehr aufzuhalten. 
Daher blieben uns mutigen Dreikäsehochs die Worte nunmehr 
schon fast im Halse stecken. Sehr wohl wussten wir, was wir ta- 
ten. War doch klar. Nach dem Erwachsenenrecht war es ungezo-
gen, ungehörig und eindeutig böse zugleich: „ Pol-le-zei, fau-les 
Ei!“  So etwas durfte man nicht sagen. Erst recht nicht laut hinter 
einem Erwachsenen her rufen. Und hinter einem Polizisten schon 
gar nicht! Der Grund für das Verschlucken der letzten Silben lag 
darin, dass wir noch vor Ende der Wiederholung des zweiten Teils 
unseres Schimpfverses zusehen mussten, unerkannt zu bleiben  
und nicht vom stechenden Blick des Polizisten R. getroffen zu 
werden. 
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Von der schlimmstens zu befürchteten Verhaftung und der Angst, 
ins Gefängnis bei Wasser und Brot zu kommen, ganz zu schwei- 
gen. 
So kam es, dass die beiden letzten Worte „ faules Ei“  bereits in un- 
sere selbstverschuldete Auflösungspanik  fielen. Und weil wir 
schon in alle Richtungen auseinander stoben, war das letzte Wort 
„ Ei“  nun überhaupt nicht mehr zu verstehen. 
Das Programm Angst lief in vollem Gange ... 
Es tobte in mir und forderte seinen Tribut: Ich hatte Herzrasen bis 
zum Hals. 
  
Nach der letzten Silbe unseres Kinderverses hatten wir uns wie 
wahnsinnig herumgeschmissen und die totale Flucht in die uns 
bekannten Gärten ergriffen. Dabei rannten wir natürlich nicht alle 
hinter den gleichen Zaun und dort in die gleichen Büsche, sondern 
in verschiedene Verstecke. Einerseits waren wir als 5- oder 6-jäh- 
rige Bengels schon so raffiniert, dass wir wussten, wenn uns der 
Polizist R. verhaften will, kann er immer nur einen oder höchstens 
zwei von uns erwischen. 
Die wären dann zu Helden hochstilisiert worden. Völlig sicher!  
Zudem war allen klar, dass niemand von uns einen Freund verra- 
ten hätte. 
Sogar unter Folter nicht. 
Das war das Klarste überhaupt. Die Älteren hatten es uns als aller-  
höchste Ehre eingebläut, dass man auch unter größten Schmerzen 
niemals einen Freund verraten dürfe. Zum anderen Teil hatten wir 
diese Vorstellung von Männlichkeit und Ehre selbst schon den er- 
sten Wild-West-Filmen aus der Anfangszeit des Fernsehens ent- 
nommen. 
Mehr noch: Bei vielen nachgespielten Cowboy-Szenen im Wald 
hatten wir  schmerzhaft von den Größeren wirklich erfahren müs- 
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sen, was es heißt, für einen Freund malträtiert zu werden und 
Schmerzen zu ertragen. 
Also: Bei Folter würden wir männlich und wie echte Indianer  
standhaft bleiben. Es blieb uns nichts anderes übrig. Keine Alter- 
native! 
 
Mit solchen Gedanken saßen wir nun regungslos in unseren unter- 
schiedlichsten Verstecken. Mucksmäuschenstill und mittlerweile 
wieder mit dem sicheren Gefühl, uneinnehmbar zu sein. 
Angespannt versuchte jeder, etwas zu sehen oder zu hören bezie- 
hungsweise die Reaktion von Herrn R. mitzubekommen.  
Der kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit normalen  
Schritten die Straße herunter. Sekunden verschoben sich zur Un- 
endlichkeit. Obwohl der Polizist R. über der Straße auf dem Geh- 
weg sogar etwa 15 Meter weit von uns entfernt war, ließ uns die 
Angst seine körperliche Nähe spüren – in Millimetern! 
 
In unserer Phantasie hatte er immer mit einem Tobsuchtsanfall re-  
agiert, mit hochrotem Kopf, mühsam nach Luft schnappend und 
dabei lauthals wilde Drohungen gegen uns ausstoßend. Wir Kin- 
der kannten unsere Erwachsenen sehr wohl. 
Wir hatten Herrn R. sogar unterstellt, dass er einen Mord an uns 
gut vertuschen könne, eben weil er ja schließlich Polizist sei. Au- 
ßerdem könne er sich ja nicht selber verhaften. Keine seiner Taten 
würde daher jemals ans Licht kommen. So dachten wir uns das. 
Beim weiteren Grübeln über den möglichen Ablauf der Dinge be- 
merkten wir, dass wir über keine wirklichen Erfahrungen im Um- 
gang mit Herrn R. verfügten. Das machte uns zwar Sorgen – hielt 
uns aber keineswegs von unserem ungehörigen Tun ab. Wir hatten 
mehr Angst als Vaterlandsliebe – aber eben auch die kribbelnde 
Lust an der Angst. 
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Und wie hat Herr R. in Wahrheit reagiert, wollen Sie wissen? 
  
Zu unserem Leidwesen hatte er sich überhaupt nicht geärgert. 
Keine Spur von Aufregung. Nicht die geringste! Jedenfalls hatten 
wir eine derartige Regung niemals bemerkt.  
Im Vorbeigehen schaute er fast gleichgültig in unsere Richtung  
herüber. Heute bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob er unsere 
Schimpfworte richtig verstanden und überhaupt versucht hat, je- 
manden zu erkennen. Oder nachzusehen, wo wer von uns ver- 
steckt war. Vollkommen gelassen war er. Herr R. war die Ruhe in 
Person. Ausgeglichen. Völlig unspektakulär, und gesagt hat er 
jedenfalls nie etwas. Manchmal schien er sogar gelächelt zu 
haben. 
Mich hatten diese ruhigen Reaktionen nachhaltig beeindruckt. 
Schon damals. Und das Stechende in seinem Blick? 
Das war wohl vorhanden, fanden wir übereinstimmend. Und wie 
auch ich, haben wir Kinder die Strenge, den stechenden Blick und 
die Tobsuchtsanfälle, das alles haben wir in ihn hineingedichtet. 
Es stimmte nicht. 
Es war überhaupt nicht wahr.  
Es war die reine Fantasie von uns Kinderrüpeln! Herr R. war eine 
Autorität, ein Polizist. Obendrein war er eben „ unser“  Polizist. 
Und Polizisten waren als Projektionsfläche dazu da, dass sie so zu 
sein hatten, wie wir sie nach unserem Bild gern gesehen hätten. 
Damals lief das wohl so ab bei uns Kindern. Ich glaube, dieser 
Psychomechanismus, dass einem die Dinge den eigenen Wün- 
schen gemäß erscheinen bzw. dass man sie sich so zurechtbiegt, 
wie man sie gern hätte, funktioniert heute immer noch in gleicher 
Weise – unbemerkt, perfekt und das nicht nur bei Kindern!  
Auch nicht nur bezogen auf Polizisten! 
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Zwar wollte ich damals noch nicht sofort Polizist werden. Ich 
glaube jedoch, dass meine damaligen Traumberufe wie Cowboy, 
Rennfahrer oder Lokomotivführer bereits zu verblassen begannen. 
Mehr noch. 
Unmerklich hatte Herr R. mit seiner aufmerksamen Gelassenheit 
für meinen späteren Berufswunsch, Polizist zu werden, den ersten 
Grundstein gelegt. 
Bestimmt. 
Ganz bestimmt. 
Da bin ich mir völlig sicher!  
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2. Ende der Kindheit – stolz im Polizeiwagen  
 
 
Im Alter von 12 Jahren war ich reif. 
Erwachsen. Ich hatte das für mich damals so beschlossen. Das 
Ziel der Bemühungen meiner Eltern war erreicht. Ich war erzogen 
genug. Ich war ein Mann. Von nun an redete ich meine Mutter 
nicht mehr mit „ Mutti“  an, sondern ganz erwachsen mit „ Mutter“ .  
Hinzu kam, dass ich davon gehört hatte, dass man mit 12 Jahren 
sogar bestimmte Rechte habe, gegen die auch die Eltern nichts 
unternehmen könnten. (Hierbei handelte es sich um das Recht der 
freien Religionswahl, wie ich erst viele Jahre später erfahren 
habe.) 
Unabhängig davon, von was ich eine Ahnung oder auch nur eine 
Vorahnung hatte, ich fühlte mich so, dass mir keiner mehr etwas 
Neues sagen konnte. 
Woher dieses unerschütterliche Gefühl kam? 
Ich hatte damals ein Gespräch von Frauen untereinander mit ange- 
hört. Auch meine Mutter war dabei. In diesem Gespräch ging es 
darum, dass eine Frau aus der Nachbarschaft durch einen Kaiser- 
schnitt entbunden wurde. 
Die Frauen hatten nicht bemerkt, dass ich mich in meinem Zim- 
mer aufgehalten hatte, lange bevor sie gekommen waren, und ich 
so ihr Gespräch ohne mein Dazutun mit anhören konnte. Ehrlich: 
Ich hatte nicht gelauscht. Wirklich nicht! 
Ich war lediglich nicht willens, mir unaufgefordert die Ohren zu- 
zuhalten. Das wäre doch irre gewesen. Ein Gespräch unter Frauen 
mit anzuhören und dazu noch zu solch heiklen Fragen, die nicht 
für meine Kinderohren bestimmt waren. Das hatte etwas umwer- 
fend Bestechendes an sich.  
Erinnern auch Sie sich an solche Gespräche? 
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Aufregung war angesagt, rote Ohren hatte ich vermutlich. Und ja 
kein verräterisches Geräusch machen, dann könnte gleich alles zu 
Ende sein! So flüsterte ich es mir in Gedanken zu. 
Nur mühsam kann ich heute auch nur annähernd wiedergeben, 
was damals etwa so besprochen wurde:  
 
      „  Ja, die Gerda hatte es schwer, die hat doch lange gelegen.“  
       „ Wie, gelegen?“  „ Na, das Kind hatte sich doch gedreht. Das  
       hatten die im Krankenhaus nicht gleich gemerkt. 
       Na, ja, und dann plötzlich musste alles schnell gehen, da ha- 
       ben sie sofort einen ...(Geflüster, halbe Lautstärke) ... 
       Kaiserschnitt gemacht. Die hat`s auch danach noch schwer 
       gehabt. Irgendwas war da noch.“  – Ja, ja. – 
       „ Bei der Anni ist mittlerweile die Narbe gut geheilt. Die kann 
       sogar schon im Bikini gehen“ .  
       „ Was, im Bikini? Wirklich?“  
       „ Nun, ich will`s mal so sagen, ...(tuschel, tuschel, wieder 
       ganz leise)...  den Bikini braucht sie ja, die muss ja nun noch       
       einen Mann für ihr Kind finden. Der andere, also der Vater,  
       soll doch abgehauen sein. Hab ich jedenfalls gehört.“  
       Pause... 
      „ Was gibt es denn zum Mittag heute?“  
 
Mit einer solchen Frage steuerten die Frauen auf die üblichen und 
für mich belanglosen Themen zu. Daher wurde mir sofort klar, 
dass ich an diesem Tage nicht mehr reifer werden konnte. Ich be- 
gann sogleich, mein neues Lebensgrundgefühl zu genießen. Wie 
oft hatte ich mir schon die diskriminierenden Andeutungen anhö- 
ren müssen, ich sei ja noch ganz grün hinter den Ohren, und da- 
und dazu sei ich sowieso noch zu klein und so weiter. Damit war 
nun Schluss. „ Ein für alle Mal“ , wie meine Mutter sich immer 
ausdrückte, wenn sie es ernst meinte. 
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Für mich stand fest, dass dieses brandneu erworbene Frauenfach- 
wissen mir niemand mehr nehmen konnte. Keine Frage. 
Nun war eine Schwelle überschritten: Ich hatte die wesentlichen 
Geheimnisse des Erwachsenenlebens entschlüsselt. 
Ich. Ganz allein.  
Die Probleme, woher die Kinder kommen, waren mir vorher 
schon klar gemacht  worden. Ältere Mädchen, mit denen ich gut- 
stand, Sie verstehen schon! Und nun war ich sogar über den Kai- 
serschnitt informiert. Obendrein wusste ich im Originalton, was 
Frauen damit bewirken wollen, wenn sie einen Bikini tragen.  
Kurz: Ich verfügte über Spezialwissen. Und wer über Spezialwis- 
sen verfügt, ist reif. Reif für die Welt der Erwachsenen. 
Das musste ich sofort in Anerkennung für mich ummünzen!  
Was heute von Politikern als eine wichtige Tugend allenthalben 
tagtäglich praktiziert wird, hatte ich für mich damals bereits zur 
Perfektion gebracht: Kenntnisse so zu lancieren, dass sie dem ei- 
genen Nutzen und insbesondere dem Machterhalt dienten. Daher 
galt es, mein Wissen anderen mitzuteilen, damit ich einen höheren 
Stellenwert in der Clique beanspruchen konnte. Ich wollte ein 
Fachmann für Frauenfragen sein und hatte auch schon einen Plan. 
Beim Cowboy-Spielen im Wald wollte ich einen meiner besten 
Freunde zum Thema Kaiserschnitt aushorchen und so meinen 
Aufstieg zum allmächtigen Chefideologen vorbereiten. 
Doch daraus wurde nichts. 
Als wir tief im Wald waren, wo uns niemand hätte hören oder 
stören können, stolperte mein Freund plötzlich über einen schwe- 
ren Gegenstand aus Metall, der aus dem Waldboden ragte. Dabei 
zog er sich am Bein eine leichte Schnittwunde zu. Es stellte sich 
heraus, dass wir auf einen verrosteten Munitionskasten aus dem 
Zweiten Weltkrieg gestoßen waren. Normalerweise hätte ich als 
Kind einen solch gefährlichen Fund sofort meinen Eltern mitge-
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teilt. Nun war ich aber kein Kind mehr, sondern erwachsenenreif, 
wie Sie bereits wissen. Das änderte alles. Total. 
Daher war für mich klar, dass ich auf keinen Fall zu meiner Mut- 
ter rennen würde, die für mich bei ihrer Arbeit in der Gärtnerei je- 
derzeit zu erreichen war. Das hätte ja einen Entwicklungsrück- 
schritt bedeutet. „ Will zu den Großen gehören und saust als erstes 
zur Mutti!“  Nein, das kam für mich nicht mehr in Frage. 
Als ersten Schritt in meinem jungen Erwachsenenleben schlug  
ich daher vor, dass mein Freund und ich selber vorsichtig nach- 
sehen, was sich in diesem Munitionskasten verbirgt. Behutsam, 
wie ein ergrauter Kriegsveteran, machte ich mich an dem Kasten 
zu schaffen. Mit etwas Gewalt ließ sich der Deckel des Kastens 
auch aufklappen. Wir staunten nicht schlecht, was dort zum Vor- 
schein kam. Mit großen Augen sahen wir die etwa 20 cm langen 
und ca. 4 cm dicken  unversehrten Geschosshülsen. Aus dem 
Fernsehen wusste ich, dass dies keine Gewehrmunition, erst recht 
nicht Munition für eine Pistole sein konnte. Es handelte sich um 
etwa 15 intakte kleinere Granaten, vermutlich aus einer ehemali- 
gen leichten Luftabwehrstellung. Ich riss sofort das Zepter des 
Handelns an mich: „  Hier fassen wir nichts mehr an, das ist zu 
gefährlich!“   sagte ich in halb befehlsmäßigem Polizeiton.  
Und jetzt sind wir wieder direkt beim Thema dieses Buches: 
„ Wir holen jetzt die Polizei!“  
Noch ein kurzes Abwägen, ob nicht auch der damalige DDR-Ge- 
heimdienst dahinterstecken könnte. Ich hatte dessen in Zahlen- 
codes verschlüsselte Agentenmitteilungen im UKW-Bereich seit 
längerem schon verfolgt und vergeblich versucht, die gehörten 
Zahlenkolonnen zu knacken. Die Geheimcodes dazu hatte ich der 
Kinderbeilage „ Sternchen“   aus der Zeitschrift „ Stern“  entnom-
men. Es gelang mir jedoch nicht, die Botschaften zu entschlüs- 
seln. Der Geheimdienst war wohl doch raffinierter als ich. 
Letztendlich hatte ich den Geheimdienst der damaligen DDR nach 
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bestem polizeilichen Wissen und Gewissen als Besitzer des Kas-
tens ausschließen müssen. Auch konnte unberücksichtigt bleiben, 
dass spielende kleine Kinder sich mit diesem Kriegsgerät hätten 
verletzen können. Denn hier an diesen Ort kämen keine kleinen 
Kinder hin. Dazu waren wir viel zu tief im Wald. So rannten wir 
nach Hause und riefen von einer Telefonzelle aus unverzüglich 
die Polizei an. Es ist schon eine Hervorhebung wert: In dieser 
nicht ungefährlichen Fundsache vollzog sich mein erster verant- 
wortlicher Kontakt mit einem Polizisten.   
Vor Aufregung schlug mir das Herz wieder bis zum Hals. 
Am Telefon konnte ich vor lauter Hibbeligkeit die Stelle im Wald 
kaum vernünftig beschreiben: „ Hinter der Kurve links, dann den 
Berg hinauf und ein bisschen rüber und einen Weg nach rechts 
auch noch ...“  Eine solche Wegbeschreibung hat jedoch auf der 
Wache niemand nachvollziehen können. Ich konnte die Ratlosig- 
keit des Polizisten durch das Telefon fast hören. Aber als wir ihm 
dann zu zweit beschrieben, wie die Munition aussah, merkte er, 
dass wir keine Spinner bzw. keine kleinen Kinder mehr waren.  
Aber selbstverständlich war mir das äußerst wichtig. 
Der Polizist auf der Wache schlug nun vor, einen Streifenwagen 
zu uns nach Hause vorbeizuschicken. Mit den beiden Kollegen 
sollten wir dann zu der Stelle des Fundortes fahren. 
Herrlich. Polizei. Ich. Viel besser als jeder Rummelplatz. 
Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen: 
Ich in einem Polizeiauto, in einem richtigen Streifenwagen, in Be- 
gleitung echter Polizisten, mit wirklicher Verantwortung und mei- 
ner gerade erst abgelegten Kindheit, voll reif, mit 12 Jahren. 
Mehr ging nicht. Lebensgefühl: weit über 100 Prozent. 
Und doch.  
Es kam ein riesiger Haufen weiterer Prozentpunkte Lebensgefühl 
pur hinzu. 
Im Funkwagen wurden nämlich unsere Personalien aufgenom- 
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men. Das volle Programm: mit Nachnamen, Vornamen, Geburts- 
datum, Alter, Straße und Hausnummer. Wie bei Erwachsenen im 
Fernsehen. Dabei hörten wir zum ersten Mal richtigen Sprech- 
funkverkehr. Polizeifunk. Kein Hörspiel oder solchen Kinder- 
kram. Wirklich und wahrhaftig, versteht sich. Hinzukam, dass die 
Polizisten uns lobten, weil wir sie verständigt und nicht mit der 
Munition herumgespielt hatten. Wir wurden als „ Jungen“  , nicht 
als „ Kinder“   angeredet und zu allem als äußerst verantwortungs-
voll bezeichnet. Ist doch klar, wie stolz wir waren. 
Aber hallo! 
Während der Fahrt im Funkwagen flüsterte mein Freund mir zu, 
dass er einen der beiden Polizisten kennen würde, Herrn H., unten  
aus der Stadt. Der sei eigentlich immer ein ganz Strenger. Merk- 
würdigerweise diesmal nicht. Besser so als anders, dachte ich. Ob 
streng oder nicht war mir egal. Für mich zählte als Hauptsache, 
dass es sich um zwei echte Polizisten handelte.  
Am Fundort im Wald angekommen begutachteten die beiden 
Schutzleute die gefundene Munition nachdenklich und verstauten 
sie im Kofferraum ihres Streifenwagens. Dann fuhren sie uns wie- 
der nach Hause zurück. Leider war bei unserer Ankunft kaum ei- 
ner aus unserer Jungenclique zu sehen. Daher blieb uns nichts an- 
deres übrig, als jedem, der es hören wollte, die Geschichte über 
diesen Polizeieinsatz haarklein zu erzählen. 
Zugegeben: Ich nervte auch solche Menschen meiner Umgebung, 
die diese Geschichte gar nicht hören wollten. Da kannte ich kein 
Pardon. Schließlich hatte ich das Gefühl, ich wäre den ganzen Tag 
bei der Polizei gewesen. Ach, was sage ich, ich hatte das Gefühl, 
bereits Polizist zu sein. 
Von nun an war für mich der Kaiserschnitt als Thema erledigt. 
Es stand nur noch ein Thema an: Polizist zu werden. 
Und es sollte sich zum Thema meines Lebens ausweiten. 
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3. Im Polizeisportverein – die Polizeischule von 
innen 
 
 
 
Als Polizist muss man mit Verbrechern kämpfen und: Man muss 
siegen! Die Gerechtigkeit muss sich durchsetzen. Das Gute gegen 
das Böse. Das geht gar nicht anders. Zum Kämpfen sind Muskeln 
unerlässlich. Eigentlich müsste jeder Polizist ein muskelbepackter 
Herkules sein. Das wären die besten Polizisten. Das sei männlich. 
So dachte ich als 12-Jähriger. 
Und als ich mir ernsthaft vor Augen führte, mit wie wenig Mus- 
keln ich denn so bepackt war, hatte ich starke Befürchtungen, dass 
es mit meinem Polizistendasein nichts werden könnte. Besonders 
mit den Muskeln, mit denen Männer gern mal angeben, den Bi- 
zeps, den Oberarmbeugern, konnte ich nur kleinen Kindern impo- 
nieren. Und wenn die über meine Muskeln staunten, konnte ich 
damit vor meinen Freunden mehr schlecht als recht den Prahlhans 
spielen.   
Kurzum: Muskelmäßig war es eine blamable Nummer mit mir. 
 
Beim Selbstbedauern darüber, dass ich körperlich kaum mehr als 
ein mittlerer Hänfling war, wurde mir klar, warum ich als Kind 
nur wenige Jahre zuvor zweimal in ein Kinderheim einmal nach 
Norderney und das andere Mal nach Langeroog geschickt wurde. 
Mir als Nachkriegskind hatte der fürchterlich schmeckende Le- 
bertran allein nicht geholfen, angemessen dicker zu werden. Ein 
paar Pfunde mehr auf den Rippen waren bei mir bitter nötig. Al- 
lerdings hatte ich die als erforderlich erkannten Pfunde weder auf 
Norderney noch auf Langeroog ansetzen können.  
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Dies gerade deswegen, weil die Kindergärtnerinnen, genannt 
„ Tanten“ , ihre Aufgabe besonders gut machen wollten. Wir muss- 
ten unsere Teller mit Hafersuppe immer völlig leer essen. Die    
Tanten passten höllisch genau darauf auf.  
Wenn auf den Tellern Essen übrig blieb, gab es weniger Liebe  
und dafür mehr Hiebe. Hinter die Ohren. Kopfnüsse. Die ver- 
steckten, heimlichen Schläge in der Erziehung damals. Bei mir 
hatte das zur Folge, dass ich oft brav, aber mühsam mir meinen 
Teller leer gequält hatte. Wenn sich jedoch mein Tischnachbar 
wegen zu viel reingezwungenen Essens übergeben musste, 
bewirkte dessen frischer Kotzgestank bei mir oftmals, dass mein 
zuvor brav leer gegessener Teller schwupps! wieder voll war. 
Nun ebenfalls fürchterlich stinkend. Vollgekotzt mit Erbroche- 
nem. Ordentlich bis zum Rand. Verbunden mit großen, angstvoll 
fragenden Kinderaugen. 
Vielleicht weil die Tanten bei mir mit dem Leerkippen meines 
Tellers weniger Arbeit hatten, als mit meinen Kotzgesellen – die 
Ihre Ladung auf dem Weg zur Toilette auch noch überall im Flur 
verteilten – wurde ich nicht richtig bestraft, nur sehr streng er- 
mahnt: „ Freundchen, wenn das noch einmal passiert!!!“  Wobei  
sogleich zur Unterstützung des Gesagten ein kerzengerader Zei- 
gefinger sich vor meinen Augen gefährlich ernsthaft hin und her 
bewegte. Einschüchternd und heftig.   
Eigentlich war die ganze Angelegenheit mehr eine versteckte kör- 
perliche Bedrohung als eine scheinbar freundliche Ermahnung. 
Aber egal. Die Erwachsenen rechtfertigten sowieso ihr gesamtes 
Verhalten immer nur in der Art und Weise, dass sie es gut mit uns  
meinten, wir dies erst später im Leben  merken würden und dass 
wir Kinder es einmal besser haben sollten als sie. Die drohenden 
Tanten waren da keine Ausnahme. 
Eindeutig. 
Es konnte nicht länger übersehen werden: ich hatte ein Problem. 
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Mit den Tanten im Kinderheim im zarten Alter zwischen 5 und 7 
Jahren und nun erneut als frühreifer Erwachsener mit etwa 12 Jah- 
ren erneut. 
Meine lebensentscheidende Kernfrage als Vorpubertierender lau- 
tete damals: Wie konnte ich soviel Muskeln bekommen, dass ich 
als zukünftiger Polizist allen Verbrechern gegenüber kräftemäßig 
überlegen war? Das war mir eine todernste Angelegenheit! 
Mit dem Essen hatte ich auf Norderney und Langeroog schlechte 
Erfahrungen gemacht. Das konnte es nicht sein. Bei meinen Über- 
legungen, Muskeln zu bekommen, stieß ich auf das entscheidende 
Zauberwort: Sport. 
Mir war klar, dass es nichts bringen würde, wenn ich mehr Essen 
in mich hineinstopfen würde. Das Kotz-Gespenst stand noch dro- 
hend in meinen Erinnerungen. Außerdem würde das Hineinstop- 
fen von Essen vermutlich keine Bildung von mehr Muskeln zur 
Erreichung des Zieles der erfolgreicheren Verbrecherbekämpfung 
zur Folge haben. Und an Fettgewebe hatte ich kein Interesse. 
Ich war nun einmal ein richtig schmaler Hering geblieben. Ein 
typisches Nachkriegskind, Jahrgang 1946. 
So kam ich durch viele Gespräche auf die Idee, unbedingt Sport 
treiben zu müssen.  
Sport zu treiben, würde die Bildung von Muskeln fördern. Im 
Fernsehen hatte ich Männer mit riesigen Muskelpaketen gesehen. 
Und das damalige Sexsymbol Jane Mansfield war mit einem be- 
kannten Muskelmann verheiratet, der vor der Heirat ihr Body- 
guard war. 
Genau darin erblickte ich auch für mich eine geradezu vorbild- 
hafte Lebensidee. Wenn ich später ebenfalls einmal eine Frau be- 
schützen müsste, dann könnte ich mich ihr gegenüber somit als   
kampfbereiter Muskelheld empfehlen. Sicherlich würde ich es 
dann mit dem Heiraten auch ein wenig leichter haben können,  
vermutete ich keck. 
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Und wer wollte damals kein Frauenheld sein! 
Es gab also kein einziges Gegenargument zu dem Gedanken, 
Sport zu treiben und Muskeln zu bekommen. Aber welchen Sport 
und wo? Das war die spannende Frage. 
 
Ich brauchte jedoch nur ein paar weitere Gespräche zu führen und 
schon hatte ich die richtige Antwort parat, beziehungsweise ein 
weiteres Zauberwort erhalten: die Polizeischule in unserer Stadt. 
Dort könne ich in eine Turnriege eintreten und mich sogar unbe- 
aufsichtigt im Gewichtheben trainieren. In einer Ecke der Turn- 
halle der Polizeischule lägen die Gewichte unverschlossen her- 
um, und ich könne zu jeder Zeit damit meine Muskeln stählen.  
Das Training im Turnen hingegen würden ausgesuchte Polizei- 
schüler leiten. So hatte man es mir gesagt. Diese Mischung fand 
ich prima.  
Die Idee, in der Polizeischule Muskeln zu bekommen, rollte nun- 
mehr unaufhaltsam auf mich zu. Ich nahm sie begierig auf. Sie 
passte haargenau in mein bisheriges Leben. 
Die Polizeischule sollte somit allmählich zu einem Lebensvoll-
treffer werden, wie ich ihn mir in meinen kühnsten Träumen nicht 
vorzustellen gewagt hätte. 
Meine Eltern hatten nichts dagegen einzuwenden. Im Gegenteil. 
In Hann. Münden genossen Polizeischüler einen ausgezeichneten 
Ruf. Besonders in Schwiegermütterkreisen und bei heiratswilligen 
Töchtern. Das wussten meine Eltern. Und dass ich plötzlich ein 
sportlicher und heiratsbegehrter junger Mann werden wollte, war 
auch in ihrem Sinne. 
 
Etwa zwei Wochen später öffnete sich der Himmel über mir: 
Ich stand vor dem Tor der heiß geliebten Polizeischule! 
Unsicher darüber, ob ich einfach an dem Posten vorbeigehen kön- 
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ne und mir auf dem Gelände die Turnhalle selber suchen solle 
oder ob ich mich anhalten und fragen lassen müsse, was ich hier 
denn zu suchen habe. Bedächtig hielt ich inne, atmete tief durch 
und ließ die Polizeischulluft weit in meinen Brustkorb eindringen. 
Auf Lunge inhaliert, gewissermaßen. 
Dabei hatte ich mich für die höfliche Frage an den Posten ent- 
schieden. „ Guten Tag“ , ich hieße Ulrich Dix und ob er mir denn 
sagen könne, wo hier die Turnhalle wäre. Dort sei ich bei Herrn 
Polizeiwachtmeister S. zum Turnen angemeldet. So lauteten unge- 
fähr meine Worte. Der Posten lächelte freundlich, wies mir den 
Weg zur Turnhalle und grüßte mich Hanswurst sogar mit der 
Hand an der Mütze. 
Können Sie sich das vorstellen? Ehrenbezeugung in Grundstel- 
lung! So hieß das früher. Der hatte mich gegrüßt. Mich Furz im 
Weltall. Richtig ordentlich. Genau wie die vorübergehenden Er- 
wachsenen auch. 
 
Für mich hatte sich der Himmel über mir geöffnet, von der poli-  
zeischulgewängerten Atemluft war ich nahezu betört, und nun  
durfte ich auch noch zusätzlich durch dieses Himmelstor das 
Gelände der Polizeischule betreten. 
Ich glaube, in diesem Augenblick war ich glücklich. Vollkommen 
glücklich.  
Mit großen Augen sog ich alle Wahrnehmungen in mich hinein: 
Gebäude, Personen, Uniformen, Autos, Stimmen, Benehmen, At- 
mosphäre. Das alles war für mich das Polizistendasein. In Sekun- 
den stand mein Entschluss fest: Hier an diesem Ort und in dieser 
meine Sinne umschmeichelnden Luft wollte ich später meinen 
Traumberuf verwirklichen, Polizist zu werden. Unumstößlich. 
Ich, ein 12-jähriger Polizistenkenner, war nun angelangt am Ort  
meiner Sehnsüchte: der Polizeischule. 
Hier wird man Polizist – hier war der Mittelpunkt der Welt. 



 

 28 

Alles Weitere musste und würde sich noch finden. 
 
Ich lernte meinen Trainer, den Polizeischüler S., kennen. 
Vom ersten Blick an war er für mich ein Vorbild. Beim Turnen 
konnte ich sehen, wie viel Muskeln der hatte. Bei mir purzelten 
die Gefühle von Staunen, Neid und Anerkennung nur so durch- 
einander. „ Mannomann, diese Muskeln, irre!“  Mit solchen Ge- 
danken im Kopf bewunderte ich ihn immer wieder. 
Nach Verlassen der Polizeischule würde er sämtliche Verbrecher 
auf einmal fassen. Davon war ich damals überzeugt. So stark war 
er. Die Haare zwar pflichtgemäß ein bisschen bescheuert kurz – 
daran erkannte man in Hann. Münden damals alle Polizeischüler. 
Aber seine Muskelpracht glich für mich das Manko seiner kurzen 
und doofen Frisur wieder aus. Sie bemerken es: Ich war bereits in 
den Sog der Pubertät geraten und hatte mich schon ein wenig an 
den Halbstarken und an Elvis  ̀schwarzer Haartolle orientiert. 
Sie kennen die „ Anpassung der Werte in Sekunden“  sicherlich 
auch aus Ihrem Leben: polizeischulkurze Haare fand ich von nun 
an sofort auch gut. Ruckzuck ging das. 
 
Meine Sportinteressen erweiterten sich im Laufe der Zeit über das 
muskelbildende Geräteturnen hinaus. So nahm ich zusätzlich an 
einem Kurs für Judo teil, und das Gewichtheben betrieb ich wei- 
ter mit Inbrunst allein. Bei meinem damaligen Körpergewicht von 
55 kg war ich in der Lage, 70 kg zu stemmen. Allerdings nicht 
fach- und rückengerecht, wie ich es heute bedauern muss. Aber 
ich schaffte das. Man staunte. Und genau darauf kam es an. Das 
tat mir gut. Ich Hänfling war nun so langsam keiner mehr. Das 
war für mich das Wesentliche damals. 
 
So turnte ich mich als Realschüler fünf Jahre lang durch die Poli- 
zeisporthalle in Hann. Münden. Manchmal an bis zu drei Abenden 
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in der Woche. Langsam begannen auch die Mädchen im Verein 
eine zusätzliche Rolle zu spielen. Die Polizistenväter dort hatten 
sehr hübsche Polizistentöchter. Das war auch mir aufgefallen, und 
ich hielt es nicht für ganz unwichtig.  
Das Judo-Training fand immer auf einer hohlen Holzbühne am 
Kopfende der Halle statt. Dort lagen die Matten. Beim Trainieren 
der Fallübungen hörte es sich immer äußerst gefährlich an, wenn 
wir mit Armen und Rücken zugleich auf die Matten krachten. Das 
durch den Hohlraum unter Holzbühne verstärkte Krachen habe ich 
noch heute im Ohr. Ein Mordsgeräusch war das. Es klang so, wie 
ich mich fühlte. 
Gewaltig! Männlich! Mächtig! 
Nach so einer krachenden Rückenlandung hatten mir manche 
Blicke der Polizistentöchter verraten, dass sie in mir einen kleinen 
Helden sahen. Oder vielleicht habe ich mir das auch nur eingebil- 
det. Den Wunsch als Vater des Gedankens: Sie kennen diesen  
Psychomechanismus vermutlich auch. Egal. 
 
Jedenfalls habe ich fünf Jahre lang die unterschiedlichsten Perso- 
nen über die Schulter geworfen, wurde selber hingeknallt, habe 
turnerisch unzählige Wolkenschieber am Reck gemacht und Ge- 
wichte gestemmt wie Herkules persönlich. So ganz nebenbei hatte 
ich mit James Dean, Elvis, Cliff Richard und Jane Mansfield als 
Vorbilder auch noch die Pubertät gemeistert. Dies alles in der Po- 
lizeischule und mit Hilfe von fünf Generationen Polizeischülern. 
Dabei musste ich mich auf mehrere Trainerwechsel einstellen und 
bin dadurch so nach und nach in das Polizeidenken und -fühlen 
hineingewachsen. Durch diese Zeit in der Polizeischule hatte ich 
mir als unbeabsichtigten Nebeneffekt solide Grundlagen im Sport 
erarbeitet, auf die ich in meinem späteren Leben erfolgreich zu- 
rück greifen konnte. 
Wen wundert es? 
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Aber viel wichtiger für mich war, dass ich in der Turnhalle der 
Polizeischule in einer Art Vorstufe innerlich Polizist geworden 
bin  – zwar noch nicht richtig , zumindest aber war ich bereits zu 
dieser Zeit ein sehr stark „gefühlter“ Polizist. 
Mein damaliger Berufswunsch, Polizist zu werden, hat sich wäh- 
rend dieser Zeit im Polizeisportverein derart gefestigt, dass eine 
Veränderung meiner Berufswahl für mich von da ab außerhalb 
jeder Vorstellung lag. 
 
Und nebenbei: Ich hatte wirklich Muskeln bekommen. 
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4. Beim Mittagessen – Besuch von der Nachrich-     
tenpolizei 
 
Jetzt wird es geheim. 
Die Nachrichtenpolizei war früher neben der allgemeinen eine 
selbständige Kriminalpolizei, die durch Erlass vom 13. März 1952 
speziell für die Bekämpfung von Staatsschutzdelikten zuständig 
war. Im Jahre 1972 wurde sie als „ Polizeilicher Staatsschutz“  in 
die allgemeine Kriminalpolizei eingegliedert.  
 
Es geschah beim Mittagessen. 
Ich war gerade aus der Realschule nach Hause gekommen, stram- 
me 16 Jahre alt und von allem, was kommen würde, ahnungslos 
aber guter Dinge. Das Essen stand auf dem Tisch. Ich ließ es mir 
schmecken. Dabei hörte ich, wie jemand die Treppe im Flur her- 
aufkam und bei uns anklopfte. Das konnte nur jemand Fremdes 
sein. Nachdem ein kleinerer, älterer Herr hereingebeten und ein- 
getreten war, stellte er sich vor und sagte, dass er bei der Kripo sei 
und dort von der Nachrichtenpolizei komme. Dieses Wort hatte 
ich noch nie gehört. Mir fiel jedoch auf, dass er sehr freundlich 
lächelte. Auf mich machte das einen väterlichen und gütigen Ein- 
druck. Meine Großmutter und ich sahen uns ein wenig fragend an, 
was die Sache mit dieser „ Nachrichtenpolizei“   auf sich habe, wa- 
ren jedoch keineswegs beunruhigt oder erschreckt. 
Kripo, huch! und so. 
Es gab bei uns nichts Böses zu vermuten. Irgendetwas wird er 
schon wollen, dachte ich. Der wird sich sicherlich noch äußern. 
Fast hätte ich ihm gesagt, dass auch ich bald Polizist sein würde, 
denn ich hatte mein Bewerbungsschreiben an die Polizeischule 
bereits lange Wochen zuvor abgeschickt. 
Das tat ich aber nicht. Ich habe abgewartet. Ich wollte nicht vor- 
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witzig erscheinen. Vielleicht war es sogar gut so. 
Nachdem der Herr Y. das Angebot von meiner Großmutter und  
mir angenommen und sich gesetzt hatte, fragte er mich lächelnd, 
ob ich Ulrich Dix sei. Dabei schaute er auf ein Blatt Papier, das 
er aus seiner Aktentasche hervorgeholt hatte.   
Na klar, war ich Ulrich Dix, wer sonst? 
Angst vor Polizisten und entsprechende Fragen hatte ich längst 
nicht mehr. Ob in Zivil oder in Uniform – mittlerweile war ich an 
den Umgang mit Polizisten gewöhnt. 
Gespannt war ich, neugierig, was er denn nun wollte. 
Das erklärte er umgehend von allein, ohne dass ich ihn fragen 
musste. Ich hätte mich um Aufnahme auf die Polizeischule bewor- 
ben. Ja, genau, so war es: Ich wollte Polizist werden und strahlte 
dabei in einer Mischung aus Stolz und Vorfreude über das ganze 
Gesicht. 
Daran hatte ich gar nicht mehr gedacht und insofern seinen Be- 
such nicht von Anfang an mit der Polizeischule in Verbindung ge- 
bracht. Von einer solchen Vorgehensweise war zuvor im Zusam- 
menhang mit der Polizeischule nie die Rede gewesen. Zudem war 
mein möglicher Dienstantritt dort ja noch eine „ unendlich lange 
Ewigkeit“  hin – real allerdings vielleicht etwa nur zwei, drei Mo- 
nate noch. 
Gefühle können das Zeitempfinden ganz schön durcheinanderwir-  
beln. Sie kennen das vermutlich auch. Alltagspsychologie. 
Das Geschehen nahm jedoch seinen weiteren Verlauf. 
Der Kripomann fuhr in seinen Ausführungen fort und erklärte, 
dass von der Polizeischule ab und zu Stichproben durchgeführt 
würden, um zu beurteilen, ob die Bewerber aus geordneten Ver- 
hältnissen kämen. Dieses sei ja nun hier der Fall, sagte er mit si- 
cherem Ton. Dabei sah er sich in der Küche einmal rundherum 
um. Seine Wahrnehmungen deckten sich auch mit meinen Ein- 



 

 33 

drücken: Richtig, wir wohnten in geordneten Verhältnissen. Für 
mich war das so klar wie das Amen in der Kirche. Auch er hatte 
dies schnell erkannt. Zur Festigung seines Eindrucks schlug ich 
vor, dass er sich auch mein eigenes, kleines Zimmer ansehen kön- 
ne. Dort hing meine nagelneue Schlaggitarre an der Wand. Ich 
hätte sie ihm gern gezeigt. Das wollte er leider nicht. Ich fand das 
schade, weil ich ihm gern ein paar neue Akkorde vorgespielt hät- 
hätte. Im Akkordespielen war ich gut – zum Singen hätte es nicht 
gereicht. So gut wie meine Pubertätshelden: Peter Kraus,  Elvis 
oder gar Cliff Richard war ich nicht. Wie denn auch? 
Leider. Aber auch ein bisschen schade irgendwie. 
Nach meinem Eindruck begann er nun, es sich auf seinem Stuhl 
gemütlich zu machen. Er hatte sich ein paar Bemerkungen notiert 
und dann – so vermutete ich – ein Formular ausgefüllt und unter- 
schrieben. Offensichtlich mit allem zufrieden, steckte er sein Pa- 
pier – vielleicht so eine Art amtliches Leumundszeugnis oder 
ähnliches – wieder ein und fragte mich eher beiläufig, warum ich 
eigentlich Polizist werden wolle. 
Ha, da hatte er ja genau das richtige Thema angesprochen: 
Für Gerechtigkeit sorgen wollte ich und zum Schutz der Leute da 
sein. An mir kämen die Verbrecher nicht so leicht vorbei. Und bei 
den Edgar-Wallace-Filmen wusste ich fast immer schon vor Film- 
ende, wer der Täter war. Und nur die Doofen würden immer wie- 
der auf Klaus Kinski als Täter hereinfallen. Ich nicht! 
Möglicherweise wollte ich später selbst einmal zur Kripo. 
Dann wäre ich weitaus mehr als die erfundene Roman- oder Film- 
figur „ Kommissar X“ . 
Ich wäre dann ein echter Kommissar Dix. 
Da musste er laut lachen. Über so viel Gedankenmurks. 
Obwohl ihm deutlich geworden war, dass ich nicht einen Start ins 
Musik- oder Filmgeschäft vorhatte, sondern eine hohe Polizisten- 
karriere  –  trotzdem lachte er. Ich hatte sein Lachen damals nicht 
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ganz verstanden. „ Doch, doch“ , meinte ich ernsthaft, es sei mir 
schon klar, dass ich zuerst noch von der Polizeischule aufgenom- 
men werden muss. Als weitere Bedingung fände ich es völlig nor- 
mal, dass ich mir gute Zeugnisse erarbeiten müsse. Und dass es 
vom Wachtmeister-Anfänger in ein paar Monaten bis zum Krimi- 
nalkommissar Dix in ein paar Jahren sicherlich ein schwieriger 
und weiter Weg sei, das würde ich sehr wohl wissen, aber auch 
hinbekommen.  
Ich glaube, erst sehr viel später die Zusammenhänge richtig be- 
griffen zu haben: Meine jugendliche Selbstsicherheit, meine naive 
Unverbogenheit, meine unbeirrbare Zielstrebigkeit, meinen kaum 
stillbaren Lebenshunger, den Polizeiberuf ergreifen zu wollen, 
und mein doch irgendwie vorhandener Realitätssinn müssen ihm 
vielleicht gefallen haben. 
Meinen jugendlichen Enthusiasmus väterlich unterstützend ging 
er davon aus, dass ich mein Vorhaben garantiert auch schaffen 
würde. Da sei er sich völlig sicher. 
Nach einer kleinen Pause fragte er mich, ob ich gern Fußball spie- 
len und was ich in meiner Freizeit so treiben würde. Sogleich rat- 
terte ich los, dass ich beim Fußball auf jedem Posten spielen kön- 
ne, jedoch als Mittelstürmer würde ich mich am wohlsten fühlen 
und sei auf dieser Position kaum zu bremsen. Wie aus der Pistole 
geschossen! Klare Ansagen. Null Zweifel. Unaufhaltsam. 
Zu den Themen Gitarre spielen und Judo kamen wir nicht mehr, 
weil er das Gespräch auf seinen Sohn lenkte. Der sei ungefähr in 
meinem Alter, aber offenbar jedoch anders geartet als ich. Zu mir 
meinte er etwa, dass ich lebendig, voller Taten und Ideen mich 
den ganzen Tag wohl draußen herumtreiben würde. Richtig, darin 
konnte ich ihn nur bestätigen. Sein Sohn sei da nicht so wie ich. 
Der habe eher etwas von einem Stubenhocker. Zudem sei er kaum 
mit Freunden zusammen. Als Vater mache er sich Sorgen darüber. 
Er und seine Familie wären vor nicht allzu langer Zeit in den 
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Dienstort nach Hann. Münden versetzt worden. In ihrer Nachbar- 
schaft gäbe es kaum gleichaltrige Jungen. Kontaktfreudig wie ich 
war, schlug ich ihm genau das vor, was er mich eigentlich fragen 
wollte: Ob sein Sohn und ich uns mal treffen könnten, dann könne 
er beim Fußballspielen mit meinen Freunden einmal dabei sein. 
Klar, kein Problem. So lief es dann auch. 
Aber etwas Gutes zu wollen – und in eine über Jahre gewachse- 
ne Jungenclique hineinzukommen: Das geht manchmal nicht zu- 
sammen. Auch nicht durch gut gemeintes Bemühen. Diese Lek- 
tion musste ich erst durch das wirkliche Leben lernen. 
Der Sohn des geheimen Kripomannes kämpfte tapfer – aber mehr 
mit sich selbst, als mit Ball und Gegner. Richtig Fußball spielen 
konnte er nun wirklich nicht. Vielleicht hat er das selber gemerkt. 
Meinen Freunden und mir war das nach dem ersten Schuss klar. 
Unwiderruflich! Nur Mädchen spielten so tollpatschig Fußball  
wie er. Und weil die Wirklichkeit so war, konnte auch sein be- 
mühter und freundlicher Vater kaum etwas daran ändern. 
Das Leben richtet sich nicht immer nach guten Ideen und from- 
men Wünschen. Sehr oft nicht. Meistens nicht. 
Aus der gut gemeinten, aber vom Kripo-Polizisten fremdgesteuer- 
ten Freundschaft wurde nicht viel. Heute vermute ich, dass die 
Entfernung zwischen unseren beiden Stadtteilen zu groß war und 
dass unsere Interessen doch nicht richtig zusammenpassten. 
Beides. Hinzu kam, dass ich nur wenige Monate nach diesem Ge- 
spräch in der Polizeischule aufgenommen worden war. Mein Le- 
ben dort krempelte sich völlig um und forderte seinen Tribut. Der 
Kontakt zu dem Kripo-Sohn brach daher völlig ab. Es lag sicher- 
lich ein wenig mit an mir – aber vielleicht hauptsächlich mehr am 
Leben. Wie es so geht. 
Mein bisheriges Lebensziel: Als Ausgangslage für die Zukunft, 
einen guten Realschulabschluss zu erlangen, hatte ich erreicht. 
Mein neues Lebensziel erschien am Horizont in großen Lettern: 
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Kriminalkommissar Dix. 
 
Unbeirrbar strebte ich das an. 
Meine ganze Aufmerksamkeit richtete ich nunmehr auf mein Da- 
sein als wirklicher Polizist in der Polizeischule Niedersachsen, in 
meinem Heimatort Hann. Münden. 
Es sei gleich vorweg gesagt, formal nach der Ernennungsurkunde 
war ich ein „ Polizeiwachtmeister“  in der Rechtsstellung eines Be- 
amten auf Probe. 
Ein richtiger Polizist war ich damit noch nicht, noch lange nicht. 
Dazu bedurfte es noch eines sehr, sehr langen Stückes meines  
weiteren Lebensweges. 
 
Und steinig war er auch. 
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In der Polizeischule 
5. Das Private im Polizisten 
 
Zu diesem Kapitel vorweg ein wenig Grundsätzliches. 
Die folgenden Seiten fallen zeitlich, stilistisch von der notwendi- 
gen Ernsthaftigkeit her möglicherweise etwas aus dem Rahmen. 
Daher muss ich Ihnen die folgenden Bemerkungen gleich vorweg- 
schicken. So als kleine Vorwarnung. Die paar Zeilen dieses Ab- 
schnitts verstehe ich eher als eine Art klärendes Vorwort für alle 
folgenden Kapitel und den darin verarbeiteten realen Begebenhei- 
ten aus meinem Polizistenleben in den 60er Jahren. 
Diese Erlebnisse haben mich beeindruckt, geprägt und bis heute 
nie mehr losgelassen. Sie zeigen zudem, wie ich innerlich Polizist 
geworden bin. Der Weg dahin kann jedoch getrost mit dem geflü- 
gelten Wort: Einmal Polizist – immer Polizist verallgemeinert  
werden. Da werden sich möglicherweise diejenigen unter Ihnen 
angesprochen fühlen, die diesen Spruch bereits gehört haben oder 
ihn selbst benutzen. Aber Sie als Polizist und ich, wir sind da 
nicht die Einzigen, die sich in diesem Spruch wiederfinden 
können.  
Für mich gibt es im wesentlichen drei Gründe, durch die ich mich 
veranlasst sah, meine Zeit als Polizist heute durch eine andere 
Brille zu sehen als zu der Zeit damals, als ich wirklich Polizist 
war – und von daher:  dieses Buch heute so zu schreiben, wie Sie 
es jetzt in den Händen halten. 
Erster Grund: neue Erfahrungen – das Private im Polizisten 
Im Februar 2005 habe ich an einer Tagung der Evangelischen 
Akademie Hofgeismar teilgenommen. Der Titel dieser Fortbil- 
dungsveranstaltung lautete: „ Was bin ich? Öffentliches und 
Privates im Polizisten“  
„ Privates“  im Polizisten? – das gab es in den 60er Jahren nicht. 
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Mit Worten wie etwa: „ Das wäre ja noch schöner! Privates. Wo 
kämen wir denn da hin?“  hätte man solche Denkansätze damals 
mit süffisanter Empörung und unwilligem Kopfschütteln abgetan. 
Die Vermutung: „ Warmduscher, Weicheier“  wäre zwar nicht laut 
gesagt, dafür aber um so heftiger mit einem überheblichen Grin- 
sen um die Mundwinkel gedacht worden. 
Bis zum Jahr 2005 in Hofgeismar hatte ich noch nie davon gehört, 
dass Polizisten als einzelne Individuen ernsthaft in den Blickpunkt 
öffentlicher Überlegungen gerückt werden können. Dass dies bis- 
her nicht geschah, hatte ich immer bedauert. Üblicherweise war 
bei solchen und ähnlichen Gelegenheiten immer  von der Polizei 
als „ staatlicher Institution“  die Rede. Wir waren immer nur eine 
„ uniformierte Einheit“   und von daher auf Befehl und Gehorsam 
gedrillt. Da hatten das Innere im Polizisten und Polizisten als  in-
dividuelle Persönlichkeiten keinen Platz. 
Und nun „ Privates“   und „ Inneres“  im Polizisten?  Das konnte  
meiner Erfahrung nach nicht gutgehen und nur Ablehnung hervor- 
rufen. Diese Erwartung hätte meiner Erfahrung entsprochen. Die 
Tagung somit als unnütz vertane Zeit? Wieder so eine Gut-Men- 
schen-Idee? Ich gebe zu, dass diese Fragen mich besorgt beschli- 
chen hatten. Es kam aber anders. Völlig anders. 
 
In Hofgeismar gelang die Thematisierung einer in der Polizei lei-  
der oft ausgeblendeten Wirklichkeit in hervorragender Art und 
Weise: nämlich der seltene Blick auf das menschlich Private im   
Polizeialltag. Eine bisher verschlossene Tür für die notwendige 
Subjektivität, für das Innere im Polizisten wurde geöffnet. 
Vorsichtig, ernsthaft und in ausgezeichneter Art und Weise. 
Fazit: Drei Tage lang wurde um Sachliches und Handfestes, also 
um die menschliche, innere Realität in der alltäglichen Arbeit von 
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Polizisten und seit einigen Jahren auch: Polizistinnen 1 gerungen.       
Andersherum: Dabei ging es eben gottlob nicht um das oft leider 
als „ modern“  verstandene, esoterisch-psychologisch angesäuselte 
Selbstverwirklichungsgequatsche mit Wolldecke, Räucherstäb- 
chen und Knabbergebäck. Genau um eine derartig bescheuerte 
Ebene ging es nicht. An diese positive Erfahrung in Hofgeismar 
möchte ich hier mit meinem Buch anknüpfen.  
 
Zweiter Grund: es gibt nicht viel – Literatur über Polizisten 
Eine weitere Überlegung kam dadurch zustande, dass ich bei mei- 
nen vorbereitenden Überlegungen zu diesem Buch immer deutli- 
cher feststellen konnte, dass meiner Kenntnis nach die Literatur 
zum Thema Polizisten nicht gerade als üppig anzusehen ist. 
Es liegen zwar zahlreiche Fachpublikationen über die Polizei vor, 
auch aus dem juristischen und insbesondere aus dem historischen 
Bereich. Doch eine für die öffentliche Leserschaft geschriebene 
Aufarbeitung des polizeilichen Arbeitsalltags und Persönliches 
aus der Innensicht von und über Polizisten gibt es kaum.2 
 
Dritter Grund: Die Polizeischule 1963 – eine Schule für das 
Leben? 
Diese Gretchenfrage möchte ich gleich vorweg beantworten: 
Ja, ich betrachte die Polizeischule als eine Schule für das Leben. 
Übertrieben? Möglich. Ist aber aus meiner Sicht berechtigt. 

                                                 
1 Wenn ich weiterhin  nur von „ Polizisten“  spreche, sind die heu- 
   tigen „ Polizistinnen“   der Einfachheit halber immer mitgemeint. 
2 Für den interessierten Leser verweise ich auf zwei Bücher: 
1. Die erste Leiche vergisst man nicht, Polizisten erzählen, 

      Uhl, V. (Hrsg.), Piper Verlag, München, Zürich 2005 
2. Borkum, Das Polizeibuch, Historisches und Erzähltes, 

      Dix, U. (Hrsg.), Sollermann Verlag, Leer 2004 
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Und der idiotisch häufige Fußdienst? Das bekloppte ewige  
Strammstehen? Das befohlene Sich-selbst-anbrüllen-Müssen, ich 
zu mir selbst: „ Wachtmeister Dix: Achtung!!!“  mit anschließen- 
dem Einnehmen der Grundstellung? Das gehirnlose Stiefelpolie- 
ren? Spintkontrollen der zur bloßen Kontroll-Fassade hingelegten 
Unterhemden – während sich die Unterwäschewirklichkeit als 
spätpubertäres Chaos im privaten Reisekoffer abspielte? 
Und der Militär- und Corpsgeist überhaupt, der zäh wie Mehltau 
über allem Individuellen stand und unsere Gehirne vernebelt hat? 
Ich müsse doch mit Blindheit geschlagen sein, wenn ich diese    
menschenverachtenden Merkmale einfach weglassen würde! 
Ein solcher Einwand könnte mich nachdenklich stimmen. Eine 
derartige – vielleicht notwenige Aufarbeitung – möchte ich hier 
jedoch nicht leisten. Die angedeuteten und ohne Zweifel unguten 
Bestimmungsmerkmale des Dienstes früher haben mich zwar ge- 
ärgert, aber nicht so sehr geprägt, wenngleich ich auch darüber in 
späteren Kapiteln in Bezug auf den Einzeldienst ab S. 201 mit der 
notwenigen Klarheit berichten und nachdenken werde. 
Somit ist mein Ziel in Bezug auf die Polizei ohne Wenn und Aber   
eindeutig positiv definiert: 
Mir geht es in diesem Buch mehr um das – unerkannt – Gute in 
der damaligen Ausbildung in der „Schule des Lebens“. Dieses oft 
unerkannt Gute hat mich in meinem Leben schicksalhaft geprägt. 
Hierüber müsste öffentlich geschrieben werden. Ich möchte hierzu 
durch  dieses Buch einen ersten vorsichtigen Schritt wagen. Sie 
sollen meine Erfahrungen nachlesen und sich möglicherweise da- 
rin wiederfinden können. 
Wie bitte, Gutes in der Polizeischulausbildung 1963?  Sie hören 
wohl nicht richtig?  Ehrlich?? 
Aber ja. Im Laufe der zurückliegenden ca. 20 Ehejahre mit mei-
ner Frau, gab es immer wieder Situationen, die zu langen und 
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ernsthaften Verständigungsgesprächen führten. Na gut, zugege-
ben, man kann das auch Ehekrisen nennen. Um die kommt doch 
niemand ernsthaft herum. 
So ging es beispielsweise um „ Offenheit“ , was Eheleute darunter 
verstehen müssten und für wie wichtig ich gerade Offenheit im 
Alltagsleben einer guten Ehe hielt. 
Auch war mal „ Klarheit bei und im Einhalten von Absprachen“  
ein angesagtes Thema. Zeitweise ging es auch um die Bewertung 
und den Umgang mit Vorstellungen vom besseren „ Einparken des 
Autos“  – Polizisten lernen das: rückwärts einparken hat logische 
und eindeutig  fahrtechnische Vorteile. Vom Fluchtvorteil ganz zu 
schweigen. 
Manchmal verständigten wir uns einfach nur um sinnvolle „ Ord- 
nung: den Hammer zurück in die Werkstatt bringen – denn wenn 
man ihn braucht, und er nicht da ist, kann das nervig sein.“  
Egal welche menschlichen Verständigungsthemen auf der Ehe- 
tagungsordnung standen: immer wieder überraschte mich meine 
Frau mit der Frage: 
„ Woher hast Du denn all die für mich überraschenden und vor al- 
lem tragfähigen  Lebens- und Eheansichten?“   
Nach längerem Nachdenken musste ich immer wieder zugeben: 
„ Aus der Polizeischule!“   Ja, irgendwie aus dieser Zeit. Das war 
mir anfangs selbst nicht richtig bewusst. Das habe ich erst lernen 
müssen zu erkennen, auszusprechen und richtig zu bewerten.  
In der Polizeischule hat sich für mich 1963/64 im, während und 
außerhalb des Dienstes eine Art Lebensprägung abgespielt, die 
allgemein umgangssprachlich etwa so ausgedrückt werden würde: 
„ Wie man geworden ist, wie man sich wahrzunehmen gelernt hat 
und welche individuellen Grundmuster entstanden sind, um auf 
wichtige Alltagswahrnehmungen vorgegebene Antworten zu über- 
prüfen, um daraufhin die eigenen sinnvollen Lebensantworten zu 
finden.“ 
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Theoretikerkram! – könnten Sie mir entgegenschleudern. Ich soll- 
te solche Worte, die den Verdacht hochtrabender Theorie in sich 
tragen könnten, verständlicher machen. 
Gut. Läuft. Ein Beispiel. 
Vor einigen Monaten hatte ich in meiner ehemaligen Polizeischu- 
le in Hann. Münden zu tun. Dort wurde ich freundlich und mit 
viel Aufmerksamkeit willkommen geheißen. Dafür habe ich mich 
nicht nur mündlich, sondern auch schriftlich bedankt: 
 
       „ Sehr geehrter Herr B., 
       Sie haben mir eine große Menge Ihrer Zeit zur Verfügung 
       gestellt. Ihnen dafür zu danken, liegt mir am Herzen. 
       Zu solchen Zusammenhängen – wenn jemand für einen 
      anderen viel tut – kann ich mir aber auch eine Stimme aus 
      meiner Polizeischulzeit ins Gedächtnis rufen: 
      `Meine Herrn Wachtmeister, das gehört sich so! Nicht nur 
      hinnehmen, sondern auch danke sagen!` 
      Da kann man schon mal ins Grübeln kommen: 
      Wer sprach soeben aus mir – die Polizeischule damals 
      oder ich heute? 
      Aber egal. Einmal Polizist – immer Polizist.“  3 
 
Selbstverständlich hatte ich ähnlich höfliche Worte als Kind oder 
Jugendlicher aus dem Elternhaus mit auf den Weg bekommen.   
Damals fand ich jedoch, dies gehörte zum normalen Repertoire  
von Anstandsregeln und galt demnach als nichts richtig Besonde- 
res. In meinem Bewusstsein damals war Anstand etwas Familiä- 
res, nur „ normal“ . Mehr nicht. 

                                                 
3 Mein Brief an das Bildungsinstitut der Polizei Niedersachsen 
  vom 13. Juni 2005, S. 3 
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Auf der Polizeischule hingegen derartiges zu hören, das war   
enorm viel mehr. Das war Pflicht und Beruf zugleich. Das nahm 
ich ernst. In den oben zitierten und kursiv geschriebenen Worten 
hatte nicht irgendeine liebe Person aus meiner Familie, sondern 
das Land Niedersachsen gesprochen! Solche Aufforderungen zur 
Höflichkeit leuchteten mir ein. Wie den Erhalt meiner Polizeistie- 
fel begriff ich solche Äußerungen als zu meiner Berufsausstattung 
dazugehörend, gewissermaßen als eine besondere Art von Polizei- 
fachwissen.  
Sie merken es: Was hier abgelaufen ist, würden Sie vielleicht ein- 
fach als „ Erziehung“  bezeichnen. Notwendige Erziehung.  
Wir 17- und 18-jährigen Halb-, Ganz- oder scheinbar Vollstarken 
wurden nicht nur in Polizeirechtsfragen ausgebildet, sondern eben 
auch zu Polizisten erzogen . 
Und das war auch gut. Sogar besser als manche Polizeikritiker es 
vermuten. Das hat damals aber kaum jemand gemerkt, denke ich. 
Verstanden und gewürdigt wird das meiner Auffassung bis heute 
nicht. Da ist es auch nur ein schwacher Trost, dass der hirnlose 
Fußdienst berechtigt immer öfter kritisiert – und demzufolge heu- 
te sogar fast völlig abgeschafft wurde. Die Tatsache jedoch, dass 
und vor allem wie wir erzogen wurden, wird meiner Kenntnis 
nach öffentlich kaum angemessen wertgeschätzt. Ich habe das erst 
lange Zeit nach meiner Polizeischulerziehung wahrgenommen.  
 
Unter diesem Blickwinkel habe ich die folgenden Kapitel ge- 
schrieben. 
Daher richte ich auf den folgenden Seiten zunächst mein Augen- 
merk auf einige prägende Situationen aus meinem Leben auf der 
Polizeischule. Aber nicht nur ich allein bin dort ins Leben gestol- 
pert. Dort sind wir alle, vielleicht von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, so langsam den Kinderschuhen entwachsen. Ich kann 
das für mich mit Sicherheit so sagen und auch auf den folgenden 
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Seiten entsprechend ausführen. 
 
Unter Verweis auf die wenigen Erlebnisse, dargestellt in den Ka- 
piteln 6. bis 12., die sich in der Polizeischule abgespielt und un- 
auslöschbar in mein Gedächtnis eingebrannt haben, müssten Sie 
meinem Blick bei der Entstehung meines „ Inneren im Polizisten“  
folgen können. 
Und – wenn es gut geht – müsste es Ihnen leicht gelingen, meine 
Erlebnisse innerlich nachvollziehbar zu verstehen und mit mir 
Ihre Schlüsse daraus zu ziehen: So wurden damals Polizisten ge- 
macht. 
Und – wenn es ganz gut geht – müssten Sie an manchen Stellen 
sogar amüsiert ins Schmunzeln kommen. 
Vielleicht sogar lachen. 
 
Hoffentlich. 
 
Folgen Sie mir daher zunächst in die Polizeischule.  
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6. Beim Polizeiarzt:  hüllen-, aber nicht schamlos 
 
 
Hurra, jetzt war ich  P o l i z i s t . 
Die heute in dieser Art und Weise gewählte optische Überdimen- 
sionierung des Wortes „ Polizist“  stellt ein notweniges Stilmittel 
dar und entsprach meiner Gefühlslage von damals. 
Kurz und knapp: Das Wort steht dort oben so groß wie ich mich 
fühlte. Ich stand am Ende meiner Sehnsüchte, Polizist zu werden, 
und befand mich am Anfang meines jungen Polizistenlebens. Lan- 
ge vor dem ehemaligen Bundeskanzler Schröder hatte ich an ei- 
nem eisernen Tor gerüttelt und es ebenfalls auch aufbekommen. 
Allerdings war es nicht das Tor zum Bundeskanzleramt. Aber 
immerhin, es war auch ein Tor.  
Jedoch ein für mich viel wichtigeres Tor. 
Das Tor der Polizeischule. 
 
Ich war Polizist geworden. Rechtlich gesehen. 
 
Genau genommen war ich eigentlich gar nichts. Eine Nullnum-
mer. Ich war lediglich einige Tage an der Polizeischule. Mehr 
nicht. Ein Polizist – wollte und musste ich erst noch werden. Da- 
zu waren jedoch noch sehr, sehr viele Hürden zu meistern. Das 
wusste ich zwar, aber richtig begriffen hatte ich das damals noch 
lange nicht. 
Auf meinem langen und steinigen Weg zu einem verlässlichen 
Polizisten war es mein unmittelbar nächstes Ziel, die körperliche 
Eignungsuntersuchung durchzustehen. 
Und wie ich meine: hüllen-, aber keineswegs schamlos. 
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An den genauen Termin der Untersuchung beim Polizeiarzt kann 
ich mich heute nicht mehr exakt erinnern. Sicherlich war es am 
zweiten oder dritten Tag meines Polizistendaseins in der Polizei- 
schule. Ich vermute das so. 
Wohl aber erinnere ich mich sehr gut daran, was da in mir los 
war: Abgründe hatten mich angeschaut, innere Welten, von deren 
Existenz ich bis dahin nichts ahnen konnte, hatten sich in mir auf- 
getan. In meinem Kopf gab es nicht annähernd eine Vorstellung 
davon, wie sehr man sich seiner Körperlichkeit schämen kann. 
Sie wollen Genaueres wissen? 
Mit meinen 17 Lebensjahren war ich bis dahin noch nie anderen 
Menschen gegenüber völlig nackt gegenübergetreten. Jedenfalls 
nicht öffentlich. Und auch nicht privat in der Familie. Wenn über- 
haupt, war ich nur nackt mit mir allein. 
So hatte ich mit großem Stolz meine Muskeln wachsen sehen. 
Auch war mir nicht unbemerkt geblieben, dass ich mittlerweile 
richtige Schamhaare bekommen hatte. 
Dunkele, fast schwarze. 
Als die so richtig schön dunkel emporsprossen, fühlte ich mich 
nachweislich männlich. Und als Pubertierender war ich richtig 
stolz auf meine Männlichkeit: Muskeln und Schamhaare, was 
konnte ich noch mehr wollen?  
Nacktheit? Scham? Null Probleme. Ich doch nicht. Ein richtiger 
Mann doch nicht. 
Diese bis dahin ungetrübte Sichtweise über mich sollte sich durch 
die Untersuchung zur Diensttauglichkeit gründlich ändern. 
Was war da los? 
Für mehrere Kollegen und für mich hieß es eines Tages: 
Untersuchungstermin. Ich glaube, dies galt für unseren gesamten 
4. Zug, also für ca. 30 junge Kollegen gleichzeitig. Auf dem Weg 
in die Sanitätsabteilung hatten wir selbstverständlich über die uns 
bevorstehende Prozedur Vermutungen angestellt. Einer meinte zu 
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wissen, dass der Polizeiarzt jeden einzelnen durch einen gezielten 
Schlag in den Magen kurzfristig in Ohnmacht befördern würde. 
Jeder Polizeischüler müsse einmal ohnmächtig gewesen sein. Das 
schreibe die Ausbildungsordnung so vor. Ob das ein Märchen der 
älteren Kollegen war, das die „ alten Hasen“   aus Scherz an uns 
Neulinge weitergegeben hatten, wusste keiner so richtig. Auch ich 
hatte davon gehört, wusste aber nichts Genaues. 
Nachdenklichkeit. Ungläubige Gesichter. 
So manchem von uns wurde ein wenig blass um die Nase. 
Andere wiederum meinten, man dürfe nur höchstens fünf plom- 
bierte Zähne haben. Sofort haben wir bei uns gegenseitig die  
Plomben gezählt. 
Mir war nicht ganz wohl dabei. Ich glaube, ich hatte insgesamt  
sechs Plomben. Unsicherheit und Zweifel ergriffen mich. Wieder 
sah ich meine Polizistenkarriere dahinschwinden. 
So oder so ähnlich wurde viel erzählt. 
Ein anderer meinte plötzlich, dass man mit anderen Kollegen zu- 
sammen im Arztzimmer seinen Penis vorzeigen müsse. 
Stille. Peinliche Stille. 
„ Spinnt der?“  fragten wir uns. 
Meine Gefühle schwankten zwischen roten Ohren, Scham und der 
trotzigen Ansicht, dass das doch wohl unglaublich sei. Wenn es 
denn stimmte. 
Von da ab wurde für mich der Untersuchungstermin erstmalig 
richtig bedrohlich. Meinen Penis? Ich? Vorzeigen? Im gleichen 
Raum mit anderen? 
Jeder 17-Jährige hatte vorher schon irgendwann einmal über sei- 
nen besonders großen Penis geprahlt und ihm eine besondere Här- 
te, wahnsinnige Länge oder sonstige unsinnigen Eigenschaften an- 
gedichtet. Das war alles pubertäres Gerede. 
Hier ging es jetzt aber um mehr. Nicht reden, sondern zeigen war 
offensichtlich angesagt. 
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Daher war uns allen irgendwie mulmig zumute. Mir auch. Leider 
wusste aber niemand etwas Genaues darüber. Jedem war aller- 
dings auch klar, dass viel Unsinniges und Falsches erzählt wurde. 
Aber wie bekommt man den nötigen Durchblick?  
Man sah sie jedem an: die Flucht in das Nicht-wahr-haben-Wol- 
len. Erst mal abwarten und Tee trinken. Wird schon nicht sein. So 
beruhigten wir uns gegenseitig. 
Als wir mit unseren angstbesetzten Fantasien – unser bestes Stück 
zur ärztlichen Begutachtung auf den Tisch legen zu müssen! – im 
Sanitätstrakt ankamen, wurden wir freundlich begrüßt und über 
den Ablauf der Untersuchung grob informiert. 
„ Noch irgendwelche Fragen?“  
Ist doch klar. Keiner hatte eine Frage, jeder aber eine Menge ban- 
ger und vorahnungsvoller Vermutungen zu der Ankündigung: 
„ Sie werden hier gründlichst von Kopf bis Fuß untersucht!“   
Zur Untersuchung der Tauglichkeit der Augen mussten wir aus 
bunten Bildern bestimmte Figuren erkennen. Aus größerer Entfer- 
nung wurden Zahlen und Buchstaben an die Wand projiziert. Und 
vieles mehr. Prüfung des Hörvermögens. Jeder musste eine be- 
stimmte Punktzahl erreichen. 
Bei der Bearbeitung eines anamnestischen Fragebogens zur Kran- 
kengeschichte waren wir noch angezogen. 
Kein Problem. Jedenfalls ich hatte keines. Das änderte sich jedoch 
schlagartig: 
„ So meine Herren, nun ziehen Sie sich mal alle aus!“   
Mit diesen überraschenden Worten ging für uns die Untersuchung 
weiter. Nun war helle Aufregung angesagt. Volle Pulle. 
„ Wie, ausziehen?“  
„ Wo?“  
„  Ist ja keine Kabine hier!“  
„ Jetzt gleich? Und auch so richtig?“  
„ Wirklich richtig ganz?“  
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Freundlich, aber bestimmt hieß es daraufhin, dass wir uns alle in 
diesem Raum bis auf die Unterhose entkleiden sollten. In einem 
Nachbarraum würden wir in kleineren Gruppen einzeln unter- 
sucht werden. 
Bedeutsame Blicke wurden ausgetauscht: Also doch die Penis- 
nummer, so befürchteten wir das. 
Beim Ausziehen flogen die ersten verschämten Blicke. Ich hatte 
noch nie in meinem Leben so viele fast völlig nackte Menschen in 
einem Raum gesehen. Und ich mittendrin! 
Im Sommer, im Bad, da war Nacktheit etwas völlig anderes. Da 
lief zwar auch jeder nur mit Badehose bekleidet herum. Das war 
jedoch normal. Da war doch nichts Komisches dabei. Aber hier in 
diesem nüchternen Polizeiraum. Das war völlig anders. Total an- 
ders. Ich konnte mir die gefühlte Stimmung nicht erklären. Ich 
fühlte nur, wie hier unerwartet eine nicht zu ignorierende Intimität 
im Raum stand. 
Blicke. Ungestellte Fragen. Gedanken. 
Unerklärlich und ungewohnt! Geschlechtlichkeit lag in der Luft. 
Nackte Rücken, Hintern, Schultern, Füße: fremde Körpernähe. 
Von Homosexuellen hatte ich schon gehört. Aber so fühlte ich 
mich nicht und die anderen netten Kollegen um mich herum eben- 
falls nicht. An dieser Stelle lag nicht das Problem.  
Überhaupt nicht. 
Trotzdem wusste keiner  so richtig, wie er gucken sollte und vor 
allem: wohin? Verlegenheit überall. 
Die anderen richtig angucken? Fixieren? Figur, Muskeln, Bauch 
Hauttyp? 
Oder so tun, als würde man überhaupt nicht gucken? Diese Art 
des Sehens kannte ich noch zu gut aus der Schulzeit, aus dem Bad 
im Sommer, wenn bei den Mädchen Blusen und Pullis nicht mehr 
verdeckten, was sich aus dem Bikini herausquellend seinen Weg 
suchte. Beim Gehen, beim Sich-Bücken, oder beim Rumhopsen 
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im Kampf mit den Wespen und der Verteidigung des mitgebrach- 
ten Stück Pflaumenkuchens. Den Harmlosen spielen, dabei aber 
aus dem Augenwinkel tierisch genau die körperlichen Qualitäten 
der Mädchen taxieren und genießen. Viel mehr Sexualleben gab 
es damals ja nicht. Das Wenige, was es zu sehen gab, voll zu ge- 
nießen, darin hatte ich gute Fähigkeiten. Wer nicht? 
Es waren genau diese Gedanken, die von nun an ihr gefährliches  
Eigenleben entwickelten. In der Polizei-Sani-Stelle. 
Alle standen oder saßen da mit ihren weißen, gerippten Unterho- 
sen von Schiesser und redeten aus lauter Verlegenheit nur belang- 
loses und dummes Zeug. Männer machen das so. Die Hauptsache 
schien nur zu sein, dass über irgendetwas gesprochen wurde. Um 
ja keine Stille und somit Platz für gefährliche sexuelle Gedanken 
aufkommen zu lassen.  
Bereits der Anblick einer nackten Wade, eines Schenkels, einer 
Achselhöhle samt Achselhaaren, eines Rückens reichte aus, um in 
Gedanken bei den gleichen Körperteilen der heiß begehrten Mäd- 
chen aus der Badeanstalt zu sein, wenn sie vorher noch verhüllt, 
dann aber nur im Bikini bekleidet aus der Umkleidekabine kamen. 
Was es da alles zu sehen gab! Irre! Wunderhübsch! 
Dann nahm ich jede Bewegung im Detail wahr: wie der herabge- 
rutschte Träger des Bikinis hochgestreift und mit anschließender 
Gewichtsprüfung des Busens wieder auf der Schulter platziert   
wurde. Oder wie manchmal die Führung der Unterkante des Biki-  
nihöschens unter den Pofalten von den Mädchen mit beiden Zei- 
gefingern kontrolliert und nötigenfalls passgenau korrigiert wor- 
den war. Zwar waren die Pofalten dann leider wieder mit Stoff be- 
deckt und nicht mehr zu sehen, der Vorgang aber war trotzdem 
hinreißend. Himmlisch! 
Wie viele Male hatte ich davon geträumt, einer dieser Zeigefinger 
zu sein. Hoch erotisch war es auch immer, wenn der korrekte Sitz 
des Busens im Bikinioberteil mit beiden Händen gleichzeitig ge- 
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prüft und die Prachtfülle durch leichtes Anheben passgerecht  zu-
rechtgeschaukelt wurde. Das zu sehen! Allein die Vorstellung 
davon! Herrlich! 
Aber hier und jetzt waren solche Gedanken tödlich gefährlich. In 
meinem weißen Schiesserhöschen regte sich etwas. Wie ein Blitz 
traf es mich: Totalkatastrophe! Voll! Erektion!! 
Ein flüchtiges Tasten: Gott sei dank, nur erst die halbe Schwere! 
Noch nicht soviel Steife, dass andere etwas davon hätten mitbe- 
kommen können. Mein Gott, wäre das peinlich gewesen! Was 
heißt „ wäre“ ?  Die Peinlichkeit war doch bereits in vollem Gange 
und überhaupt nicht mehr wegzubekommen. Wie denn? 
Unaufhörlich wurde die Situation immer bedrohlicher. Gewicht 
und Härte nahmen zu. Dies völlig ohne mein Dazutun! Nahmen 
mal wieder ab, dann wieder zu. Ein fürchterliches Eigenleben tob- 
te da unten! Einfach so! Und es gab kein Mittel dagegen! 
Wie hätte ich erklären können, dass ich zwar meine Kollegen in 
Unterhosen gesehen hätte, dadurch angeregt jedoch mit meinen 
Gedanken weit weg bei meiner Freundin S. und den anderen tol- 
len Mädchen in der Badeanstalt war: 
bei ihren Blusen, Busen, Beugen, Bücken, Becken und Bikinis. 
Das ging doch gar nicht zu erklären. 
 
Und jetzt auch noch das Drama – wie auch manchmal im Bad! – 
mit dem, was sich da Verräterisches unten in der Unterhose tat.  
Da kroch erbärmliche Angst in einem hoch, denn weder die Bade- 
hose dort, noch die Unterhose hier boten einen wirklichen Sicht- 
schutz. 
Schnell an etwas anderes denken. Aber an was? 
Wenn ich nicht an meine Freundin S. und die tollen Mädchen den- 
ken wollte, woran statt dessen? Nicht daran zu denken, mit wel- 
chem Brustton von Selbstverständlichkeit sie mit dem passgenau- 
en Zurechtruckeln ihres Busens im Bikinioberteil beschäftigt wa- 
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ren? Sich nicht vorzustellen, was da alles wunderbar verlockend 
im Oberteil wackelte? Wie sollte das geschehen? Wie denn? Das 
ging doch gar nicht! 
Wenn ich nicht an die Mädchen denken wollte, musste ich doch 
zuvor genau daran denken. Insbesondere dann, wenn ich danach 
sofort vielleicht an mein Fahrrad, an das Innenleben meines Blei- 
stiftanspitzers oder sonst etwas Unerotisches denken wollte. 
Und das alles mit dem Ziel, diese in dieser Situation widerliche, 
beginnende Erektion zum Abklingen zu bringen. Ich wollte nicht 
auffallen und der Gefahr ausgeliefert sein, sozial abgelehnt zu 
werden und vielleicht eine Lawine von Polizeischulmaßnahmen 
loszutreten. Und wenn ja, welche? Personalakte und Rausschmiss. 
Angst. Furcht. Ohne Ausweg. Meine Gefühle tobten. 
Mehr noch: und all diese Gedanken hier bei der völlig uneroti- 
schen Gesundheitsprüfung für den Polizeidienst. Das alles er- 
schien doch als völlig absurd und – als irgendwie gefährlich zu- 
gleich. 
„ Wenn eine Erektion offenkundig wird, lachen mich alle aus: die 
Kollegen hier, die Vorgesetzten mit meiner vermuteten Personal- 
akte unter dem Arm, meine Eltern, alle“ , fantasierte ich vor mich 
hin. Kurz: ich als Sittenstrolch, als Lüstling. Ich als jemand, der 
sich nicht beherrschen könne, dem die Geilheit aus der Unterhose  
schaute: 
„ Bitte, bitte, bitte lieber Gott oder lieber Penis, keine volle Erek- 
tion!“  so hatte ich mich selber beschworen. Dabei war mir von 
vornherein klar, dass die Chancen auf Abbruch der beginnenden 
Erektion nicht besonders gut standen. Ich erinnerte mich da an 
meine Erfahrungen mit mir. 
Daher musste die nächste Abwehrwaffe gezündet werden. Ich war 
bemüht, mich sofort so auf einen Stuhl zu setzen, dass auch eine 
totale Erektion kaum jemand mitbekommen würde: der Sitz in der 
Kutsch-Bock-Haltung, das heißt mit den Ellenbogen auf den 
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Knien, den Kopf auf die Hände gestützt, dabei niemanden anse- 
hen und mit gesenktem Kopf das kleine Einmaleins rauf und run- 
ter aufsagen. Bei „ rauf und runter“  war ich natürlich sofort wieder 
beim Thema. Das war mir pubertätsbekannt. Meine „ unanständige 
Lust“  hatte sich sofort wieder zu Wort gemeldet, während ich so 
dasaß und krampfhaft versuchte, im Kopf irre Rechenaufgaben zu 
lösen. 
Vielleicht war es die unerhörte Angst vor dem sozialen und beruf- 
lichen Aus. Sicherlich saß mir diese Befürchtung am meisten in 
den Knochen, durch Rausschmiss nicht länger Polizist sein zu  
können. Egal wie, diese angstbesetzten Gedanken hatten unerklär- 
termaßen irgendwie zum Abklingen meiner nicht schlimmer ge- 
wordenen Erektion  geführt. 
Dank. Erlösung. Gott sei Dank. 
Hinzu kamen auch Signale aus der realen Welt eines Kollegen, ob 
ich mal meine Jacke ein wenig zu mir herüberziehen könne, seine 
Hose falle immer auf den Erdboden. Na klar, konnte ich. Nun war 
es für mich als Folge nötig, meinen Stuhl aus Platzgründen ein 
wenig nach vorn zu schieben. Daher fragte ich den Kollegen vor 
mir, ob er seinen Stuhl ein kleines Stück nach vorn rücken könne, 
da ich ein wenig mehr Platz benötigen würde. Ja, gern. Schon war 
alles klar. Normale Dinge waren wieder normal und unerotisch. 
Ein Stuhl war ein Stuhl und nicht ein Möbelstück, auf dem in 
meiner Fantasie verführerisch ein üppig ausgestattetes weibliches 
Wesen breitbeinig im Bikini saß. Die Gedanken spurten wieder. 
 
Mein Kollege vor mir hatte die gleichen Sorgen wie ich. 
Sicherlich. Unsere Blicke verrieten uns. 
Jedenfalls hatten die Stuhlaktionen mich in die Normalität zurück- 
befördert. Dieses bisschen Leben aus der realen Wirklichkeit hatte 
zur Folge, dass ich wieder befreit und locker sitzen oder stehen 
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konnte. Ein bisschen saunaschwer war er noch, aber auch das ver-
ging. 
Keine Erektion mehr. Erleichterung. Ich hätte vor Freude hoch- 
springen können. 
Herrjeh, konnte das junge Männerleben anstrengend sein! 
Die Wirklichkeit nahm jedoch ihren weiteren Verlauf. Nur wusste 
ich noch nichts davon. 
Die fast endlos erscheinende Zeit des Umziehens und Wartens 
war vorbei. Eine Tür ging auf, und ein Uniformierter bat um Ru- 
he. Er las die Namen von etwa sechs Kollegen vor, die sich in ei- 
nen Nachbarraum zur „ Einzeluntersuchung“  begeben sollten. Das 
war wieder etwas Wirkliches, und daher minderte sich die Gefahr 
einer neuen Erektion. 
Meine Gedanken waren auf normalem Kurs. War das schön! 
Nach geraumer Zeit kamen die Kollegen zurück, wurden umringt 
und mit den unterschiedlichsten Fragen bestürmt. Wie es war, was 
der Untersuchungsarzt gewollt und ob es weh getan habe, wollten 
wir wissen. Sichtlich erleichtert bekamen wir eine Vorstellung da- 
von, was in dieser Einzeluntersuchung mit sechs Kollegen gleich- 
zeitig geschehen würde. 
Gehört, abgehakt, alles kein Problem. 
Nur die verfluchte Erektionsgefahr. Und die Angst vor der Angst. 
Denn eines hatte den meisten unmerklich die Sprache verschla- 
gen, auch mir: Im Untersuchungsraum mussten sich die sechs auf- 
gerufenen Kollegen nunmehr gleichzeitig ganz nackt ausziehen. 
Sozusagen: Vollkörpernacktheit! 
Sofort setzte wieder Panik ein, die mit scheinbarer Regungs- und 
Interessenlosigkeit überspielt werden musste. Nur nicht auffallen. 
Den Uninteressierten mimen. Aus Angst. Männerleben. 
In Zehntelsekunden hatte ich vor Augen, was das nach sich ziehen 
kann! Wie bekam ich die Gedanken weg: Meine Freundin so nah 
und einmal völlig nackt zu sehen, so nackt wie die sechs Kollegen  
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gleich im Nebenraum. In meiner Lebenswirklichkeit gab es diesen 
Höchstgenuss – eine richtige Frau leibhaftig nackt zu sehen – 
noch überhaupt nicht oder nur andeutungsweise: „ Nicht einmal 
ein Höschen an!“   Meine Fantasien begannen erneut, erotische 
Kapriolen zu schlagen. Ach was schreibe ich da. Kapriolen? 
Dreifache Salti mit Fünffach-Drehungen gelangen mir dabei mit 
Leichtigkeit! Aber statt der sich überschlagenden und höchst ge- 
fährlichen sexuell überfrachteten Gedanken gingen nunmehr die 
ärztlichen Aktivitäten los.  
Die nächste Gruppe wurde hereingerufen: Lungenuntersuchung, 
husten, abhören, im Kreis gehen, Größe, Gewicht, jedes Detail 
wurde begutachtet und festgehalten. 
Alles wie gehabt. 
Ich hatte mir drei solcher Gruppenberichte mit angehört. In der 
zweiten Gruppe soll jemand dabei gewesen sein, der voll vom 
Erektionsteufel erwischt worden sei. 
Da hatten wir es. Jetzt war es passiert! 
Alle wollten wissen, wie dieser größtanzunehmende Unfall von 
allen Beteiligten gehändelt worden war. Es herrschte eine auf- 
merksame und merkwürdige Stille! Ja und was dann ganz genau 
passiert sei, wollte auch ich nun im Detail wissen. 
Inzwischen waren wir wie eine verschworene Gemeinschaft. 
Keiner versuchte mehr zu vertuschen, wo unser aller Problem lag: 
mit Scham, Erektion und der teuflischen Angst davor fertig zu 
werden. Meine insistierende Frage, wie denn nun der Polizeiarzt 
auf den erigierten Penis konkret reagiert habe, interessierte alle 
gleichermaßen. 
Mit Zeige- und Mittelfinger zusammen habe der Arzt einen 
kurzen, aber doch heftigen Schlag – zack! – trocken aus dem 
Handgelenk auf die Eichel ausgeübt und ansonsten kein Wort 
gesagt. Peng. 
So quasi wortlos von Mann zu Mann. 
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Pause. Stille. Blicke. Gedanklich alles verdauen. 
Kein Berufsverbot, keine Personalakte, keine soziale Ächtung: 
einfach nur kommentarlos draufgehauen. Kurz aus dem Hand- 
gelenk. Ein trockener, kurzer, männlich wortloser Schlag auf die 
Eichel. 
So schnell wie die Erektion gekommen war, so schnell sei sie 
auch wieder weg gewesen. Wir spürten alle, dass dieses Problem 
ein Teil unserer augenblicklich ablaufenden Wirklichkeit war. 
Nichts darüber sagen, herb, männlich; ein kurzer Schlag. Kein 
großer Schmerz und keine weiteren Nachteile. Aus. Das war s̀. 
Die Untersuchenden kannten das schon. Nur wir Anfänger nicht. 
Polizeischulwirklichkeit. Die machten ja nicht die erste Gesund- 
heitsuntersuchung. Die kannten das. 
 
All das verminderte meine Angst. Aber nur ein wenig. 
 
Bei dem nächsten Vorlesen der Namen war auch ich mit dabei. 
So, nun stand ich Auge in Auge meinem Schicksal gegenüber. 
Im Nachbarraum fielen die Unterhosen. Das ging ruckzuck. Re- 
lativ schnell mussten wir im Kreis herum gehen, Lunge, husten 
und das erwähnte volle Programm. Und siehe da: keine Erektion, 
keine Gedanken an die tollen Mädchen, samt ihren Körbchengrö- 
ßen.  
Nichts von all dieser Genüsslichkeit. Äußerst beruhigend. 
Durch das Befolgen unterschiedlicher Anweisungen kam kaum 
die Gefahr eines gedanklichen und körperlichen Eigenlebens auf. 
Gut so. 
Nur noch an einer Stelle – worüber die Blödmänner vorher gemei-  
nerweise überhaupt nicht gesprochen hatten! – wurde es wieder 
höchst gefährlich. Wir mussten uns völlig nackt nebeneinander 
auf den Fußboden knien, in einer Stellung vergleichbar der von 
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dressierten Tigern, die Männchen machen und in dieser Stellung 
vom Domteur ihren Happen Fleisch entgegennehmen. 
„ So, meine Herren, nun weiß ich“ , sagte der Polizeiarzt, „ dass Sie 
aus ärztlicher Sicht über die volle körperliche Beweglichkeit und 
Gesundheit verfügen.“  Zum Schluss sollten wir kurz einmal unse- 
re Vorhaut über die Eichel zurückziehen. 
Donnerwetter. Da war sie wieder. In Sekunden. Die Lust in Ge- 
danken, die Vorhaut, darunter das geballte Zentrum schwindeler- 
regender männlicher Gefühle, die Mädchen und die Fantasien ...  
Alles. Einfach alles und noch viel mehr. 
Doch die gewünschte Aktion ging gut. Und vor allem schnell. 
Alle krempelten ihre Vorhaut zurück, scheue Blicke flogen nach 
rechts und links unten. Ich konnte alle Finger mit allen zurückge- 
zogenen Vorhäuten sehen und: darin den Kern unserer ganzen 
Männlichkeit. Nicht prall glänzend. Eher mickrig verschrumpelt. 
Irgendwie außerirdisch das Ganze – und ich mittenmang dabei! 
Ein sachlich-kurzer Ärzteblick. Fertig. Gut so, alle gesund. „  Dan- 
ke meine Herren“ , sagte der Arzt zum Abschluss der Untersu- 
chung.  
Meine Vorhaut war in Ordnung. 
Ich aber noch viel mehr! Nicht nur in Ordnung, geradezu von al- 
len Qualen erlöst. Nun aber rasch in die schützende Unterhose! 
Sie war mittlerweile zum Symbol für Sicherheit geworden.  
Damit nicht noch wieder sexuelle Gedanken aufkommen und eine 
mögliche Erektion mir einen polizeiärztlichen Schlag auf die Ei- 
chel einbrachte, war ich noch nie im Leben so schnell wieder in 
meiner Unterhose verschwunden. Die zog ich eiligst hoch. 
Gefühlt: bis über beide Ohren. 
Geschafft. 
Die Situation und auch ich. 
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Beim Anziehen hatte ich mir innerlich die Schweißperlen von der 
Stirn gewischt und mich dann wieder meines Lebens erfreut. Ich 
war ein gesunder Polizist und – war ohne Erektion geblieben. An- 
ständig. Kein Homosexueller, kein Hirn- und kein Rückenmarks- 
geschädigter und auch kein Sittenstrolch. Alle Befürchtungen wa- 
ren wie weggeblasen. Ich fühlte mich wieder durchschnittlich und 
normal wie immer. Wieder uneinnehmbar. 
Die Möglichkeit der Erektion musste ich jedoch weiter im Auge 
behalten und zusehen, dass es mir gelingt, deren Eigenleben so 
langsam unter Kontrolle zu bekommen. 
Da war nicht immer ganz leicht – aber es ist mir gelungen. 
So ganz unwichtig im Leben ist die Frage der richtigen Erektion 
zum richtigen Zeitpunkt ja nun doch nicht. Sonst wäre es mit dem 
Aufbau eines Familienlebens mit meiner Frau und meinen beiden  
Zwillingstöchtern irgendwie schwierig geworden. 
Es hat aber alles gut geklappt. 
Und das Problem mit der noch längeren Zeit unberechenbaren 
Erektion sollte nicht das einzige in meinem beginnenden Leben 
als Polizist bleiben. 
 
Da kamen noch Probleme ganz anderer Art hinzu. 
Mehr ernste, tiefere Komplikationen, versteht sich. 
 
Im Inneren des Polizisten. 
In mir. 
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7. Hilfe – ein fehlender Hemdenknopf! 
 
 
 
Mein junges Leben als Polizist wurde hart. 
Viel härter als je gedacht. 
 
Ausmärsche mit vollem Einsatzgepäck erstreckten sich über tau- 
sende von Kilometern. 
Dauerläufe währten stundenlang. 
Und mit tief liegender Nase und Gewehr im Ellbogen durch die 
Wiesen nahe des kleinen Dorfes Mackenrode gerobbt, die teils 
voll mit alten, teils voll mit frischen Kuhfladen waren, ohne jede 
Aussicht auf ein Ende. Dabei unendliche Male bedingungsloses 
Hinschmeißen durch: Störerangriff von rechts, links, vorne, hin- 
ten, oben oder unten. Mein Gott, von woher die verfluchten Störer 
überall kommen konnten! Die Fantasie der Ausbilder war uner- 
schöpflich. Und wer Pech hatte, musste auch noch mit frischer 
Kuhscheisse kämpfen, die sich in einen Hemdsärmel oder sonst- 
wohin geschoben hatte. 
Dienst im Gelände auch bei minus 15° Kälte. 
Härte. 
Härte aber auch in den Kleinigkeiten des Lebens, beim Fehlen 
eines Hemdenknopfes  beispielsweise. 
Warum? 
In der Polizeischule hatte man sich dem notwendigen Ziel ver- 
schrieben, uns Schüler (mit gerade frischem Realschulabschluss) 
in polizeidiensttaugliche junge Männer zu verwandeln. Die Aus-  
wirkungen davon, dieses Ziel zu erreichen, bekam ich immer 
mehr zu spüren.  
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Im Laufe der ersten Wochen stellte sich heraus, dass die Aus- 
bilder uns öfter Vorstellungen vom Leben abverlangten, die mit 
unseren Realschulansichten nicht so richtig zusammengingen. 
Als Vorstufe dafür, dass aus uns Realschülern in ferner Zukunft 
belastbare Polizisten werden sollten, versuchten sie zuallererst, 
aus uns Muttersöhnchen richtige Söhne zu machen. Wir sollten 
ohne Rückgriff auf unsere Mütter die dienstlichen Notwenigkeiten 
unseren Alltags bewältigen. Von einem solchen Vorgehen wurde 
offiziell selbstverständlich nie gesprochen. Wir wären vermutlich 
empört gewesen. Männerempörung. Wir ahnten die Umerzie- 
hungsprozedur nur. 
Auch in meinem Kopf spiegelte sie sich als „ Härte“  wider. 
Wie das vor sich ging? 
Bei einem der zigtausend Appelle – das waren die Gelegenheiten, 
bei denen man strammstehen musste und pingeligst beäugt und 
auf alles Erdenkliche hin kontrolliert wurde – hatte mein Unter-  
führer ein Haar in der Suppe gefunden. Seine dienstlich korrekte 
Feststellung war, dass an meinem Diensthemd der Kragenknopf 
fehlte. 
Mein Gott, war die Katastrophe groß. 
Wie ich mir denn das vorstellen würde, bei Wind und Wetter, in 
Kälte und unter Beschuss durch verbrecherische Störerbanden 
aus dem Osten in einer Polizeikette Postendienst zu versehen?  
Durch den fehlenden Kragenknopf könne ich mich nicht vor Zug- 
wind und einer Halserkrankung schützen. Dann bleibe mir die  
Stimme weg. Dies wiederum habe zur Folge, dass ich aufgrund 
der Einbuße meiner Sprechfähigkeit nicht in der Lage sei, ver- 
ständliche Meldungen durchzugeben. Genau wegen dieser  
Schwachstelle in der Komunikationsübermittlung gelinge es den 
Störerbanden dann, in das Atomkraftwerk einzudringen und es 
mit einem gewaltigen Atomblitz in die Luft zu jagen. 
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Das war die modernste und gewaltigste Katastrophe, die man da- 
mals jemandem auftischen konnte. Und es war meine Katastro- 
phe!  Ganz allein. Nun war erst einmal Sprachlosigkeit angesagt. 
Und diese Tragödie käme nur deshalb zustande, weil meine 
Dienstausrüstung nicht ordnungsgemäß sei. Ob ich das denn we- 
nigstens einsehen würde? 
Wieder peinliche Stille. Lange. 
Ich konnte das jedoch nicht einsehen. Ich war bockig. 
Nur wenige Wochen vorher hätte meine Mutter mir den Knopf 
angenäht. Aus. Ende und fertig. So wäre es für mich normal 
gewesen. Kein Problem. 
Diese Normalität gab es auf der Polizeischule nun nicht mehr. 
Das hatte ich noch nicht richtig kapiert. 
Deshalb gab ich mich zwar einsichtig, war es aber noch nicht 
richtig. 
Was blieb mir anderes übrig? 
Die gesamte damalige Bundesrepublik stünde kurz vor der alles 
vernichtenden Atomverstrahlung, die ich allein indirekt verursacht 
hätte. Mein fehlender Kragenknopf. Was sollte ich da noch sagen? 
Und einzig Schuldgefühle seien kein richtige Antwort hierauf, 
war ich zudem belehrt worden. 
Also: habe ich das irgendwie eingesehen. Aber nur gequält. 
Und die Möglichkeit, dass der Ausbilder dies alles mit einem 
schelmischen Lächeln gescherzt haben könne, schätzte ich damals 
als nicht sonderlich hoch ein. Der war todernst. Und wie! 
Aber egal: Meine vorgetäuschte einsichtige Haltung stimmte ihn 
friedlich. Meine Laufbahn als Polizist war deswegen nicht mehr 
gefährdet und meine Personalakte brauchte nicht bemüht zu wer- 
den. 
Trotzdem musste ich mich der etwas beruhigend klingenden Frage 
des Ausbilders stellen, wie es nun weitergehen solle. Ohne nach- 
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zudenken, produzierte ich meinen gewohnten Zustand. Meine 
Normalität war ja, dass das Hemd am Wochenende bei meiner 
Mutter auf dem Nähtisch gelandet wäre, die mir dann den Knopf 
angenäht hätte – und zwar auch noch gern. 
Ohne es zu wollen: Das war die Fortsetzung der Knopf-ab-Kata- 
strophe. 
Und es kam schlimmer als vorher. 
Schon wieder hatte ich die Existenz der Bundesrepublik aufs 
Spiel gesetzt. Was ich dazu sagen würde, wenn der eben geschil- 
derte Fall – Überfall auf ein Atomkraftwerk – bereits heute Nacht 
eintreten würde und unsere Hundertschaft zu diesem Einsatz ab- 
kommandiert worden sei? 
Ein solcher Einsatz hier und jetzt? Nun wusste ich überhaupt nicht 
mehr weiter. Ich wollte doch nur Verbrecher fangen. Über mehr 
hatte ich noch nicht nachgedacht. Und zu meiner Ratlosigkeit ge- 
sellte sich die Schuld, dass außer mir erneut die halbe Welt an 
dem Desaster beteiligt sei. Wir alle wären verloren. Die Republik 
verstrahlt, Millionen Tote. Und das alles, weil mein oberster Hem- 
denknopf nicht vorschriftsgemäß einsatzbereit war. Zudem müsse 
mir doch klar sein, dass die Störer jede, aber auch jede Schwäche 
der Polizei schamlos ausnutzen würden. 
So seien die Störer nun mal. Das müsse ich kapieren. Hier. Jetzt. 
Sofort.   
Bei diesem Szenario musste ich wohl ziemlich deprimiert drein- 
geschaut haben. 
Das war wohl der Grund für die versöhnlich klingende Frage des 
Ausbilders, ob ich den Knopf nicht gleich heute selber annähen 
könne? Wenn ich nicht klarkäme, würde er mir dabei helfen. 
Gern. Das klang ehrlich gemeint. 
Verbunden mit ein paar wegweisenden Bemerkungen über das  
Leben allgemein äußerte er sich weiter dahingehend, dass es doch 
vernünftiger und sinnvoller sei, nicht länger immer wieder auf 
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elterliche oder gar fremde Hilfe zu bauen. Polizisten müssten un- 
abhängig sein. Grundsätzlich und auf den Knopf bezogen mit Si- 
cherheit. Und das müsse jetzt gleich losgehen. Sofort. 
Das leuchtete meiner Wahrnehmung nach nicht nur mir, sondern 
uns allen ein. Meine Einsicht war jetzt da. Vollständig. 
Außerdem würde es einen schlechten Eindruck machen, wenn ich 
morgen auf der Lehrwache im Rollenspiel möglicherweise die 
Rolle des Schichtführers übernehmen müsse und dabei meine 
Uniform nicht in einem ordnungsgemäßen Zustand sei. 
Was sollten denn da die Bürger denken? 
 
Erziehung. Ohne die Mutter. Die Polizeischule für das Leben. 
 
Ungefähr drei Stunden später hatte ich den ersten Knopf in 
meinem Leben angenäht. 
 
Das Wort  „ Stolz“  wäre zu hoch gegriffen, aber der angenähte 
Knopf hat mir gutgetan. Und: Er hat gehalten. 
 
Die Bundesrepublik stand noch, unverstrahlt. 
Ich aber hatte Mutters Rockzipfel zwangsweise, aber letztendlich 
doch einsichtig, loslassen müssen. Zusätzlich war ich dabei mei- 
nem Ziel nach persönlicher Unabhängigkeit einen kleinen Schritt 
näher gekommen. Dieser Schritt war ein weiterer Teilerfolg auf 
meinem langen Weg, innerlich ein ordentlicher Polizist zu 
werden. 
 
Und darauf kam es schließlich an.  
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8. Auf der Lehrwache – Hilflosigkeit überall 
 
 
 
Nach einigen Monaten Polizeischulausbildung in den Fächern:  
Staatsbürgerkunde, Allgemeines Polizeirecht, Besonderes Polizei- 
recht, Dienstkunde, Strafrecht und Strafprozessrecht waren wir so 
weit vorgereift, dass das Gelernte in der Praxis angewendet 
werden sollte. Vom gesprochenem Wort zum aktiven Handeln. 
Wir sollten wie richtige Polizisten sein und uns auch so verhalten 
können. Das hörte sich gut an! 
Da man uns jedoch noch nicht ansatzweise real auf die Mensch- 
heit hat loslassen können, hatte man in der Polizeischule einen 
Raum so hergerichtet, dass er einer durchschnittlichen Polizei- 
wache ähnlich sah: die Lehrwache beziehungsweise das Lehrre- 
vier. 
Dort sollte die Praxis des Polizeiberufs in kleinen Schritten 
gelehrt und gelernt werden. Das Wissen aus den gelernten Fä- 
chern sollte in gespielten Situationen Anwendung  finden. Es 
waren viele Fächer und viele Inhalte, auf deren Basis sollten wir 
handeln und argumentieren können. Das erzeugte auch bei mir 
Stress. Was war zu tun? Keiner wusste es. 
Nun war zum ersten Male die 3. Gruppe unsers Zuges dran, acht 
Kollegen und ich. Mit ordentlicher Uniform, sauberem Hemd, mit 
allen Knöpfen dran, versteht sich, blank gewienerten Schuhen und 
dem Fachverstand aller Fächer von Monaten im Kopf saßen wir 
nun erwartungsvoll da. 
Angespannt und neugierig, was denn nun Neues auf uns zukäme: 
die gespielte Wirklichkeit als Polizist. 
Es ging los. 
Wer denn nun der Schichtführer sein wolle, fragte der Chef unse- 
res Ausbildungszuges als erstes.  
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Es ging also um einen Führungsposten. Da knickten sowieso 
gleich ein paar von uns ein. Da hat man immer Verantwortung für   
andere mit. Das kann nach Problemen riechen. Ist oft undankbar. 
So viel Erfahrung hatten wir bereits gesammelt. 
Als sich niemand meldete, versuchte er, uns väterlich Mut einzu- 
reden. So schwierig sei das doch nicht, wenn wir nicht weiter- 
wüssten, werde er schon helfend eingreifen. Außerdem sei doch  
lediglich unsere 3. Gruppe hier im Raum, wir könnten uns somit 
nicht vor anderen blamieren. Wir sollten nicht so schüchtern sein. 
Aber es half alles nichts. 
Wir fühlten uns wie im Varieté, wenn der Zauberer jemanden zur 
Mitarbeit auf die Bühne bittet. Erfahrungsgemäß  findet sich da 
auch oft  niemand, weil keiner eine Vorstellung davon hat, was 
auf ihn zukommen werde. 
In solchen Fällen breitet sich sehr oft bei den Leuten im Publikum 
mit rasender Geschwindigkeit ein normales Verlegenheitsgefühl  
aus. Verbunden mit einer peinlichen Unsicherheit und dem inni- 
gen Wunsch, dass der Krug an einem vorübergehen möge. 
Das hieß: nicht auf die Bühne zu müssen zum Seilhalten oder um 
zum heimlichen Akteur einer Lachnummer gemacht zu werden. 
Wobei jeder versucht, sich schon vorher heimliche Ausreden 
einfallen zu lassen, falls das Schicksal ihn treffen würde. 
 
Professionelle Zauberer kennen dieses Dilemma – Sie vielleicht 
auch? 
Zuschauer werden daher ausgesucht, ohne dass sie sich dessen be- 
wusst werden aber dann begeistert dabei mitmachen. 
Nervige Auseinandersetzungen entfallen dabei. Was geschieht, 
wird witzig gestaltet und ohne den befürchteten Gesichtsverlust. 
So gehen Profis heute mit solchen Situationen um. 
 
Bei uns auf der Lehrwache war das nicht so. 
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Überhaupt nicht. 
 
Schon die Barrieren bei der Besetzung der Rolle des Schicht- 
führers waren so hoch, dass niemand Schichtführer sein wollte. 
Erstaunt, aber noch nicht unfreundlich, versuchte unser Ausbil- 
dungschef, die nicht zu übersehende „ extrem hohe Nichtbetei- 
ligung“  , wie er sich ausdrückte, zu erkunden. 
Woran es läge, wollte er wissen und bekam nur Schweigen zur 
Antwort. Schulterzucken. Wegschauen. 
Es sei doch gar nicht so schlimm, Schichtführer zu sein. Außer- 
dem müsse der doch am wenigsten arbeiten. 
Als unser Zugführer daraufhin lachte, haben wir natürlich alle 
mitgelacht. Das lernte man damals so. Es war ein beabsichtigter, 
witzig gemeinter Trick zur Entkrampfung der Situation – wir 
ließen uns da aber trotz des Mitlachens nicht übers Ohr hauen.  
Niemand wollte im Vordergrund stehen. Das konnte immer mehr 
Nach- als Vorteile haben. In unserer Zurückhaltung drückte sich 
unsere Angst aus, aber irgendwie auch unsere Klugheit. 
 
Da die Allgemeinansprachen unseres Zugchefs keinen Erfolg 
aufwiesen, zog er das nächste Register.  
Wachtmeister M. wurde persönlich gefragt, warum er denn nicht 
wolle. Na, das könne man so nicht sehen, er wolle schon irgend-  
wie, aber irgendwie auch nicht, weil er sich heute nicht so 100- 
prozentig fit fühle, ihm gehe es nicht ganz so gut. 
Unser guter Zugchef reagierte auf diese Antwort mittelmäßig 
hilflos, konnte oder wollte jedoch den Einwand nicht so richtig 
gelten lassen. 
Unser Schweigen dazu war unüberhörbar. 
 
Er zog daher wieder die Karte des allgemeinen Gespräches. 
Das habe er gar nicht erwartet, er sei ein wenig überrascht da- 



 

 68 

rüber, dass sich überhaupt niemand melden würde. Er habe den 
Eindruck, dass wir doch sonst überall eine große Klappe hätten, 
aber hier seien wir jetzt so klein – dabei zeigte er mit Daumen und 
Zeigefinger der rechten Hand einen Abstand von ca. drei Zentime- 
tern: „ Sie sind so klein mit Hut. Äh, mit Mütze, meine Herren!“  
Das war wieder eine Aufforderung zum Lachen. Und wir lachten. 
Wie gelernte Clowns.Es sollte ja keine Feindschaft aufkommen. 
 
Nun kam die Vorbild-Nummer: 
„ Also gut, ich gehe mal mit gutem Beispiel voran. Dann werde 
ich den Schichtführer abgeben.“  Lächeln. 
„ Waren Sie denn schon einmal Schichtführer auf einem Revier“ ? 
Diese halblaute, völlig naiv gemeinte, aber raffiniert nach persön- 
licher Bloßstellung klingende Frage wurde von ihm als eine Art 
direkten Affronts aufgefasst: den harten Einzeldienst im Polizeire- 
vier zugunsten einer bequemeren Lehrtätigkeit auf der Polizei- 
schule eingetauscht zu haben. 
   
Da hatte wohl jemand unbeabsichtigt einen heimlichen Nagel un- 
heimlich voll auf den Kopf getroffen.  
  
Wer das gefragt habe!?? 
Derjenige könne sich ruhig melden! 
War natürlich keiner. 
Das Lächeln des Zugführers war nun weg. Die Spannung auf un- 
serer Seite in Bezug auf das Lehrrevier war mittlerweile mehr in 
totale Angst umgeschlagen. Das hatte er gemerkt und mit Ärger- 
lichkeit quittiert. Um keinen direkten Konflikt zu provozieren, 
drückte er seine ungute Laune mehr schlecht als recht beiseite und 
erklärte, dass er selbstverständlich den Revierdienst kenne. Wir 
sollten getrost davon ausgehen, dass er ein kompetenter Ausbilder 
sei, der uns insbesondere auch für die Polizeipraxis im Revier- 
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dienst ausbilden solle, dies pflichtgemäß tun werde – und Gott sei 
Dank nicht umgekehrt! Bei den letzten Worten hatte er seine 
Stimme so erhoben, dass die darin enthaltene Drohung unüber- 
hörbar war. Peng, das sollte gesessen haben.   
Ohne das in dieser Situation indirekt angesprochene Problem – 
ob überhaupt und wenn ja, wie viele Jahre Praxiserfahrungen im 
Revierdienst ein Zugführer der Polizeischule haben müsse – näher 
zu erörtern, war nun das Ende der Fahnenstange erreicht. 
Die Stimmung war hin. Der Ton wurde barscher. Erheblich. 
 
„ So, nun aber ein wenig Beeilung, meine Herren Wachtmeister!“  
Er sei also der Schichtführer, Wachtmeister S. der Funkstreifen- 
führer und Wachtmeister Dix sei der Revierbeamte. 
Wachtmeister M. bekam die Rolle des Bürgers. Der zog sich eine 
bereitliegende Ziviljacke an. Danach sollten wir die zugewiesenen 
Plätze einnehmen. Der Revierbeamte – also ich – stand hinter der 
Besuchertheke, der Bürger stehe davor. 
Nun müsse es endlich mal losgehen. 
Ein auffordernder Blick mit einer entsprechenden Geste an den 
Bürger, der nun sein Anliegen vorbringen sollte. 
„ Wie? Was soll ich denn vorbringen?“   war dessen hilflose Reak- 
tion. Die genervte Antwort kam prompt: „ Ja, mein Gott, waren 
Sie denn noch nie auf einer Polizeiwache?“  
Der Bürger, unser Kollege M., verneinte brav. Er sei weder Poli- 
zist noch jemals Bürger gewesen, erst recht habe er noch kein Po- 
lizeirevier von innen gesehen. Und genau so stand er da. Völlig 
hilflos. 
Das war der Hammer an Naivität – aber eben auch völlig realis- 
tisch für unser Schülerbewusstsein. 
Unser Zugchef musste nun wieder aus seiner Rolle des Schicht- 
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führers heraus und das sein, was er wirklich war: unser Zugchef. 
Er überlegte, schnappte nach Luft und weitete sich dabei verlegen 
mit einem Zeigefinger seinen Kragen in der Nähe des Kehlkopfes. 
„ Das gibt s̀ doch nicht!“  hörte ich ihn leise verzweifelt stöhnen.  
Es wurde umorganisiert, Wachtmeister M. als Bürger durfte sich 
wieder setzen. Der war nun jenseits von Gut und Böse, der war er- 
löst. 
Wer die Position des Bürgers einnehmen würde, wollte unser 
Ausbilder nun wissen. 
Sie als aufmerksamer Leser werden die Antwort erahnen. 
Natürlich wollte niemand in das ablaufende Drama einsteigen. 
 
„ Also gut“ , meinte er mit drohend erhobener Tonlage und zog die 
Notbremse: „  Dann bestimme ich jetzt!!!“  
Er hatte sich dabei den Wachtmeister T. für diese Rolle ausge- 
guckt. Der aber war genau so hilflos wie Wachtmeister M., stand 
genauso mit eingezogenen Schultern ratlos vor dem Tresen und 
kam nicht in die Gänge. 
Mit einem „ Was muss ich denn jetzt sagen?“  setzte er der Situa- 
tion das I-Tüpfelchlen auf. 
Augenblicke wurden zu Minuten. 
Darüber war ich nun meinerseits innerlich froh, weil ich als Re- 
vierbeamter auch nichts zu sagen gewusst hätte und bis dahin zu 
meiner Freude nicht reagieren musste. Noch nicht, denn Kollege 
M. würde ja nicht bis zum Stundenende schweigen können.  
 
Mit: „ Na, was sagt man denn, wenn man in ein Polizeirevier 
kommt?“  versuchte unser Zugführer den Kollegen T. als Bürger 
aufzumuntern und ihm auf die Sprünge zu helfen. 
Kollege T. hatte diese Frage mehr so als reine Polizeirechtsfrage 
aufgefasst und entgegnete, dass er da wohl im Unterricht geschla- 
fen habe. Dafür entschuldigte er sich sogleich. Das tue ihm leid. 
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Das wisse er nicht, und es war ehrlich gemeint. Polizeirecht sei 
nicht seine Stärke, Strafprozessrecht schon eher. 
Sichtlich von der Rolle und hektisch ließ unser Zugchef seinen 
Blick hilfesuchend gen Himmel schweifen, verbunden mit einem: 
„ Mein Gott!!! Was ist denn hier bloß los? Ich meine das so ganz 
normal! Was sagt man denn, wenn man in ein Polizeirevier 
kommt? Hm?“  
Dabei trommelte er mit seinen Fingern – vergleichbar mit Kla- 
vierhämmern, die auf die Saiten eines Klaviers schlagen, – nervös 
neben mir auf der Theke herum. 
Sein verzweifelnd suchender Blick fiel dabei auf mich. Ich möge 
ihm helfen. Pfiffig wie ich war, hatte ich die Lösung. Etwas un- 
sicher meinte ich, dass man doch wahrscheinlich grüßen müsse. 
Befreiendes Aufatmen von allen Seiten, besonders vom Chef. 
„ Herrje, nun sagen Sie doch endlich G̀uten Tag! “̀  brüllte er in 
die Mitte des Raumes, um zu vermeiden, dass sich jemand direkt 
angemacht fühlen könne. Ich aber hatte das völlig falsch verstan- 
den, auf mich bezogen und sagte daher laut und deutlich: „ Guten 
Tag!“  
 
Wenn Sie als Leser alles richtig verfolgt haben, werden Sie es be- 
merkt haben: Das war nun ganz und gar daneben. So etwas von 
völlig daneben! Von mir Superpolizisten! Aber klar. 
Sichtlich genervt von meiner bekloppten Reaktion herrschte er 
nun mich direkt an. Ich bräuchte doch nicht zu grüßen. Ich sei 
doch schon da. Der Bürger wäre gekommen und habe ein Pro- 
blem. Und um das zu äußern, müsse der doch schließlich zu 
allererst mal grüßen. 
 
Ach so. Man hörte und konnte die Groschen einzeln fallen sehen.  
Jetzt hatten alle begriffen, wie es auf einem Polizeirevier zugeht. 
Wir braven Realschüler hatten geglaubt, wir müssten uns pausen- 
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los polizeirechtsgemäß, strafprozessual korrekt oder sonst wie 
polizeigesetzlich hochqualifiziert und gestelzt äußern. 
Wir wollten alles nicht nur richtig, sondern  besonders  richtig 
und gesetzeskonform  machen. 
Es war genau dieser Mechanismus, der uns völlig hirnlos machte. 
Mich auch. Das hatte aber niemand erkannt. 
Wir glaubten, wir dürften nicht normal, sondern nur vorschrifts- 
gemäß reden, mit größter Vorsicht und mit dem bisher gelernten 
Paragraphenwust im Kopf. Griffbereit. 
Das sei die inhaltliche Einlösung eines Begriffs von „ Rechtsstaat- 
lichkeit“ , den man uns als Grundlage unseres beginnenden Poli-  
zistenbewusstseins versucht hatte anzuerziehen. 
Solche hehren Vorstellungen hatten wir – ein wenig undurch- 
dacht – übernommen und glaubten, sie nunmehr erstmalig um- 
setzen zu müssen. Demzufolge wollten wir unser Polizeidenken 
und -handeln „ rechtsstaatlich“ , vor allem aber „ demokratisch“   
ausrichten. Dies besonders eingedenk der erst 18 Jahre zurücklie- 
genden Nazizeit. Zu dieser Grundidee wollte jeder von uns seinen 
Beitrag leisten. Nur wusste keiner, wie er das anstellen sollte.  
Wir waren genau deshalb im Lehrrevier nur allzu gehemmt und 
regredierten wieder zu völlig unselbständigen, kleinen Realschü- 
lern, die man scheinbar versehentlich in eine Polizeiuniform ge- 
steckt hatte. 
Das war wirklich eine äußerst komische Nummer. Eine perfekte 
Lachnummmer. Comedy pur, würde man heute sagen. 
 
Unsere Hilflosigkeit war zwar irgendwie total hirnrissig, aber 
auch eindeutig positiver Natur. Dies hatte damals niemand so ge- 
sehen. Diese gutgemeinte Hilflosigkeit war es, die uns wieder zu 
kleinen, unsicheren Realschülern, zu Kindern gemacht hatte. 
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Nicht unsere Blödheit war es! Ist doch klar. In Notlagen konnten 
wir ja nur auf das Verhaltensrepertoire von naiven Realschülern 
zurückgreifen. Mehr innere Möglichkeiten hatten wir doch nicht. 
Über ein neues – für Polizisten entsprechendes! – Verhaltensre- 
pertoire verfügten wir noch nicht.  
Woher denn auch? 
Und zu aller Hilflosigkeit war nun die Stunde auch noch um. 
Obendrein. 
 
Wie unser Zugführer diese Lektion der Hilflosigkeit damals ver- 
kraftet habe? 
Auf diese spannende Frage weiß ich keine Antwort. Leider. Ver-  
mutlich ging er nicht einfach locker nach Hause. Und fertig. Ich 
denke, er war eher über unsere scheinbare Blödheit deprimiert. 
Vielleicht war er auch nur nicht persönlich gut genug vorbereitet 
in diese Unterrichtsstunde gegangen. Möglich. 
Aber selbst wenn es so gewesen wäre, hätte er dafür nicht die vol- 
le Verantwortung zu tragen gehabt. So leicht darf man es sich 
nicht machen. Davon rate ich ab. 
In der Ausbildung an der Polizeischule war damals das Wort „ Pä- 
dagogik“  noch ein Fremdwort. Die Folge daraus war, dass man 
nicht in der Lage war, an die Adresse der Ausbilder gerichtet ein 
höheres Anforderungsprofil zu formulieren. Diesbezüglich war 
immer nur von einem undefinierten „ pädagogisches Geschick“  die 
Rede. Eine grundlegende Kritik und dementsprechende Verände- 
rungen in der Ausbildung erfolgten erst später. Daher konnte da- 
mals der Unterricht mit durchschnittlich normal klugen, jungen 
Leuten derart himmelschreiend blockiert ablaufen, wie ich es ver- 
sucht habe aufzuzeigen. 
Fazit: 
Diese Unterrichtstunde war Vollgas und Vollbremsung gleichzei- 
tig. 
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Ich glaube, ich habe meine Lektion aus dieser Unterrichtsstunde 
richtig verstanden. Schon damals spürte ich, dass ich mich später 
als verlässlicher Polizist nie wieder im Leben so unselbständig 
und gehirnlos verhalten dürfte. 
Darauf hatte ich von nun an immer geachtet. 
Mein Polizistendasein sollte daher vor allem auf Selbständigkeit 
beruhen. 
Aber glauben Sie nicht, dass ich deshalb – später, als gestandener 
Polizist – niemals hilflos gewesen wäre. 
Hilflos schon, nur völlig anders, als ich es hier im Lehrrevier 
lehrhaft vorgeführt bekommen und daran mitgestaltend teilge- 
nommen hatte. 
 
Erziehung. 
Polizeischulerziehung. 
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9. „ Lieber mit der Pistole werfen, als schießen!“  
 
 
 
 
Wie, der Colt saß nicht locker?  
Keine Sheriff-Manieren in Uniform? 
 
Den technischen Umgang mit der Pistole hatten wir bereits nach 
wenigen Wochen gelernt. Ohne zu schießen. Die Waffe gehörte 
zum Dienstanzug. Man sagte, die Pistole sei für uns das, was für 
den Soldaten das Gewehr ist: seine Braut. 
Erst wenn man diesen Vergleich ernst nimmt, kann man merken, 
wie absurd und bescheuert der ist. 
Dieser Spruch, der immer wieder aus Jahrhunderte altem Militär- 
denken tradiert wird, war auch bei uns auf der Stube angekom- 
men. Und zwar genau so hirnrissig wie uralt. 
Beruhigenderweise hatte kein Polizeiausbilder ihn jemals richtig 
ernst gemeint. Man hatte diesen Spruch gelegentlich fallen lassen, 
um auf eine witzig gemeinte Art deutlich zu machen, dass die 
Pistole immer gepflegt, gereinigt und in ordnungsgemäß leicht 
geölt-feuchtem Zustand einsatzbereit aufbewahrt werden müsse. 
Indirekt war damit zugleich auch witzig gemeint, dass die Braut 
des Polizisten ebenfalls gepflegt, gereinigt und in ordnungsgemäß 
leicht geölt-feuchtem Zustand einsatzbereit aufbewahrt werden 
müsse. Männer können über solche Fantasien erregt schmunzeln, 
vernünftige Männer eher nicht. Aber waren wir als 17- und 18-
jährige Polizeischüler vernünftig? Waren wir Männer?  
Beim Waffenreinigen philosophierten wir in unterschiedlichster 
Weise über diesen Vergleich von Braut und Pistole. 
Der eine fand den Gedanken verführerisch, seine Freundin leicht 
einzuölen. Na ja, es komme aber darauf an, an welchen Stellen 
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ihres Körpers man sie einölen dürfe, entgegnete ein anderer. Eine 
Schulter zum Beispiel sei eher harmlos. Das bringe doch nichts. 
Aber egal, es sei schon etwas Wunderbares, wurde der Gedanke 
weitergeführt. „ Was ist wie etwas Wunderbares?“  So fragte je- 
mand, der abgeschaltet und in Gedanken versunken an seiner Pi- 
stole herumgeölt hatte. 
Die genervte Antwort ließ nicht lange auf sich warten: „ Du Pen- 
ner, das Einölen einer Freundin, was sonst!“   
Pause.  
Jeder spürte die dicke Luft: Lieber nicht mehr antworten, sonst 
war Streit zu befürchten! 
Ein anderer bevorzugte das Bild vom Reinigen der Braut. 
Eine Frau zu waschen, das war das Größte, was er sich vorstellen 
könne. Mit einem warmen Waschlappen so einen richtig schweren 
Frauenbusen zu reinigen, ihn ein wenig anzuheben und dabei zärt- 
lich abzureiben, dafür würde er sonst etwas geben. Gleich darauf 
folgte die sachlich-realistische Gegenfrage: 
„ Ich denke, du hast eine Freundin? Jedenfalls, so tönst Du doch 
immer herum. Und jetzt würdest Du sonst etwas dafür geben? Ist 
es denn aus? Oder wie? Oder was? Oder hast Du nur rumgespon- 
nen, mit deiner Freundin und so? Oder solltest du vielleicht lieber 
auf Krankenpfleger umsatteln?“  
Gekicher. 
Und es gab böse Blicke, aber keinen richtigen Ärger. 
Und unser Eifersuchts-Heini konnte sich daran berauschen, dass 
man seine Braut aufbewahren müsse – möglicherweise sogar ver- 
schlossen! Wir fanden seine betörenden Gedanken voll daneben. 
Sie waren vermutlich nicht wirklich ernst gemeint. Jedoch waren 
wir uns über den äußerst männlichen Gedanken einig, dass Frauen 
immer „ einsatzbereit“  sein müssten. Voll einsatzbereit, zu allem, 
versteht sich. Männerfantasien. Schon damals. Pfui! Pfui? 
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So oder so ähnlich feixten wir uns spätpubertär durchs Leben, 
durch die Eintönigkeit des Waffenreinigens und den Dienst auf 
unserer Polizeikasernenstube. 
Jeder merkte, dass es vielleicht problematisch sein könne, so ein- 
fach gedankenlos einherzuplappern – und dabei doch etwas von 
seinem Innersten stubenöffentlich indirekt zur Schau zu stellen.   
Ich möchte Sie mit dieser Art von Gesprächen nicht überstrapa- 
zieren. Es wird aber bereits jetzt deutlich geworden sein, in wel- 
cher Weise wir unsere unterschiedlichen Entwicklungsphasen 
preisgegeben haben, beabsichtigt oder auch unbeabsichtigt. Man 
gewährte Einsicht in derzeitige Lebensansichten oder redete ein- 
fach nur dummes Zeug. Aber auch das muss erlaubt sein. 
Stubenalltag. Menschliches, allzu Menschliches. 
 
Für alle stand bei diesen belanglosen Nebenhergesprächen beim 
Waffenreinigen fest – wir nahmen das kaum richtig bewusst 
wahr! –, dass die Pistole ausnahmslos immer mit enormer Auf- 
merksamkeit zu behandeln war. Der Sicherheitsgedanke war fest 
in uns verankert. Der saß tief drinnen. Der war uns eingebläut. Da 
gab es kein Vertun. Ernsthaftigkeit. Der Vergleich mit der Braut 
hin oder her. Er ließ sich schon deshalb nicht direkt vom Solda- 
tenleben auf unser Polizeileben übertragen, weil wir ja ebenfalls 
ein Gewehr im Schrank hatten, um das wir uns mit der gleichen 
Intensität kümmern mussten. 
Eigentlich ließ der Brautvergleich gar nicht soviel Möglichkeiten 
der Blödeleien zu. Ich erinnere mich nur an die Frage, welche 
Braut denn nun eigentlich die bessere sei, die Pistole oder der US-
Karabiner? Heute würde ich zu einer solch äußerst unsinnigen 
Frage die noch viel sinnlosere hinzufügen: „ Die dünne Lange oder 
die dicke Kurze?“  Also: das lange Gewehr oder die kurze Pistole? 
Sie haben es gemerkt: Diese Frage war jetzt meine spontane Er- 
findung. 
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Typisch Mann und bombastisch sinnvoll. Gut, ich gebe es ja zu. 
Sie haben Recht. Meine dusselige Frage geht aber aus Platzgrün- 
den nicht mehr zu streichen. Ich hoffe trotzdem, dass ich mich 
nicht vor Ihnen blamiert habe. Vor allem nicht bei emanzipierten 
Polizistinnen. 
Realistischerweise war uns allen damals klar, dass wir im späteren  
Revierdienst als Polizist im Wesentlichen nur mit der Pistole zu 
tun haben würden. Zu unserem Schutz müsse die immer einsatz- 
bereit sein. Das war wesentlich. Das hatten wir kapiert. 
Klar war auch, dass ein Schusswaffengebrauch im Polizeialltag 
eher selten sei und in kaum einem normalen Polizeirevier auf der 
Tagesordnung stünde. Vielleicht abgesehen vom Hamburger Poli- 
zeirevier „ Davidswache“  mit der angrenzenden Herbertstraße, der 
Prostituiertengasse. Die kannten wir vom Film. 
Aber selbst dort nicht. 
Wir hatten ein Hauptlernziel des Einsatzes der Pistole beim tägli- 
chen Waffen- und Reinigungsdienst fast unbewusst aufgenom- 
men: Die Pistole sei ausnahmslos lediglich zu unserem Schutz zu 
gebrauchen. Zu mehr nicht. Trotzdem spielte das filmähnliche 
Herumballern mit der Waffe in den Phantasien bei einigen Kolle- 
gen noch weiterhin eine berauschende Rolle. 
Bei einigen zumindest. 
Erst zu dem Zeitpunkt, als wir uns mit den gesetzlichen Vor- 
schriften über den Schusswaffengebrauch befassen mussten, wur- 
de diese Sichtweise einer differenzierteren Prüfung unterzogen. 
So langsam wurde uns dabei deutlich, dass die Schusswaffe nicht 
nur zu unserer Lebensverteidigung, sondern auch zur Verteidi- 
gung fremden Lebens eingesetzt werden darf. Man dürfe also 
doch ungestraft leichtfertig schießen? So erschien es den Schuss- 
freudigen zumindest. 
Dazu kam, dass die Schusswaffe weiterhin sogar zur Verhinde- 
rung der Flucht inhaftierter Personen eingesetzt werden kann.   
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Desgleichen ist deren Einsatz zur Verhinderung schwerster Straf- 
taten und auch zur Durchsetzung polizeilicher Mittel vorgesehen. 
Mit den nur von Schwachmatikern erahnten Westernmanieren 
konnte es aber trotzdem nichts werden. Die eben genannten Mög- 
lichkeiten waren nämlich so einschränkend definiert, dass die 
Voraussetzungen dazu im polizeilichen Alltag nur äußerst selten 
vorliegen und von niemandem wirklich gewollt waren. 
Eigentlich gar nicht. Kein Schusswaffengebrauch! Nichts. 
Und durch die Beschäftigung mit den vorliegenden Vorschriften 
über den Einsatz der Waffe ging uns das Licht auf, dass die hier- 
für geltende Gesetzeslage einen hochschwierigen polizeilich-
juristischen Gesamtkomplex darstellt. 
Hieraus leitete sich die Pflicht ab, dass beim Gebrauch der 
Schusswaffe jeder Einzelfall ganz speziell betrachtet und äußerst 
genau geprüft werden müsse. Pingeligst, ernsthaft und vor allem 
rechtlich penibel. Wieder keine Schnellschüsse. 
Ein Schusswaffengebrauch könne nur wirklich als das allerletzte 
Mittel zur Unterstützung eines polizeilichem Eingreifens be- 
trachtet werden. Eigentlich sei er vom Gesetzgeber grundsätzlich 
nicht erwünscht. Da gebe es für Polizisten nichts dran zu drehen – 
selbst für die Spitzenbeamten in der Polizei nicht. 
Schummeln und wildes Herumschießen war und ist nicht möglich. 
Diese Erkenntnisse wurden zusätzlich unter staatsbürgerkund- 
lichen Aspekten über die Polizei im Nationalsozialismus beleuch- 
tet. 
Für Niedersachsen war es vor allem der politische Einfluss der 
Engländer, der beim Neuaufbau der Polizei die entscheidende 
Rolle gespielt hat. Hier stand richtigerweise die Grundüberlegung 
im Vordergrund, dass in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit 
nie wieder Menschen durch Polizeikugeln ums Leben kommen 
sollten.  
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Diese Ideen eines neuen demokratischen Staatswesens hatten wir 
in uns aufgesogen. Ich kenne keinen Polizeikollegen, der hier in- 
nerlich Einwände erhoben hätte. 
Wir wollten nichts mit der uns bekannten Polizeivergangenheit 
in der Nazi-Zeit zu tun haben: wir persönlich nicht – und berufs- 
geschichtlich ebenfalls nicht. 
Für mich stellte das Ende des Zweiten Weltkrieges die Trennung 
zwischen Gegenwart und Vergangenheit dar. 
Die Zeit vor dem 8. Mai 1945 war die Vergangenheit. 
Die Zeit nach dem 8. Mai 1945 stellte für mich die Gegenwart 
dar. Die Gegenwart war für mich demokratisch. Nur das zählte. 
Damit war ich einverstanden. Das konnte ich einsehen. Dement- 
sprechend wollte ich mich auch den direkten und indirekten Vor- 
gaben zum Gebrauch der Schusswaffe innerlich fügen. Durch Ein- 
sicht konnte aus Müssen Wollen werden, jedenfalls bei mir. 
Nichts leichter als das. 
Außerdem hätte ich andere, den Waffengebrauch erleichternde 
Vorschriften vermutlich mit Empörung abgelehnt. Also: mit 
schnellen Schüssen hatte ich nichts am Hut. 
Sie waren ja auch nicht möglich. 
Erst viel später hörte ich davon, dass zu jedem Schuss, der im 
Dienst abgegeben werde, ein mindestens  3-seitiger Bericht abge-
liefert werden müsse. Von der internen Überprüfung durch eine 
entsprechende Kontrollkommission der Kripo mit den dazugehö- 
renden Vernehmungen ganz zu schweigen. 
Ich war mit Sicherheit nicht zu faul zum Schreiben. Aber zu die- 
sem enormen Arbeitsaufwand fiel mir dann doch das geflügelte 
Wort aus der Polizeischule ein: 
„Lieber mit der Pistole werfen, als schießen!“  
Dieser Satz hatte sich tief in mein Bewusstsein eingegraben! 
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Er ist unbeabsichtigt entstanden und hatte Bestand in unseren 
Köpfen. Obwohl die Scherzbolde in meiner Polizeischulumge- 
bung diesen gegflügelten Grundsatz mit der Bemerkung in Frage 
gestellt hatten, dass es beim Werfen mit der Pistole mit der Treff- 
genauigkeit viel schwieriger sei als beim Schießen. Hinzu käme 
die Gefahr, dass Übeltäter die zuvor geworfene Waffe möglicher- 
weise zurückwerfen könnten, wodurch sich die Gefahr von 
dienstlichen Kopfverletzungen – obendrein verursacht durch die 
eigene Waffe! – enorm erhöhen würde. Weiterhin verwiesen an- 
dere in diesem Zusammenhang darauf, dass zudem niemand im 
gezielten Pistolenweitwurf trainiert  worden sei. 
Aber im Ernst. 
Für mich war dieser Grundsatz, mit der Pistole lieber zu werfen 
als zu schießen, eine Art ungeschriebenes Gesetz. 
Allerdings war mir auch klar, dass ich meine Pistole in Gefahren- 
situationen so schnell zur Hand haben müsse, dass es für Straftäter 
schwer geworden wäre, mich zu überraschen und zu erschießen. 
Da sprach nicht irgendein John Wayne oder sonstiger Western- 
held aus mir. Auch keine Spätpubertät. Allein meine Sicherheit 
war mir für mich und demzufolge auch für die Öffentlichkeit 
wichtig. Ein toter Polizist kann niemandem helfen. 
Diese Sichtweise vertrat ich in meiner dienstlichen Realität. 
Ich stelle sie auch heute nicht zur Diskussion! 
Grundsätzlich bin ich froh, dass ich als Polizist niemals habe  
schießen müssen. Zweimal stand ich kurz davor. Dieser innerliche 
und äußerliche Stress hat mir vollkommen gereicht. Ein Schuss-  
waffengebrauch hätte mich seelisch vermutlich viel länger und 
intensiver beschäftigt, als es eine Untersuchungskommission der 
Kripo oder der zuständigen Dienstaufsicht je vermocht hätten. Ich 
gehe sogar so weit, zu sagen, dass ein Gebrauch der Schusswaffe 
niemanden Vernünftigen ernsthaft kalt lassen kann. 
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Als letzte Überlegung zum Thema des Gebrauchs der Waffe sei 
mir ein sehr private Bemerkung gestattet: 
Als ich vor langen Jahren meine studentenbewegte 68er Frau Hei- 
de kennen lernte, konnte sie kaum etwas mit dem Begriff der Po- 
lizei anfangen oder wusste Einzelheiten darüber, was ein Polizist 
zu tun habe. 
Sie kannte nur die „ Bullen“ . Höflicherweise sprach sie mir gegen- 
über nicht im damals durchaus üblichen Sprachgebrauch von 
„ Scheiß-Bullen“ . 
Als sie von meinem Beruf erfuhr, war sie zuerst mittelmäßig 
sprachlos, wurde dann aber langsam in zunehmender Weise in- 
teressierter. Daraus folgte, dass wir uns sehr intensiv kennen ge- 
lernt haben. Aus meiner Dienstzeit als Polizist hat sie viel Neues 
erfahren. Durch den ständigen Austausch und die vielen Gesprä- 
che über unsere unterschiedlichsten Lebenserfahrungen haben wir 
uns in dieser Zeit nicht nur intensiv kennen, sondern zusätzlich 
auch gegenseitig zu respektieren gelernt. 
Als sie jedoch von meinem geflügelten Polizeischulwort hörte: 
„Lieber mit der Pistole werfen, als schießen!“, war der Bann 
gebrochen. 
Eine kleine Übertreibung sei gestattet: Nun hatte sie nicht nur ei- 
nen Polizisten – mich – akzeptiert,  sondern alle meine Kollegen 
mit und gleich die gesamte Polizei dazu. 
Neu sehen lernen. Aus Bullen waren richtige Menschen gewor- 
den. 
 
Ich muss es Ihnen nicht ausführlich darlegen. Aber andeuten darf 
ich Ihnen folgendes: 
Nun ging alles andersherum, ich war nicht länger „ der Feind in 
ihrem Bett“ . Ich wollte lieber mit der Pistole werfen als schießen. 
Das hielt sie mir zugute. Das war Wasser auf ihre Mühlen. Nicht 
deswegen, aber auch wegen dieses Spruchs hat sie mich geheira- 
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tet. Sagte sie. Jedenfalls. 
Bis heute. 
Ich glaube, es handelt sich um einen guten Spruch. 
 
Aus der Polizeischule – der Schule für das Leben als Polizist. 
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10. Ein erster Psychologe – Polizeirat K.. 
 
 
Im Jahre 1963 gab es noch keine Polizeipsychologen. 
Jedenfalls nicht an unserer Polizeischule in Niedersachsen. 
Daher mag es verwunderlich erscheinen, wenn ich unseren Hun- 
dertschaftsführer, den Polizeirat K., als ersten „ Psychologen“  be- 
zeichne. 
Polizeirat K. war ein ganz normaler Hundertschaftsführer, wie an- 
dere auch. Irgendwann hatte unser Zug (vergleichbar: Schul- 
klasse) Unterricht bei ihm. Warum, wusste niemand. Im Lehrplan 
stand das nicht. Sein Unterricht muss wohl thematisch im Bereich 
„ Dienstkunde – Lebenskunde“  gelegen haben. Vielleicht war er 
als Vertretung für unseren Zugführer da. 
Ich glaube, so war es. 
 
Er begann seinen Unterricht, indem er sich in unsere Lage ver- 
setzte. Richtigerweise ging er davon aus, dass wir verwundert 
über sein Erscheinen seien. 
Genau. Das waren wir auch. 
Ein so hohes Tier, ein Polizeirat, kümmerte sich um die Unteren 
der Untersten. Obendrein „ unser“  Polizeirat. „ Der Alte“  höchst- 
persönlich. Das war nicht alltäglich. Ein bisschen Vorsicht war da 
schon angebracht. Daher hatten wir auf Aufmerksamkeit geschal- 
tet. Auf volle Aufmerksamkeit. 
Ich ging innerlich davon aus, dass wir jetzt die Folgen von irgend-  
welchen Vorkommnissen tragen müssten, die in unserem Zug 
nicht gut gelaufen seien. In Gedanken ratterte ich schnell mal die 
offenkundigsten Möglichkeiten durch: 
Das Drama auf dem Lehrrevier – das hieße:  die scheinbare Blöd- 
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heit von 8 anwesenden Kollegen und mir! - sei ihm übermittelt 
worden. Diese Schande solle jetzt aufgearbeitet werden. Schuld- 
gefühle in klaren Worten: Ich erwartete einen öffentlichen An- 
schiss für polizeifernes und doofes Verhalten. 
 
Oder aber die älteren Rüpel vom 1. Zug hatten unzulässigerweise 
die Torschlussstunde überschritten. Vielleicht hatten sie sich wie- 
der auf irgendwelchen Tanzvergnügen herumgetrieben und waren 
abends nicht pünktlich um 22.00 Uhr auf ihrer Stube gewesen. 
Von einem nüchternen Zustand ganz zu schweigen. 
Möglich. 
Man erfuhr ja nie alles von allen Auszubildenden aus der gesam-  
ten Hundertschaft. Insofern wäre die Erwartung, einen Anschisses 
(genannt: Belehrung!) zu bekommen, völlig richtig. 
 
Vielleicht aber war der Hundertschaftsführer über den Flur unse- 
rer Wohnunterkunft gegangen und hatte die öffentlich zugängli- 
chen Listen an der Wand gesehen, aus denen für jedermann ein- 
zusehen war, wie viele Wachtmeister unseres Zuges die Bedin- 
gungen des Rettungsschwimmens zur Erlangung des Grund- 
scheins der DLRG noch nicht geschafft hatten. War ja irgendwie 
Pflicht. Peinlich. Es sei genug Zeit dafür vorhanden gewesen,  
würde er argumentieren. Das könne ihm von Fremden als Schande 
für seine Hundertschaft ausgelegt werden.  
Mit anderen Worten: 
Im Schwimmen wären einige von uns totale Nieten, die Namen 
der Versager seien kasernenöffentlich einzusehen, man hätte ihn 
blamiert, so könne das nicht weiter gehen, alles sei fürchterlich. 
Kurz: Die Welt sei wieder dabei unterzugehen. 
 
In diese Richtung gingen meine Fantasien. Andere dachten ver- 
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mutlich in gleicher Weise, jeder hatte schließlich seine Erfahrun- 
gen gemacht. 
So oder ähnlich waren meine normalen Polizistenprobleme da- 
mals.  
Die berechtigten Erwartungen stellten sich jedoch als falsch her-  
aus. Beruhigend und freundlich stimmte uns der Polizeirat darauf 
ein, dass der Beruf des Polizisten sehr viel unterschiedliche An- 
forderungen an unsere Persönlichkeit, an unser Innerstes stellen 
würde. Zu vielen dienstlichen Erfordernissen hätten wir bereits 
eine Menge gelernt. 
Er wisse das. 
Er wolle heute mit uns über Probleme sprechen, die sich nicht 
oder nur kaum in den bisherigen Unterrichtsfächern widergespie- 
gelt hätten. Es gehe dabei um Sachverhalte, die sich zudem nur 
schwer in Worte kleiden ließen: um menschliche Stimmungen und 
Empfindungen. Dabei fiel der Begriff „ Psychologie“ . 
Wer sich etwas darunter vorstellen könne? 
Das Wort kannten einige, aber niemand wusste etwas Genaues. 
Ich fand alles wahnsinnig spannend. Unser Polizeirat nun in Ak- 
tion. Jetzt geschah das, was man üblicherweise Unterricht nannte. 
 
Eine Wortsammlung zum Oberbegriff „ Gefühle“  wurde mit Krei- 
de an der Tafel festgehalten: Ärger, Trauer, Stress, Blamage, Nie- 
derschlag. „ Niederschlag“  schrieb der lächelnde Polizeirat selbst- 
verständlich nicht auf. Das Wort war keineswegs ernst gemeint, 
war von einem Witzbold reingerufen und mit  Gelächter belohnt 
worden. 
In guter und lockerer Atmosphäre wurde die Sammlung fortge- 
setzt: Enttäuschung, Bedrohung, Wut, Freude, Liebe und so wei-
ter. Diese und ähnliche Begriffe wurden besprochen, kommen- 
tiert, sortiert und dann einige unterstrichen. 
Besonders dick aber: Bedrohung. 
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Kurzum: 
Der Polizeirat wollte auf drohende Gesten und insbesondere auf 
den mancherorts im Straßenbild zu sehenden drohenden Zeigefin- 
ger von Polizisten hinaus. 
Ich war sehr erstaunt darüber, wie viele Beispiele genannt worden 
waren, aus denen deutlich wurde, dass und vor allem wie Polizis- 
ten drohen. Ich glaube, es waren ungefähr 19 Kollegen von etwa 
30, die mit dem Zeigefinger drohende Polizisten erlebt hatten. 
Auch ich kannte solche Polizisten. Die entsprechende Zahl 19 
erschien an der Tafel und wurde eingekreist. 
 
Genau diese Zahl markierte die Stelle, als Polizeirat K. durch eine 
gekonnte Pause uns psychologisch voll zu fassen bekam: 
Diese Polizisten, die in der Öffentlichkeit den Bürgern mit dem 
Zeigefinger drohen würden, seien sein Problem.  
Er fragte uns, ob und wie wir ihm dabei helfen könnten, ein solch 
völlig überkommenes, falsches und nicht mehr in einem demokra- 
tischen Staat zeitgemäßes Verhalten von Polizisten aus den Stra- 
ßen zu verbannen. 
Wir wollten und konnten ihm helfen. Und wie. Ich vorneweg. 
Schwamm, Kreide, neue Begriffe, neues Tafelbild und sortierte 
Ordnungen: Gesetze und Dienstanweisungen müssten erlassen 
werden, Disziplinarverfahren und härteste Strafen sollten zur An- 
wendung kommen. Kontrolleure seien einzusetzen, die Berichte 
über das dienstliche Verhalten von Polizisten in der Öffentlichkeit 
abfassen würden. Da wurden Vorschläge nach entsprechenden 
Aufarbeitungen in Funk und Fernsehen formuliert. Plakataktionen 
und Vortragsreihen waren anvisiert. Die Mannigfaltigkeit unserer 
Ideen war schier unerschöpflich. 
Ein Blick auf die Polizeiratsuhr zeigte, dass die Unterrichtsstunde 
bald zu Ende war, Zeit für das Wesentliche. 
Honorig und liebevoll zugleich redete uns „ der Alte“  an: 
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„ Meine Herren Wachtmeister, Sie haben alle ausgezeichnet mit- 
gearbeitet! Ich danke Ihnen dafür. Aber bitte lassen Sie mich zum 
Schluss Ihnen gegenüber einen wichtigen Vorschlag machen: 
Wenn Sie alle, wie Sie hier vor mir sitzen, innerlich bereit sind, 
das, was Sie selbst erlebt, geschildert und hier sinnvollerweise zu- 
sammengetragen haben, nicht in Ihr dienstliches Leben überneh- 
men und in ihrem späteren Berufsalltag nicht praktizieren, dann 
brauchen wir keine Verbote und Gesetze, dann wird der mit dem 
Finger drohende Polizist bald ausgestorben sein. 
Dieses Zerrbild eines Polizisten wird es somit nicht mehr geben. 
Sie können dazu beitragen. Und wenn Sie tatsächlich einmal mit 
dem Finger drohen sollten, dann müssen Sie dabei lächeln. 
Schauen Sie dem Bürger klar in die Augen und lächeln Sie ihn 
offen an. Ohne Lächeln dürfen Sie niemals drohen! 
Bitte – versprechen Sie mir das?“  
Denken. Staunen. Pause. Und wir versprachen ihm das. 
 
Diese Unterrichtsstunde fasste ich – schon damals! – als etwas 
Besonderes auf. Wir waren alle beeindruckt. Ich konnte es nicht 
so richtig ausdrücken, was uns da widerfahren war. Wir spürten es 
alle: Polizeirat K. hatte „was auf dem Kasten“! 
So drückten wir uns aus. Alle Achtung! Hut ab! 
Heute sage ich: Es war meine erste Stunde im Fach Psychologie. 
Polizeirat K. war für mich damals der erste Psychologe, den ich 
kennen gelernt hatte. Er war für mich wegweisend. 
  
Dieser prägende Eindruck hatte meinem Leben als Polizist eine 
entscheidende Richtung gegeben: 
Ich habe versucht, nicht zu drohen – und dafür viel öfter zu lä- 
cheln. Wenn ich mal gedroht habe, dann ausschließlich in dazu 
geeigneten Situationen. Bei solchen Gelegenheiten habe ich den 
betroffenen Bürgern und zugleich auch den mitbeteiligten Zu- 
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schauern zum Ausdruck gebracht, dass ich mich als Person und 
Polizist nicht ganz so wichtig nehme. Das Leben locker. Dabei 
lächelte ich wie ein Weltmeister und vermittelte indirekt meine 
grundlegende Sichtweise, dass ein mit dem Zeigefinger drohender 
Polizist nur eine Karikatur seiner selbst sein kann. 
 
Man kann sich darin üben. Mir war es gelungen. 
 
Hoffe ich.  
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11. Über Lebensfragen – Aufklärung für 
Polizisten 
 
 
 
Wenn jemand im Jahr 1963 das Wort „ Aufklärung“  hörte, dachte 
jeder spontan an den Aufklärer der Nation: Oswald Kolle. Er hatte 
einen gewagten Anfang begonnen! Er hatte zur damaligen Zeit  
mutige und aufsehenerregende Arbeiten vorgelegt. 
 
Die führenden Beamten der Polizeischule schlossen erfahrungs- 
gemäß die Möglichkeit nicht aus, dass wir uns vehement gewei- 
gert hätten, die damals übliche Aufklärung als „ Kinderkram von 
Oswald Kolle und so“  abzulehnen und nicht zur Kenntnis zu neh- 
men. Sie hatten unsere vermutete Empörung richtig eingeschätzt: 
Wir waren doch nicht aufklärungsbedürftig. Wir doch nicht. Wir 
Männer! Wir Polizisten! 
Also musste ein unverdächtiges Wort her. Dazu eine entsprechen- 
de Stimmung mit Unterton an militärische Traditionen ebenfalls. 
Etwa so: kernige Männer, Titten, Sackratten, Triebstau und mar- 
kige Sprüche sowieso. 
Man wollte dem entgegensteuern, dass wir „ Männer“  uns fälsch- 
licherweise wie Kleinkinder behandelt fühlen könnten. Demzu-   
folge sei es dann nicht auszuschließen, dass wir den Unterricht 
mit innerlicher Ablehnung stur absitzen, unterlaufen oder gar 
handfest stören würden.  
Ähnliche Tumulte waren schon vorgekommen! 
Und Gelegenheiten zu Unterrichtsstörungen würden sich bei einer 
solchen Männer-Thematik in jedem Satz anbieten. Man kennt das. 
Über Lebensfragen zu reden, hätte möglicherweise bedeuten kön- 
nen, dass Lebensfragen plötzlich in pädagogische Überlebens- 
fragen umschlagen. Vorsicht war daher geboten. Ein unverdäch- 
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tiges Wort musste her. 
Das war schon eine grundsätzlich richtige Einschätzung. 
Lebenskunde hieß das neutral klingende Wort. 
Wir hatten in den vergangenen Monaten sehr schnell mitbekom- 
men, dass es immer um etwas Besonderes ging, wenn wir alle zu- 
gleich in einem größeren Saal zusammengetrommelt wurden. Der 
offizielle Grund hierfür hieß ja in diesem Falle: Lebenskunde. 
Aber welche Gründe gab es aus unser aller Leben, die den sich 
anbahnenden Aufwand für einen großen Saal gerechtfertigt hät- 
ten?  Inoffiziell war uns längst angedeutet worden, dass es um 
sexuelle Dinge gehen würde. Daher war Neugier angesagt. Aber 
wie? Und was? 
Das waren die spannenden Fragen. 
Welche Begriffe würden genannt? Welche Sprachebene sollte ge- 
wählt werden? Mit uns uniformierten Hilfsbeamten der Staatsan- 
waltschaft. Mit uns Erwachsenen. Mit uns Rechtsvorschriften- 
kontolleuren. 
Gleich vorweg: An Oswald Kolle hatten wir überhaupt nicht mehr 
gedacht. Den gab es „ draußen“ , in den Kinos. Auch im Fernsehen 
fiel sein Name. Bücher gab es. Aber eben: Diese Welt spielte sich 
außerhalb unseres wohl genormten Lebensbereiches der Polizei- 
schule ab. Und unser konkretes Leben war jedoch nicht irgendwo 
weit draußen von unserer Kaserne angesiedelt. Im Gegenteil. Un- 
der konkretes Dasein spielte sich in diesem Saal ab: hier, jetzt und 
auch noch sofort. 
Was würde hier nun auf uns zukommen? Das war die Kernfrage! 
Was sollte jetzt abgehen? Soviel Vertrauen hatten wir in unsere 
Ausbilder, dass wir nicht davon ausgehen mussten, wir würden 
den schulischen Kinderkram mit Bienen, Bestäubung, Geburt und 
einer milchschweren Mutterbrust vorgesetzt bekommen. Das wäre 
voll daneben gegangen. 
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Von wegen, Mutterbrust: Titten! hatten uns interessiert, und was 
für welche! Das hatte uns interessiert. 
Auch der religiöse Verwirrungsnebel, etwa von hohen ethischen 
Pflichten im heiligen Stand der Ehe, wäre nicht angekommen. 
Von wegen, hohe ethische Pflichten: freiwillig bumsen, und zwar 
jeden Tag! Das hatte uns interessiert. 
Im Saal knisterte es. 
Können Sie sich vorstellen, worüber von uns kaum jemand be- 
wusst nachgedacht hat, was die führenden Beamten aber bereits 
seit einigen Polizeigenerationen kannten? 
Möglicherweise so: Da sitzen ca. 120 junge Männer herum, kern- 
gesund und auf den Höchststand ihrer körperlichen Kräfte ge- 
bracht. Sie leben fern ihrer sozialen Beziehungen, weit weg von: 
Freundinnen (Polizistinnen gab es damals leider noch nicht!), 
Frisörinnen, Masseurinnen, Verkäuferinnen, Sekretärinnen, Be- 
kanntinnen oder solchen Frauen, die eventuell sogar per Aufgebot 
zum Heiraten in Aussicht standen. 
Keine da. Im Kasernenleben. Außer erotischen Spintfotos weit 
und breit keine weiblichen Wesen am Wortende mit der Endung 
„ ...innen“  zu sehen. Minutenlang, stundenlang, tagelang, wo- 
chenlang. Mehr noch. 
Diese jungen Männer haben einen harten Dienst, werden ange- 
brüllt und müssen marschieren bis die Socken qualmen. Sie leben 
tagsüber nur mit Männer-Kollegen zusammen und tigern abends  
auf Frauensuche durch die verschlafene Kleinstadt der Polizei- 
schule. Von den sozial toten Dörfern der Umgebung von Hann. 
Münden ganz zu schweigen. 
Da müsste man schon verstehen können, dass solche Leute vor- 
übergehend einmal ohne qualmende Socken ihre Paragraphen aus 
dem Kopf loswerden müssen. Sie wollen dabei eine hübsche 
weibliche Person anlächeln, die das Lächeln auch noch erwidert, 
wenn es gut geht.  
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Menschliches, allzu Menschliches! Wieder frei nach Nietzsche. 
Möglicherweise können Sie als Leser oder Leserin sich jetzt rea- 
listischer in die Situation einfühlen, was es bedeutet, wenn solche 
jungen Polizeischüler jetzt erstmalig in das Fach Lebenskunde ge- 
schubst werden. Polizeischüler, die bereits obendrein ahnen, dass 
sie nun: hören sollen, was sie im Leben wollen sollen müssen. 
Die gewählte Formulierung ist Absicht! 
Können Sie sich jetzt besser vorstellen, wie es im Saal wirklich 
knisterte? 
Und nun: unserer Start in die polizeiliche Lebenskunde. 
Für mich zum ersten Male in meinem Leben. 
 
Als uns ein älterer Polizeihauptmeister, Herr G., von der Sanitäts- 
stelle vorgestellt wurde, ging es los. 
„ Meine Herren Wachtmeister! Ich freue mich, dass ich zu Ihnen  
sprechen darf. Es geht um Lebenskunde. Was das ist, werden Sie 
sich bestimmt gefragt haben. Eine Antwort kann ich Ihnen gleich 
vorweg geben: 
Lebenskunde ist nicht etwas, was Ihnen jemand befehlen kann. 
Anwesenheit ja, aber etwas verstehen, kapieren, das Leben ge- 
stalten, es wirklich gut zu leben, das kann Ihnen niemand befeh- 
len.“  
Vorsichtig schienen wir zu begreifen, dass Herr G. nicht unser 
Gegner sein würde. Befehle waren wir gewohnt, Herrn G. nicht. 
Und er wollte ohne Befehle auskommen. Uns allen tat das gut, 
auch mir war das sympathisch.  
„ Ich will Sie auch nicht aufklären oder irgendeinen anderen Blöd- 
sinn mit Ihnen veranstalten. Ich beabsichtige lediglich, Sie auf ein 
paar Dinge des Lebens hinzuweisen, die Sie vermutlich in Ihrer 
Schulzeit nicht gehört haben und über die kaum gesprochen wird. 
Nicht in der Familie, erst recht nicht in der Öffentlichkeit. 
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Sie als Polizisten müssen aber über diese Lebensdinge Bescheid 
wissen. Ich werde Ihnen gleich mal ein Beispiel nennen.“  
Einige von uns hatten mal vorsichtig leise beim Nachbarn nach- 
gefragt, ob der „ Heini da von der Sani-Stelle“  wirklich das Wort 
„ Blödsinn“  benutzt habe. Das klinge nicht wie üblich gestelzt 
nach der Sprache der Vorgesetzten. Das sei eher ungewöhnlich. 
Ja, hatte er. Nachdenken. Wohlwollen. 
 
Nun begann Herr G. sein Beispiel zu entwickeln: 
„ Meine Herren, wenn Sie heute Abend in die Stadt gehen und ei- 
nem netten Mädel begegnen: Was würden Sie dann wollen?“  frag- 
te er in den Raum. 
Blicke. Ungewohntes Terrain. Sollte man ehrlich sein? Oder lie- 
ber klugerweise den Mund halten? 
Unsere im Saal anwesenden Ausbilder signalisierten uns, dass wir 
unsere Finger heben mögen. Mitarbeit war erwünscht. Sehr sogar. 
„ Sie dort hinten, bitte!“  griff Herr G. eine Wortmeldung auf. 
„ Ich würde sie zu einem Eis einladen“ , meinte irgendjemand un- 
verfänglich. 
„ Ja, danke! Hm! Hm! Und Sie, hier vorne? Bitte!“  suchte er wei- 
ter. Die nächste Wortmeldung: „ Ich würde erst einmal mit ihr re- 
den, über das Wetter, oder was sie denn so beruflich mache und 
so.“  
Es folgte eine ruhige, lange Denkpause. 
Dann aber kam seine erste polizeilebenskundliche Antwort: 
„ Das ist doch alles Quatsch, nett gemeint, vielleicht auch gut er- 
zogen, aber das stimmt doch alles nicht! Sie würden ihr am lieb- 
sten an die Wäsche gehen, genauer: an die Unterwäsche.“  
 
Eingangs knisterte die Stimmung – jetzt brodelte sie über! 
Halblaut, in alle Richtungen, jeder zu irgendjemandem: 
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„ Hast Du das gehört? Toll was! Dass der so etwas sagt! Und jetzt 
auch noch gleich am Anfang! Na klar! Ran an die Möpse! Der hat 
Ahnung. Mann, das ist doch irre! Seid mal still, es geht weiter.“  
Unsere anerkennenden Kommentare überschlugen sich. 
So viel Neues, Unerwartetes, Ehrliches und so viel Offenheit von 
Vorgesetzten in der Polizeischule kannte bis dahin niemand. 
Nur sehr langsam kehrte wieder Ruhe ein. 
„ Sie können ihr ja an die Wäsche. Wissen Sie überhaupt, wie man 
einen Büstenhalter mit nur einer Hand öffnet? Also ... Na ja, das 
ist schwer zu beschreiben. Lassen Sie es sich mal einen Büsten-
halterverschluss zeigen. Und wenn Sie dann wieder mal bei einem 
Mädchen an den Busen wollen und den BH mit einer Hand öffnen 
können, was glauben Sie, wie die staunt. Und was die von Ihnen 
hält! Aber. 
Jetzt kommt das Aber. Und um das Aber geht es hier: 
Sie dürfen ihr nur an die Wäsche, nur ran an den BH, wenn völlig 
klar ist, dass die Dame genau das will. Und die muss wirklich 
wollen. Da darf es nicht die geringsten Zweifel geben! Was nicht 
zählt, ist – Sie kennen den Begriff aus dem Polizeirecht! – : m̀it 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit “̀ . 
Den Begriff kannten wir nur zu gut. Alle lachten. 
 
„ Der Sani-Mensch da kennt sich ja sogar im Polizeirecht aus!“  
„ Komisch, der will einem ja gar nichts verbieten.“  „ Spitze!“  
Unser Getuschel war nicht mehr so aufgerecht wie vorher. Wir 
waren sehr daran interessiert zu hören, was er sagte. Es sollte in- 
haltlich weitergehen, und es versprach interessant zu werden: 
„ Meine Herren, sie muss wollen, sonst geht gar nichts. Egal, ob 
jung oder alt, verheiratet oder ledig, ein bisschen oder alles: Sie 
muss wollen! Sonst geht es nicht! 
Aber: Dass sie will, das wird sie Ihnen natürlich nicht gleich sa- 
gen. Daher gehört es zu Ihrer Aufgabe, hierauf feinfühlig zu ach- 
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ten. Da können Sie sich nicht herausreden. Nicht wie hier im Un- 
terricht: nichts gemerkt, nichts gesehen, nichts gehört, nichts ver- 
standen und so. Im Umgang mit Frauen kann es diese Tour nicht 
geben! Da gibt es keine Ausnahme, und da darf es keine Ausrede 
geben. 
Ich erwarte von Ihnen, dass Sie sich immer so verhalten, dass eine  
Dame es immer wieder mit Ihnen zu tun haben möchte. Das ist 
nicht nur für den Ruf unserer Polizeischule gut, sondern auch für 
Sie persönlich, dann können Sie nämlich später noch mal ran. 
Und wer will das nicht? Meldet sich keiner? 
Na, das habe ich mir doch so gedacht!“  
Polizeihauptmeister G. hatte die Lacher erneut auf seiner Seite. 
„ Und wenn ich sie doch nicht herumkriege?“  traute sich jemand 
dazwischenzurufen. 
„ Schlimmstenfalls haben Sie Pech gehabt. Dann ziehen Sie Ihren 
Schwanz ein und gehen nach Hause! Leider ist das so!“   sagte er 
so ernsthaft, wie er das auch gemeint hatte und wir das kapieren 
sollten. 
Mich hatte das überzeugt. Voll. Ich hatte kapiert. 
Aber auch Gelächter und Getuschel. 
Wie der das gemeint habe? So umgangssprachlich, den Schwanz  
einziehen? Oder sei das schweinisch gemeint gewesen? „ Na ja,  
nicht so richtig schweinisch, das sei ein bisschen falsch ausge-  
drückt, versteh doch mal!“   So versuchten wir eine Ordnung in 
unsere Köpfe zu bekommen. Halblaut , indirekt, aufgeregt und 
manche mit roten Ohren. 
Jetzt war das Thema, ein Mädchen herumzukriegen, angesagt. 
Herr G. mittendrin, lustig, aber dabei immer offen, unglaublich 
ernsthaft, echt und authentisch. Polizeiliche Aufklärung der ande- 
ren Art. Pur. Ohne doppelten Boden. 
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„ Ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen. Wenn ein Mädchen Sie 
gut findet und wenn sie zusammen schmusen, dann müssen Sie 
herausfinden, was sie am liebsten mag. Manche mögen es, am 
Nacken geküsst zu werden. Andere lieben es, zart den Rücken 
rauf und runter zu schmusen, oder liebevoll den Innenschenkel 
hinauf. Bis nach oben. 
Jawohl, meine Herren:  bis – ganz – nach – oben!“   betonte er. 
„ Aber zärtlich bitte. Alles andere ist Kinderkram, murks, verach- 
tenswert. Haben Sie das Wort s̀chmusen  ̀ überhaupt schon mal 
richtig ausgesprochen? Schon einmal bewusst hingehört, wie das 
klingt? Schm   u    u    u    sen! 
Und wie das Wort s̀chmusen  ̀in dieser Weise richtig lang und  
gemütlich ausgesprochen klingt, so müssen Sie es auch machen: 
langsam, liebevoll, nachahmenswert und schön. 
Nicht ruckzuck und dabei nur an sich denken. Sie werden dann 
schon merken, was und wie Ihre Freundin es will. Aber eines 
müssen Sie sich von mir jetzt merken: Bevor nicht ihre Schamlip- 
pen warm, prall und feucht sind, und bevor nicht ihre Brustnippel 
so hart sind, dass Sie ein Handtuch daran aufhängen können, be- 
vor das alles nicht ist: 
haben Sie in der Dame nichts zu suchen!!!“ 
 
Tumultartiger Krach. Toben. Unsere Reaktionen überschlugen 
sich. 
So direkt hatten wir noch nie jemanden reden gehört. Keinen ein- 
fachen Polizisten, erst recht nicht höhere Vorgesetzte. Aufmerk- 
same und die Szenerie beobachtende Ausbilder konnte ich wahr- 
nehmen. Unüberhörbar war jedoch unser überschäumendes Rede- 
bedürfnis. Und: immer weniger Männerplattitüden! 
Die geistigen Tiefflieger trauten sich kaum noch aus ihrem Män- 
nerhäuschen heraus. Zu viel Ungewohntes war da zu hören. Sie 
fühlten sich immer mehr entmachtet – und waren es auch. Etwas 
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von einer geistigen Revolution lag in der Luft. Es war der Hauch 
einer wirklich abendländischen Aufklärung. 
Ich hatte das längst noch nicht in voller Tiefe begriffen – aber 
gefühlt. Dieser „ einfache“  Polizeihauptmeister G. hatte meiner 
Vorstellung von Männlichkeit eine völlig neue Richtung gegeben. 
Heute bin ich froh darüber. 
Die Polizeischule, eine Schule für das Leben. 
Was dort gesagt wurde und worauf die Betonung lag, unterschied 
sich auffällig von der öffentlich dargebotenen „ Sexualaufklärung“  
und unserem Angebergequatsche auf den Stuben. 
Männergesülze. Blöd. Vergessenswert. 
Hier lief etwas völlig anderes ab. Wir spürten, dass Herr G. die 
üblichen Männerplattitüden zur Genüge kannte. Aber nicht hören 
wollte. Zwar klangen seine Äußerungen möglicherweise danach: 
Sie waren aber nicht männerplatt.  
Das spürten sogar die nicht ganz so hellen Köpfe. Und auch die 
üblichen hirnlosen Frauenbumser kamen mächtig ins Männergrü- 
beln. 
„ Wenn Sie mit einem Mädchen etwas anfangen, dann muss das so 
laufen, dass nicht nur Sie zu Ihrem Recht kommen. Das ist schon 
in Ordnung. Aber vielmehr ist es Ihre Aufgabe, dass Sie dafür 
sorgen, dass ihre Braut in erster Linie was davon hat.  
Einen Orgasmus bitte, wenn es geht. Was Schöneres gibt es näm- 
lich nicht, wenn Sie und Ihre Freundin sich richtig benehmen. 
Da können Sie nicht einfach: rein und rammeln.  
Da hat sie nichts davon. Da spürt sie unangenehm Ihren Steifen, 
aber mehr springt für sie nicht dabei heraus. Das geht nicht, das 
können sie keinem Mädchen antun. Mit einem Mädchen schlafen: 
völlig klar. Ehrensache! Aber nicht so gehirnlos und gemein, wie 
die meisten Männer es draußen um Sie herum pausenlos so tun.  
Haben Sie das noch nicht bemerkt? 
Deshalb müssen Sie auch für vernünftige Bedingungen sorgen. 
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In irgendeinem Gebüsch schnell mal, da haben Mädchen mit Si- 
cherheit nichts davon. Und von so halben Vergewaltigungen 
schon gar nichts. Wobei Sie sich dann auch noch vorgaukeln, was 
Sie für ein toller Hecht seien. Der haben Sie es aber gezeigt, die 
weiß jetzt, wo der Hammer hängt. 
Ich möchte nicht, dass Sie, meine Herren Polizeiwachtmeister, so 
reden. Und ich erwarte von Ihnen, dass Sie sich nicht wie der al- 
lerletzte Neandertaler benehmen. Von hinten, rein-raus, fertig. 
Im Gegenteil. 
Die Mädchen müssen vor Begeisterung hier im Sekretariat anru- 
fen und sich nach dem Wachtmeister erkundigen, der sie gestern 
Abend in den siebenten Himmel befördert hatte. 
So muss das laufen. Nicht so sehr auf Ihr Vergnügen kommt es 
an, viel mehr auf das des Mädchens, das sich mit Ihnen einlässt. 
Ein bisschen Polizistenehre und -verantwortung kann doch nicht 
verkehrt sein. Oder sehen Sie das anders? Wir nehmen hier nicht 
jeden zur Ausbildung an. Das wissen Sie. Wir wollen daher auch 
nicht, dass Sie sich wie viele andere Männer gefühllos durch die 
Betten netter Mädchen rammeln und dabei außer schlechten Ein- 
drücken und schlimmstenfalls unehelichen Kindern nichts zurück- 
lassen. Und dazu gehört auch, dass Sie sich um Verhütung küm- 
mern. Wie Ihre Waffe, so muss auch Ihr Präservativ immer in ei- 
nem einsatzbereiten Zustand sein. 
Oder wollen Sie in 8 Monaten für ein Kind sorgen müssen? 
Und Ihr Gehalt voll abliefern?“  Wie auf Befehl brüllten viele: „ In 
9 Monaten!“  Und sein Lachen verriet uns, dass die „ 8 Monate“  
vorher geplant waren und einen eingebauten Scherz darstellten. 
So war er, Herr G. Polizeihauptmeister. 
„ Nun kann es aber sein, dass Sie kein Präservativ zur Hand haben. 
Unten juckt es, und die Frage steht im Raum, was tun? 
Darauf gibt es nur eine einzige Antwort: einen Apfel  essen!“  
Pause. Fragende Blicke. Stille. 
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Nun schien er zu spinnen. Durchgeknallt. Einen Apfel? Frucht-  
säure als Verhütung? Den Saft bei ihr unten rein träufeln? Noch 
nie gehört! Einfach so? Vorher oder nachher essen? Richtig auf- 
essen? Das alles machte keinen Sinn. Einer brüllte genau diese    
Frage in den Raum: „ Wie denn? Vorher oder nachher?“  
Sofort kam die verschmitzte Lebenskundeantwort:„ Anstatt! An- 
statt, meine Herren!“   
„ Wieso? Anstatt???“  Diese hirnlose Frage eines ebenso denken- 
den Kollegen nahmen wir genervt stöhnend schon gar nicht mehr 
ernst: „ Mein Gott, hat der ǹe lange Leitung!!!“  
Kapiert. Alle lachten. „ Klar. Anstatt. Was denn sonst!“  
„ Und wenn Sie keinen Apfel haben, tut es ein Hausschuh auch.“  
Kleine Pause. Wieder Neugier. 
„ Dann nehmen Sie ihre Braut bei der Hand, Sie dürfen dabei von 
mir aus ruhig nackt sein, suchen sich eine Tür, Sie auf der einen 
Seite, Ihre Braut auf der anderen, und stecken Ihren Steifen durch 
den offenen Türspalt. Von der anderen Seite haut Ihre Braut mit 
dem Hausschuh drauf. Mittelmäßig fest, das reicht. 
Und hilft.“  
 
Nun gut. Von der Zeit her war so langsam Schluss mit der Le- 
benskunde. Ganz so witzig fand ich das nicht mehr. Mein Steifer 
– und einen Hausschuh drauf? Das passte mir nicht so ganz. Und 
doch hatte ich Herrn G. gut verstanden. Ich fand seine Lebenskun- 
de offen, direkt, amüsant und: für mein Leben richtungsweisend. 
Erziehung zur Verantwortung, ohne dabei das Wort zu verwen- 
den und breitzuquatschen. 
 
Wieder einmal fühlte ich mich in meinem Leben reif.  
Reif in dem Sinne, dass ich zu meiner damaligen Vorstellung von  
Sexualität ein erhebliches Quantum von (Polizei-)Verantwortung 
dazu übernommen hatte. Dank Polizeihauptmeister G. 



 

 102 

Auf die Problematik der Geschlechtskrankheiten und der Hygiene 
wolle er beim nächsten Mal zu sprechen kommen. Nur die folgen- 
de Bemerkung wolle er sogleich noch loswerden: 
Auf jedem Flur seien zu jeder Zeit gut funktionierende Duschen 
zu benutzen. Und wer von der Eichel bis zur Sohle ungeduscht mit 
einem Mädchen zusammen sei, der habe im Polizeiberuf nichts zu 
suchen. Normalerweise hätte es: „ vom Scheitel bis zur Sohle“  hei- 
ßen müssen. 
Herr. G. war da genauer.  
Ob ihm dafür jemand einmal gedankt hat? 
  
„ Ich danke Ihnen, Meine Herren!“  waren seine abschließenden 
Worte. Für mich war die Lebenskunde damit nicht beendet. Im 
Gegenteil: Sie hatte erst richtig angefangen. In meinem Leben. 
 
Verantwortung und Aufklärung pur. Ohne Zierrat. Echt. 
Von einem Polizisten für Polizisten. Fürs Leben. 
Und ich mittendrin. 
Als junger Polizist. 
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12.Das „ Bergfest“  – wo kommen die Frauen her? 
  
   
 
 
 
Das Wort „ Bergfest“  hatte ich bisher nur im Zusammenhang mit 
der Polizeischule gehört. Für mich war es ein Polizeiwort. Das 
Bergfest wurde gefeiert, weil wir Polizeischüler in unserem Aus- 
bildungsjahr in Hann. Münden über den „ Berg“  waren und das 
erste Halbjahr geschafft hatten. 
Das war schon was. So fühlten wir uns auch: Wir waren keine 
Anfänger mehr. Wie alte Hasen witzelten wir über die neu einge- 
stellten Lehrgänge, die an ihren noch nicht eingelaufenen doofen 
Neulingsstiefeln zu erkennen waren. Deren Stiefel waren noch 
nicht eingelaufen und hatten dementsprechend keine auf uns 
„ männlich“  wirkende Gehfalten. In ihren Neulingsstiefeln konn- 
ten sich noch keine Strapazen widerspiegeln – weder für die Stie- 
fel noch für die Stiefelträger selbst.  
So nimmt es nicht Wunder, wenn mein erstes Bergfest mit einer  
gehörigen Portion Stolz verlaufen ist, denn ich hatte bereits ein 
halbes Jahr härteste Ausbildungsbedingen durchgestanden. Das 
konnte man sogar mir und meinen Stiefeln ansehen.  
Ich glaube an diesem Bergfest waren zwei Hundertschaften zu- 
gleich beteiligt, nicht nur unsere 3. Hundertschaft allein. Richtig 
sicher bin ich mir da allerdings nicht. Ist aber auch nicht wichtig. 
Jedenfalls waren wir alle aufgefordert, für die Gestaltung dieses 
Festes uns irgendwelche Darbietungen, Kleinkunstaufführungen, 
Zaubereien oder andere unterhaltsame Beiträge auszudenken und 
diese aufführungsreif vorzubereiten. Während dieser dienstlich 
unterstützten Aktivitäten entstand unter uns allen ein ungeheuerer 
Schub an Kreativität. Ich war verwundert über mich und andere. 
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Da wurden Organisationstalente freigesetzt, deren Zustandekom- 
men ich in dieser Fülle niemals vermutet hätte, worüber ich zu- 
dem noch heute ins Staunen und Schwärmen geraten kann. 
Ich hatte erlebt und gelernt, wie aus dem Nichts heraus Ideen ent- 
standen, geplant, organisiert und in bewundernswert gute Ergeb- 
nisse umgesetzt werden konnten. Wir lernten dabei, wie man    
Ideen und Gegenstände geradezu „ herbeiorganisiert“ . 
So habe ich mich manchmal gefragt, ob Polizisten durch bisher 
nicht bekannte Zufälle grundsätzlich kreativere Menschen sind. 
Das konnte jedoch nicht sein. Wie sollte diese bemerkte Kreativi- 
tät ernsthaft erklärbar sein? Das war absurd. 
Daher habe ich mir die wahrgenommenen Fähigkeiten zur Orga- 
nisation von Geselligkeit und unsere dementsprechende Kreativi- 
tät dazu durch ein eigenartiges polizeischuleigenes Zusammen- 
spiel zwischen Vorgesetzten und uns jungen Erwachsenen erklärt. 
Corpsgeist positiv. Vielleicht gibt es das ja?! 
„ Meine Herren, wenn man will, geht alles!“  Dieses Motto hatte 
ich damals immer wieder gehört. 
Mit aufmerksamen Ohren wahrgenommen, kann es als sehr dane- 
benliegend erscheinen und sich merkwürdig bescheuert  anhören. 
Wenig einfühlsam und völlig autoritär. Ganze Generationen von 
Jugendlichen waren mit solch hergebrachtem Unsinn traktiert 
worden. Kritik  dagegen müsste geradezu in der Luft liegen. Ge- 
gen die geistige Haltung, die in einem solchen Satz – „ Wenn man 
will, geht alles!“  –  liegen kann, wäre ich nur allzugern engagiert 
zu Felde gezogen. Einen solchen Satz hätte ich damals gern um 20 
bis 25 Jahre zurückdatiert und der Nazi-Zeit zugewiesen. 
Überlegungen dafür wären gut begründbar gewesen. 
Wenn man will, geht alles. 
Ich hatte diesen Satz jedoch als sehr, sehr positiv kennen gelernt. 
Keine Nazi-Erziehung. Berechtigte Kritik hin, Kritik her. So wa- 
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ren insbesondere meine Erlebnisse hinsichtlich der Ausgestaltung 
des Bergfestes waren für mich prägend. Besonders prägend. 
Dieses muss ich Ihnen näher darlegen. 
Im Rahmen unserer Festvorbereitungen war für jedermann unaus- 
gesprochen klar, dass wir in unserer eigenen großen Turnhalle fei- 
ern würden. Niemand hatte je etwas anderes gesagt. Die Turnhalle  
war für eine solche Großveranstaltungen bestens geeignet. Sie 
musste lediglich entsprechend hergerichtet werden. Bestuhlung, 
Beköstigung der Gäste, Bühne, Raumdekoration: Dies alles stellte 
kein Problem dar. Zwar war noch nichts konkret entschieden, aber 
die Dinge waren bereits angedacht und fixiert worden. Die Vorbe- 
reitungen liefen auf Hochtouren.  
Um so mehr verwunderte uns, dass es eines Tages hieß, unser 
Bergfest werde im Harz stattfinden, in dem Ort Braunlage. Dort 
gäbe es einen hervorragend geeigneten Saal. Alle Vorbereitungen 
könnten jedoch wie geplant fortgeführt werden. Die frei gewor- 
denen Kapazitäten durch den Wegfall der Dekorations-, Bestuh- 
lungs- und Beköstigungsfragen könnten in die inhaltlichen Arbei- 
ten zur Ausgestaltung der Unterhaltungsvorführungen einfließen. 
Das nahmen wir erstmal so hin. Nachdenken. 
Verdauen. 
Bereits wenige Stunden später wurden unsere ersten Fragen laut:  
Wer denn das beschlossen habe und warum wir denn nicht unsere 
Turnhalle nehmen könnten? Anordnung von oben? 
An den Reaktionen unserer Ausbilder war abzulesen, dass eine 
gut vorbereitete Beschwichtigungsstrategie abgesprochen war. 
Also doch: Anordnung von ganz oben. Da wollte wohl jemand 
seine Interessen durchsetzen. Vetternwirtschaft? Bis heute weiß  
ich nichts Genaues. Vermutlich geht es anderen Kollegen ebenso. 
 
 - Der Saal im Harz sei „ freundlicher“  als unsere Turnhalle. 
Verlogen?  Zuvor hatten Ausbilder uns noch Ideen zur dekorati- 
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ven Ausgestaltung unserer Turnhalle beigesteuert und uns zu be- 
geistern versucht. 
 
 - Der Saal befinde sich in einem Hotelkomplex, daher könne man 
dort angemessener speisen, mit richtigen Porzellantellern etc. 
Verlogen? Vorher war noch gesagt worden, dass es doch uriger 
und Kosten sparender sei, uns in unserer Turnhalle mit gutem und 
preisgünstigem Pappgeschirr zu behelfen. 
 
- Im Anschluss an die Feier könnten wir ohne leidige Aufräum- 

arbeiten mit unseren Bussen in unsere Unterkunft nach Hann. 
Münden: wie hin-, so auch zurückgebracht werden. 
Verlogen? Vorher hatte man uns noch gesagt, dass die räumliche 
Nähe zu unseren Stuben besonders für diejenigen günstig sei, die 
sich betrinken würden. Die könnten dann unbemerkt und höflich 
einfach in ihrem Bett verschwinden. Matratzen-horch-Dienst un- 
ter Einfluss hieß das damals. 
 
Diesen genannten Argumenten misstrauten wir. Sie befriedigten 
uns eindeutig nicht. Wir ahnten, dass es sich um verlogene 
Scheinargumente handeln müsse: man wollte uns von oben wieder 
etwas aufs Auge drücken. 
Unser Kollege, Wachtmeister W., traf mit seiner Besorgnis unse-  
ren Nagel auf den Kopf: „Und wo kommen die Frauen her???“ 
 
Mit dieser alles entscheidenden Frage hatte niemand von den Aus- 
bildern gerechnet. Diese präzise Frage brachte alle unsere Über- 
legungen auf den Punkt. Und unsere Befürchtungen auch. Merk- 
würdig: Darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht. 
Stille. Fragende Blicke. Ratlosigkeit. 
Nur wenige von uns waren in dem Alter, dass sie in einer eheähn- 
lichen Freundschaft steckten. Die Frauen der meisten Kollegen 
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konnten nicht mal schnell von irgendwo aus Niedersachsen mit 
der Bahn oder gar mit dem Auto nach Braunlage in den Harz an- 
reisen. Von Aurich in den Harz? Wo schlafen? Wie teuer würde 
dieses Fest werden? Nachts zurück? Einsamer Bahnhof? Be- 
schwippst sein? 
Hierauf hatte niemand Antworten parat. 
Kurz: Die Probleme waren schier unlösbar. 
Dabei wäre in Hann. Münden alles viel einfacher gewesen. Viele 
Kollegen hatten irgendwie freundschaftliche oder aber beginnen- 
de emotionale Verhältnisse zu jungen Frauen, aufgrund derer eine 
Einladung zum Bergfest ohne auffällige Heraushebung als völlig 
normal empfunden und leicht möglich gewesen wäre. So ging es 
auch mir. 
Zwar war es mit meiner Freundin S. mal wieder aus. Trotzdem 
wäre es für mich problemlos gewesen, eine andere gute Freundin 
als Tischdame (so hieß das früher!) für das Bergfest zu gewinnen. 
Aber nach Braunlage im Harz? Undenkbar. 
Ich war innerlich noch zu sehr „ Schüler“ . Das Frauenproblem lag 
nur ansatzweise in meinem Blickfeld. Diese Problematik war der 
Führungsriege der Polizeischule nicht unbemerkt geblieben. Aus 
diesem Grunde war für den folgenden Tag „ von ganz oben“  
wieder eine Besprechung angesetzt. Die hatte es in sich. 
Und wo kommen die Frauen her? – dieses Problem war von ganz 
unten bis in die höchsten Spitzen nach ganz oben durchgedrungen. 
Aber nichts half. 
Die Herren der Lage, die führenden Beamten mit den schicken 
Goldsternen auf ihren silbernen und geflochtenen Schulterstük-
ken, hatten sich zwar dieses Problems angenommen, trotzdem 
blieb es überwiegend unser Problem. 
Sie hatten keine Sorgen, wie eben beschrieben. Ihre Frauen hatten 
keine Schwierigkeiten, mit dem Privatauto nach Braunlage und 
zurück zu kommen. Kostengründe spielten da keine Rolle. Diese 
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Herren mussten sich nicht aufgrund einer Einladung zum Bergfest 
beziehungsmäßig aus der Deckung wagen, emotional Farbe be-
kennen und sich dabei vielleicht sogar übernehmen. 
Die Ausbilder formulierten einen merkwürdigen Vorschlag, der 
uns als Ausweg aus unserem Dilemma verkauft werden sollte, den 
wir jedoch als unglaublich, unzumutbar und zynisch ansahen: 
Am Tag des Festes würden wir nicht nur rechtzeitig zu den unmit- 
telbaren Festaktivitäten in Braunlage ankommen, sondern erheb- 
lich früher, etwa drei Stunden vorher. In dieser zusätzlichen Zeit 
würden wir in Braunlage und den nahegelegenen Ortschaften in 
ganz kleinen Gruppen in Ausgehuniform, also perfekt geschnie- 
gelt und gebügelt, abgesetzt. Zu einem vorher festgelegten Zeit- 
punkt käme nach diesen drei Stunden der Bus an die gleiche Stel- 
le zurück und brächte uns nunmehr zu unserem Bergfest. 
In diesem Zeitraum von maximal drei Stunden hätten wir die Ge- 
legenheit, uns eine Tischdame zu suchen. 
 
Donnerwetter, war unsere Aufregung groß! 
Alle fragten und redeten chaotisch durcheinander. 
Die ersten Fragen wurden herausgebrüllt: 
„ Wie? Eine Tischdame???“  Das war die Fraktion mit den langen 
Leitungen. Möglicherweise war auch einigen von uns mangels 
guter Kinderstube oder wegen fehlender Teilnahme an einem 
Kurs in der Tanzstunde der Begriff „ Tischdame“  ein Fremdwort 
geblieben. Aber wir wurden schlauer und fragten sofort genauer 
nach:  
„ Auch zum Knutschen? Oder wie? Und wo sind denn überhaupt 
die Tischdamen?“  
Solche Fragen ließen auf den beginnenden Durchblick schließen. 
Die genervten Gegenfragen der Ausbilder kamen prompt: 
„ Wie, wo die Tischdamen sind? Wollen Sie die auch noch dienst- 
lich geliefert kriegen? Oder was?“  
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Unsere Unsicherheit machte sich in leichten Rückzugsgefechten 
bemerkbar: 
„ Natürlich nicht, aber wo kommen die denn her? Und was sind 
denn das für welche?“  formulierte sich unsere Ratlosigkeit erneut. 
„ Die kommen nicht erst, die sind schon da: auf der Straße, in den 
Geschäften. Überall!  Sie müssen Ihre Tischdame nur finden, nett 
ansprechen, höflich einladen und dann zum verabredeten Termin 
zum Bus mitbringen. Und ab gehts zum Bergfest. So einfach ist 
das!“  
Das war die Antwort einer polizeilichen Einbahnstraße: Von de- 
nen da oben – für die da unten. Polizeikompakt. Einer Dienstan- 
weisung ähnlich. 
Unser unwirsches: „ Das geht doch gar nicht! Unmöglich! Wie soll 
denn das funktionieren?“  wurde lächelnd sogar ernst genommen. 
Darauf schien man vorbereitet. Oder sollten wir mit folgender 
Antwort schlicht und ergreifend für blöd verkauft werden? 
„ Natürlich geht das! Wenn Sie ein Mädchen sehen, das Ihnen ge- 
fällt, dann gehen Sie einfach hin, in die Bäckerei, an die rote Am- 
pel oder meinetwegen zur Bushaltestelle und sprechen sie an: 
G̀uten Tag, mein Name ist ... sowieso ... Ich bin Polizist der Poli- 

zeischule Niedersachsen, wir feiern hier heute Abend unser Berg- 
fest. Das ist ein Zwischenfest in unserer Ausbildungszeit. Zu die- 
sem Zwischenfest möchte ich Sie ganz herzlich als Tischdame 
einladen. Oder zum Tanzen. Ich würde mich freuen, wenn Sie ja 
sagen würden. Wenn Sie es für erforderlich halten, dass ich zu- 
sätzlich mit Ihren Eltern sprechen möge, würde ich das gerne tun.  ̀
Das mit der Tischdame und so, können Sie auch weglassen. Und 
dann warten Sie die Antwort ab. 
Wenn sie ja sagt, dann haben Sie ihre Tischdame, dann ist doch 
alles klar. Und wenn sie nein sagt, dann suchen Sie weiter. Sie 
haben doch drei Stunden Zeit. In diesem Zeitraum schaffen es an- 
dere sogar, ein Mädchen zum Hochzeitsaltar zu schleppen. 
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Gut, das war ein Scherz. 
Aber in drei Stunden werden Sie doch ein Mädchen finden, das 
Ihnen gefällt. Oder sind Sie so wählerisch, dass Ihnen überhaupt 
keine gefällt? Das kann doch wohl nicht wahr sein? Wo um Him- 
mels Willen liegt denn da das Problem!!?“  
 
Ist Ihnen beim Lesen der leicht aggressive Ton zum Schluss hin 
aufgefallen? Unsere Reaktionen hierauf waren sehr breit gefä- 
chert. Von „ Die spinnen ja!“ , über „ Mann kanns ja mal versu- 
chen“  bis zu „ Ich lasse mich doch nicht zum Affen machen!“  und 
„ Verarsche! Eindeutig Verarsche!“  waren alle ablehnenden Reak- 
tionen vertreten. 
Und ich? 
Ich nahm am Tag des Bergfestes mit der gebotenen Vorsicht an 
der Aktion „ dienstliche Frauensuche“  teil und landete in dem Ort: 
Vienenburg am Nordrand des Harzes. Ein Blick. Kurze Orientie- 
rung. Tür zu und weg war der Bus. Dann war ich allein und stand 
in schicker Ausgehuniform mit weißem Hemd und blanken Schu- 
hen meinem Schicksal gegenüber. Was würde wohl kommen? 
Vienenburg. 
Ein Ort, kleiner als Braunlage, vielleicht etwa 15 Kilometer von 
Braunlage entfernt. Für Vienenburg war Braunlage die Großstadt. 
Vienenburg war Ort, in dem nachmittags gegen vier Uhr kaum je- 
mand auf der Straße zu sehen war. Anders ausgedrückt: ein Ort 
mit einem enorm ruhigen Ambiente. 
Wenn ich den einen Radfahrer weglasse, den ich gleich zu Beginn 
gesehen hatte, war wirklich niemand zu sehen. Weit und breit 
nicht. Von tollen Mädchen oder aufgeschlossenen jungen Frauen, 
die nur darauf gewartet hatten, von einem picobello uniformierten 
Polizisten eindeutige Einladungen zu erhalten, ganz zu schweigen. 
Aber vielleicht hatten die sich ja nur versteckt und warteten wild 
darauf, von mir an der Bushaltestelle angesprochen zu werden. 
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Sie merken es, ich hatte mich mit Humor in mein Schicksal gefügt 
und war bereit, es fest in meine Hand zu nehmen. Zuerst wollte  
ich meine Situation in einer Art Lagebesprechung mit mir allein in 
einem Café oder einem ähnlichem Ort überdenken. Dazu musste 
ich mich zum Kern des tobenden Lebens von Vienenburg durch- 
fragen. Aber da war niemand, bei dem ich mich hätte erkundigen 
können. Ein Trecker fuhr vorbei. Ob ich den hätte anhalten sollen, 
um zu fragen? Ob ich dazu ein Recht gehabt hätte?  Als zwar uni- 
formierter Polizist, aber doch nur in der Rolle eines ganz norma- 
len Menschen einfach eine freundliche Frage zu stellen, mehr 
nicht? Unsicher ließ ich das instinktiv lieber sein und klingelte 
dafür an einer wildfremden Haustür.  
Stellen Sie sich das einmal realistisch vor: Nachmittags gegen 
17.00 Uhr klingelt es an Ihrer Haustür. Draußen steht Ihnen ein 
fremder, frisch gebügelter Polizist gegenüber, den Sie noch nie 
gesehen haben, und fragt ganz höflich, ob es in diesem Ort einen 
Stadtkern oder eine Fußgängerzone mit einem Café gebe und wie 
er dahin komme?  
Das war schon eine sehr komisch anmutende Nummer, die ich da 
gebracht hatte. Aber – ich fand immer mehr Gefallen daran. Also 
gut: „ Die Straße entlang, an der einen Ampel links, und dann se- 
hen Sie die Bäckerei mit dem Café schon!“  „ Herzlichen Dank und 
auf Wiedersehen!“  Unterwegs traf ich dann doch ein paar Leute: 
Vielleicht insgesamt  drei Hausfrauen, vier Rentner und ein paar 
spielende Kinder. Die sahen mich allerdings so an, dass ich bei 
jedem Schritt merkte, dass ich als fremder Polizist hier überhaupt 
nichts zu suchen hatte und erst recht keine: Frau! Ohne es zu wol- 
len, fiel ich leicht auf. Jedem. Verstohlene Blicke verfolgten mich. 
Auf Schritt und Tritt. Ich fühlte mich unwirklich, fremd und ein- 
sam wie Joseph K. in Franz Kafkas Roman „ Das Schloss“  .  
Möglicherweise konnte ich froh sein, dass die Leute in Vienen- 
burg nicht ihren zuständigen Ortspolizisten angerufen hatten, mit 
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dem Ziel, dass der mich wegen Amtsanmaßung festnehmen möge. 
Aber es ging alles mitteleuropäisch-durchschnittlich gut. Ich fand 
das beschriebene Café und dachte sogleich nach. Ich begann, vom 
Ende her zu denken. Zuerst fragte ich mich, was es für mich hie-
ße, nach drei Stunden vergeblicher Werbungsversuche letztend- 
lich ohne Partnerin dazustehen? Mit diesem Ergebnis hätte ich 
keineswegs als Frauenheld dastehen können. Peinlich irgendwie. 
Aber nicht wirklich wichtig. Das war schon mal klar. 
Ich wollte aber auch nicht zu den armen Hanseln gehören, von de- 
nen man annahm, dass die sich überhaupt nichts trauten, zur Kon- 
taktaufnahme zu Frauen unfähig seien und die dann mit Sicherheit 
zu den Doofen gerechnet werden. Ohne eroberte Frau zu zum Fest 
zu erscheinen, würde als Beweis dafür gewertet werden. Ein sol- 
ches  Schicksal wollte ich mir ersparen. 
In geringfügig aufkommender depressiver Stimmung trieben mich  
zusätzlich immer mehr solche ehrlichen Fragen an wie: 
Sehe ich eigentlich gut aus? Ein wenig, oder gar nicht? Wer bin 
ich eigentlich? Was könnten Frauen an mir toll finden? 
Mir wurde klar, dass ich am Ende dieser Fragen jeweils eine gan- 
ze Zeile von Fragezeichen hätte setzen müssen. Eines allein hätte 
meiner Gefühlslage nicht entsprochen. 
Nicht annähernd. 
Ich sah die ganze Welt plötzlich anders. Gedämpft,  mit vielen 
riesengroßen Knoten im Kopf und dicken Fragezeichen für alle 
sichtbar auf meinen Pupillen. 
Trotzdem konnte mir die Serviererin des Cafés auffallen. Sie ge- 
fiel mir sehr gut und hatte eine Figur wie Jane Mansfield in ihren 
besten Zeiten. Überall voll und rund, ein Prachtweib. Toll. 
Es gab aber ein gewichtiges Hemmnis: Sie hätte aber vom Alter 
her meine Mutter sein können. Meine Moral und mein Gehirn 
arbeiteten heftig. 
Was sollte ich tun? Was müsste ich tun? Was dürfte ich tun?  
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Mit dieser Frau hätte ich sogar angeben können! Eine Beziehung 
zu einer reifen und viel älteren Frau würden die anderen mir als   
Durchtriebenheit auslegen und mich dafür sogar bewundern.  
Auch meine Ausbilder hätten vermutlich voller Anerkennung ge- 
sagt, dass ich ja ein ganz Schlimmer sei und dass stille Wasser tief 
seien. Mit dieser Frau an meiner Seite hätte es für mich Achtungs- 
erfolge nur so gehagelt. Doch ich rührte mich nicht. 
„ Nein, nein, nein!“   So formulierte sich mein Widerstand. Eine 
solchermaßen übliche und verlogene Nummer fand ich für diese 
fremde Frau und auch für mich als Mann gleichermaßen unwür- 
dig. Zumal sie sehr freundlich und nett war. Ich wollte sie nicht 
zum Prestigeobjekt meines Egos missbrauchen. So unehrlich 
wollte ich nicht sein. So männermäßig blödnormal niemals. 
Während ich so dasaß und meine Rechnung bezahlte, entschied 
ich mich für das praktische Leben.  
Ich wollte nunmehr aktiv in die Normalität eingreifen, anstatt bei 
einer weiteren Tasse Kaffee rumzuhängen. Bei diesen Überlegun- 
gen bemerkte ich, dass ich der figurhübschen Serviererin andau- 
end weniger in die Augen, ihr dafür aber mehr mit pubertätsver- 
stecktem Blick auf ihren herrlich vollen Busen geschaut hatte. 
Heute hoffe ich, dass ihr meine genießenden Blicke verborgen ge- 
blieben waren. Sie kennen das: so manchem Mann gelingt dies 
leider eher nicht! Meine Entscheidung kam spät, aber sie kam! 
Schluss mit dem pubertären Männergeglotze – dafür hinein ins 
pralle Leben von Vienenburg. Ich hatte wieder gedankliche Klar- 
heit erlangt. In den ortsmäßig vorhandenen Geschäften wollte ich 
den Rest  meiner Zeit damit verbringen, aus Kontaktgründen tau- 
send Kleinigkeiten einzukaufen und dabei versuchen, eine tolle 
Frau kennen zu lernen: So ganz unverfänglich, so gespielt beiläu- 
fig. Eben so, dass eine Frau auch darauf eingehen könnte. 
Also: Kein Draufgänger und kein Lügner zu sein. Beides nicht. 
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Nur solche Gedanken sind gut und bringen einen weiter, die man 
auch durchführt. Dieser Weisheit gemäß sollte es nun laufen. 
Allerdings: die Zeit lief auch. Und zwar mir davon. 
Dabei lief bei meiner Einkaufstour nichts, rein gar nichts. Ich 
wollte schon aufgeben. Aber hinter mir, in einem Papiergeschäft, 
stand eine junge und hübsche Frau. Ich bemerkte sie eher zufällig. 
Ein flüchtiger Blick. Ihr dicker Mantel verdeckte zwar alles Inter- 
essante, aber sie hatte sehr schöne Augen. Jetzt musste ich in 
Zehntelsekunden handeln! Jetzt oder nie. Diese Augen! Ich sagte 
ganz selbstbewußt meinen Spruch auf: 
„ Guten Tag, ich heiße Ulrich Dix. Ich bin Polizeischüler in Hann. 
Münden. Hier in Braunlage feiern wir Polizeischüler heute Abend 
unser Bergfest. Zu diesem Fest würde ich Sie gern einladen. Sie 
gefallen mir. Hätten Sie Lust dazu?“  
Die von mir beabsichtigte Pause nach dieser Frage erschien mir 
wie eine Ewigkeit. Blicke zur Verkäuferin und zurück. Ich weiß 
es nicht, die kannten sich wohl. Ich sah nicht vor lauter Verlegen- 
heit auf den Boden, stattdessen sah ich sie an und untermauerte 
mit bittendem Unterton meinen Wunsch: „ Ich würde mich sehr 
darüber freuen!“  
 
Nach schier unendlichen Sekunden – jedenfalls für mich! –  sagte 
sie einfach: „ Ja!“  und lächelte zurück. Mehr nicht. 
Wenn mir eines klar war, dann dieses: Jetzt ja nicht rumblödeln, 
zerreden und mich so verhalten, wie es auf der Stube Anerken- 
nung gefunden hätte: Zurückhaltung vortäuschen und doch einen 
dicken Macker machen. Wie etwa: Unsere Gitarren-Band sei un- 
heimlich gut. Wahnsinnige Musik. Cliff Richard and The Sha- 
dows. Das wäre das wichtigste Fest in meinem ganzen Leben und 
sie die hübscheste Frau auf dieser Welt. Superlative. Und lauter 
ähnliche Undinger. Aber auch nicht Unverfängliches: Was sie 
denn beruflich so mache? 
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Das alles tat ich nicht. 
Ich beantwortete ihr Lächeln – allerdings ein wenig forschend, 
doch innerlich immer mehr sicherer werdend, bezahlte meinen un- 
sinnigen Kleinkram und fragte, ob ich sie ein Stück begleiten 
dürfe, es gäbe ja noch einiges zu bereden. Gern. Sie wollte das. 
Und ich erst! 
 
Alles kam wie gewollt und geplant. 
Das Bergfest war unbeschreiblich schön. Wir haben getanzt, ge- 
lacht und auch geschmust. Allerdings ohne die Dauer des Schmu- 
sens, wie ich sie durch die drei Buchstaben „ u“  auf der Mitte der 
S. 98 auszudrücken versucht habe. Wir hatten eher „ freundschaft- 
liche“   Zuneigungen ausgetauscht und trotzdem eine wunderbare 
Zeit beziehungsweise einen wunderbaren Abend miteinander. 
Ich war einer von den wenigen, die es geschafft hatten, das Berg- 
fest mit einer Frau zu genießen. Sicherlich wurde ich zusätzlich 
ein wenig bestaunt, vielleicht sogar beneidet. Ein Frauenheld nach 
unseren damaligen Maßstäben war ich keinesfalls. Das alles inter- 
essierte mich nicht sonderlich. Zu den Mackern wollte ich - trotz 
der „ eroberten“  Frau! – nicht gehören. Das war nicht meine Welt. 
Fest steht: Wir hatten ein rauschendes Fest erlebt. Alles war 
traumhaft und herrlich. 
 Nach dem Abend haben wir uns nicht wieder gesehen. Nie mehr. 
Ob da jemand von uns beiden einen Fehler begangen habe? 
Ich glaube nicht. Alles war ganz einfach sehr, sehr schön – aber es 
hatte nicht genug „ gefunkt“  zwischen uns beiden. Eben nicht wie 
im Märchen. Und leider auch keine Märchenhochzeit. Wir lebten 
nicht mit unseren Kindern bis ans Ende unserer Tage und waren 
glücklich. 
Also kein Märchentraum. Dafür aber: Traumberuf Polizist – und 
zwar im wirklichen Leben! 
Eindeutig: dieses Fest war das richtige Leben. Mein Leben. 
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Und ich war als Polizist mitten drin. 
Mit Sicherheit jedoch war das Bergfest zugleich auch: eine Poli- 
zistengeschichte, die mich sehr nachhaltig geprägt hat. Bis zur 
heutigen Zeit. Sie wird immer ein prägender Teil meiner Erlebnis- 
se als junger Polizist bleiben. Auch das Bergfest hat dazu beige- 
tragen, innerlich ein solcher Polizist auf einem Polizeirevier zu 
werden, der auch Sie, liebe Leserin und lieber Leser, hätte an- 
sprechen können: „ Guten Tag, Ihre Fahrzeugpapiere bitte!“  
Ähnliche Bitten hatte ich an viele Personen gerichtet. Über einige 
wesentliche Erlebnisse aus dieser Zeit im Polizeieinzeldienst wer- 
de ich in all den nachfolgenden Kapiteln berichten. Vom Kapitel 
auf der nächsten Seite bis zum Kapitel 21: Traumberuf Polizist – 
da gab es nichts dran zu deuteln, kein Fragezeichen! 
Erst in den danach folgenden vier Kapiteln ab Seite 201 ist das 
Fragezeichen hinter dem Wort „ Traumberuf“  nicht mehr wegzu- 
denken. 
Es bleibt Ihrem Urteil überlassen, ob Sie diesem Stilmittel eine 
Bedeutung zumessen oder nicht. 
  
Aber zuvor müssen Sie mit mir auf die Autobahn! 
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Auf dem Polizeirevier 
13. Einsatz auf der Autobahn 
 
 
Zwei Jahre später nach dem Bergfest. 
Im Laufe von nur wenigen Wochen und Monaten war ich in der 
Stadt Hildesheim, nahe Hannover, ein richtiger Polizist geworden. 
Mit allem Drum und Dran. Sogar schriftlich beurkundet.  
Unspektakulär und eher beiläufig hatten sich meine sehnsuchts- 
vollsten Kindheits-, Pubertäts- und Männerträume erfüllt. Meine 
mit Inbrunst vorangetriebenen Wunschvorstellungen nach dem 
Polizisten-Dasein waren immer mehr den nüchternen Anforderun- 
gen des täglichen Dienstes gewichen. Aus gelebten Phantasien 
war normaler Alltag geworden. 
Polizeialltag. 
Trotzdem liebte ich meinen Beruf von Dienstschicht zu Dienst- 
schicht mehr. Meinen Traumberuf als Polizist. 
 
Unser Schichtführer hatte mich zum Streifendienst im Funkwagen 
eingeteilt. Kollege T., nur wenige Jahre älter als ich, war der 
Streifenführer, ich der Fahrer. 
In der Stadt tat sich nichts. Polizeilich war alles im Lot.  
Als wir per Funk gerufen wurden, war es mit der Ruhe aus. 
Mein erster Einsatz auf der Autobahn kündigte sich an: 
„ Null 49 an Berta 8!“  
Das waren wir in unserem Streifenwagen. Unsere Dienststelle 
hatte uns gerufen. Vorahnungen liefen ab. Was die nun wieder 
wollten? So kurz vor Feierabend? 
Kollege T. antwortete: 
„ Hier Berta 8, kommen!“  



 

 118 

„  Schwerer Unfall mit Personenschaden auf der Autobahn, Rich- 
tung Hannover, unmittelbar hinter der Auffahrt Drispenstedt, die 
Kollegen von der Mot.4 sind bereits vor Ort. Feuerwehr und Kran- 
kenwagen sind verständigt. Unterstützung dringend erforderlich.“   
„ Berta 8, verstanden, Ende!“  
 
„ Ulrich, Du hast gehört! Los, Blaulicht an und gib mal ordentlich 
Gas! Du weißt, wo Du auffahren musst!?“  
Ich kannte die Auffahrt genau und den kürzesten Weg dorthin  
ebenfalls . 
Bevor der Kollege T. zu unserem Polizeiabschnitt gekommen war, 
hatte er selbst bei der Mot. Dienst verrichtet. Der kannte alles. 
Von ihm konnte ich lernen. 
Ich hatte das nicht gleich von Anfang an gemerkt, für ihn war es 
jedoch von vornherein klar. Daher musste ich davon ausgehen, 
dass er sich nur zu gut vorstellen konnte, was es heißt, in der Not-
situation eines schweren Unfalls auf Hilfe durch andere Kollegen 
zu warten. Er kannte sämtliche Gefahren, aber auch den ungeheu- 
ren Wert von Sekunden. 
Von mir erwartete er daher quietschende Reifen verbunden mit 
hoher Fahrsicherheit. Beides. Und beides gepaart mit Überblick. 
Genau das brauchte er jetzt, und ich konnte es ihm geben. Seine 
nachdenkliche Gelassenheit zeigte mir, dass er sich bei meinen 
Fahrkünsten völlig sicher fühlte und in Gedanken bereits auf der 
Autobahn am Unfallort war. 
 
Beim Fahren war mir durch den Kopf  gegangen, worin wir uns 
unterschieden: Erstens hatte er eine Vorstellung davon, was am 
Unfallort jetzt abläuft – ich nicht. Zweitens sagte er nichts – ich 

                                                 
4 „ Mot.“  war die geläufige Abkürzung für die „ Motorisierte Ver- 
   kehrspolizei“ .   
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aber hätte am liebsten alle Fragen gleichzeitig gestellt. Tat es aber 
nicht. Ich glaube, wir hatten uns trotz dieser Unterschiede gut 
verstanden. 
Als wir am Unfallort ankamen, hatte der Kollege T. die Lage 
richtig eingeschätzt, lange bevor wir angehalten hatten und uns 
ein Kollege von der Mot. in das Geschehen einweisen wollte. 
 
Zuerst waren da nur wenige Blaulichter, dafür aber viel Regen, 
zerbeulte Fahrzeuge, Verletzte, Hilferufe und die unaufhaltsam 
heranrasenden Autofahrer. Auch ich hatte schnell geschaltet. Der 
Unfallort musste umgehend abgesichert werden. Sofort. Zu unser 
aller Nutzen und insbesondere zur Sicherheit der Verletzten und 
zwar in Sekunden. 
„ Ulrich, Du nimmst diese Kelle hier, rennst weit zurück bis zu 
dem Busch da hinten und warnst den heranrasenden Verkehr. Die 
sollen langsam und vorsichtig auf die Überholspur rüberfahren.  
Pass aber bloß auf!“  
Seine Warnung hätte ich aus Eitelkeit fast empört zurückgewie- 
sen. Gott sei Dank aber hatte ich in Bruchteilen von Sekunden 
begriffen, dass es um solche Gefühle jetzt überhaupt nicht gehen 
kann: Der Tod hatte von diesem Ort Besitz ergriffen und versuch- 
te, sein Hoheitsgebiet auszuweiten. 
 
Auf dem langen Weg zu meinem Busch wurde mir klar, dass Kol- 
lege T. seine Warnung nach Vorsicht mir gegenüber kollegial ge- 
meint hatte und: dass auch die Notwendigkeit dafür vorgelegen 
hatte. Obwohl ich überhaupt noch nicht bei meinem Busch ange- 
kommen war, musste mich ein Autofahrer wohl als einen am Au- 
tobahnrand im Regen dahersprintenden Polizisten wahrgenommen 
haben und vor Schreck oder aus Panik voll in die Bremsen gestie- 
gen sein. Auf der regennassen Fahrbahn kam sein Fahrzeug sofort 
so erheblich ins Schleudern, dass er mich mit seinem Auto zuerst 
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fast umgehauen hätte und dann in die Leitplanke gerast wäre. Um 
Haaresbreite. Diese Rutschpartie hatte meinen Herzschlag in 
Zehntelsekunden nahezu gegen null gedrückt, um dann auf einen 
Schlag in Herzrasen überzugehen. Dabei hatte ich meine eigene 
Gefährdung überhaupt nicht realitätsgerecht wahrgenommen. Da- 
für war mir später umso mehr klar geworden, dass der Tod mal 
kurz vorbei geschaut, sich aber für mich noch nicht ernsthaft in- 
teressiert hatte. Vermutlich wollte er mir mal kurz zeigen, wer 
hier auf der Autobahn der Chef im Ring war.   
Regentropfen und Schweißperlen vermischten sich auf meiner 
Stirn zu salzigen Angsttropfen, und vom Laufen war ich zudem 
noch völlig außer Atem. So langsam realisierte ich, an welchem 
Ort ich mich hier aufhielt und wie schmal der Grat sein kann zwi- 
schen dem eigenen Handeln und dem Behandeltwerden – zwi- 
schen Leben und Tod. Äußerst gefährliche Situtionen geschahen 
unmittelbar vor meinen Füßen und völlig ohne mein Handeln. 
Genau das war mir unheimlich. 
Wie im Film hatte ich mir selbst einen Augenblick zugeschaut: 
Fast wäre ein schwerer Unfall neu hinzugekommen, nur weil ich 
am Rande der Autobahn zu meinem anvisierten Busch gelaufen 
und dabei trotz des Regens als Polizist erkannt worden war. Dabei 
hatte ich in Bezug auf die herantobenden Autos mit meiner Ver- 
kehrsregelungsarbeit  noch gar nicht begonnen. 
Mich beschlich daher die besorgte Frage, was noch alles gesche- 
hen könnte, wenn ich erst richtig anfing, hier als Polizist zu han- 
deln und entsprechende dienstliche Maßnahmen durchzuführen? 
 
Hier am Fahrbahnrand der Autobahn hatte ich plötzlich den ge-
samten Verkehrsablauf als vollkommen unberechenbar und äu- 
ßerst gefährlich einzuschätzen gelernt. Nicht auf der Polizeischu- 
le. Sondern hier, allein, im Regen, zwischen irgendwelchen Bü- 
schen, im tosenden Verkehr und nahe Hildesheim. Dort zwischen 
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den Büschen, wo normalerweise niemand hinkommt und wo 
Autofahrer nicht unbedingt mit einem Polizisten rechnen müssen. 
Kollege T. hatte mit seiner Warnung völlig richtig gelegen. 
Jemanden, der noch nie im Regen, ungeschützt und dicht neben 
den auf der Autobahn heranrasenden Autos umhergelaufen ist: So  
jemanden muss man warnen!  
Durch Buchstaben und Wörter allein kann man das nicht lernen. 
Kollege T. wusste das sehr wohl. Ich jetzt auch.  
 
Als ich bei dem besagten Busch angekommen war, schaltete ich 
das Licht meiner Warnkelle ein und versuchte – wie auf der Poli- 
zeischule gelernt –, zu den Fahrern der Fahrzeuge freundlichen 
Blickkontakt aufzunehmen. Meine Absicht war es, ihnen durch 
Gesten zu zeigen, dass sie äußerst langsam fahren und auf die 
Überholspur hinüberwechseln sollten. Unbedingt per festem Blick 
in die Augen die Autofahrer schauen und sie dabei wohlmeinend 
ansprechen!  So war uns das damals richtigerweise vermittelt 
worden. 
Es gab da aber keine Autofahrer! 
Mit Entsetzen musste ich feststellen, dass sich dort Sekunde für 
Sekunde eine unter schlechten Sichtverhältnissen heranrasende 
Masse anonymer und dicht aufeinandergedrängter, seelenloser 
Autos dem Unfallort näherte. 
Autofahrer, Blickkontakt, Freundlichkeit, wohlmeinende Anspra- 
che – hier war nichts möglich. Tobende Aussichtslosigkeit! So ge-  
schah das, was ich nun überhaupt nicht beabsichtigte: Mit meiner 
erhobenen Kelle hatte ich massenhaft Vollbremsungen bewirkt! 
Die Autos quietschten und schleuderten furchterregend unmittel- 
bar neben mir über die nassglatte Fahrbahn. 
Diese enorme Gefahrenquelle hatten die anderen Kollegen trotz 
ihrer laufenden Bergungs- und Rettungsarbeiten durch den von 
mir verursachten gefährlichen Krach sofort bemerkt. 
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Diensteifrig, nur das Gute wollend, nahm ich die Gefahr für mich 
gar nicht wahr. Um Schlimmeres zu verhindern, kam mein Strei- 
fenführer T. schnellen Fußes angerannt. Atemlos keuchte er mich 
an: 
„ Mensch, Ulrich, bist Du denn verrückt? Das kannst Du doch 
nicht machen! Du darfst nur das Achtungszeichen zur Warnung 
geben. Die rasen sonst alle ineinander und sagen hinterher, dass 
Du der Schuldige seiest, sie hätten lediglich pflichtgemäß nur 
deine Stoppzeichen befolgt. Mensch!“  
Noch bevor es mir leid tun konnte, hatte ich kapiert: Grundstel- 
lung mit dem Zeichen „ Achtung“ ! Ich hatte aber auch gleichzeitig 
kapiert, dass ich noch viel, viel lernen musste. Und dass mein 
Kollege aus Ärger nur „ Mensch“  und mich nicht als „ Vollidiot!“   
tituliert hatte, war bei mir sehr wohl nebenher angekommen. 
Ein paar Minuten später kamen die Kollegen mit entspechenden 
Warnblinkgeräten. Die Sicherheitslage wurde immer stabiler. Ich 
war innerlich damit beschäftigt, meine Lektionen zu verarbeiten. 
Helfen müssen und dabei Mist verzapfen: Da kann einem schon 
mal schlecht werden. Und mir war schlecht davon. Mir war 
schlecht vor mir selber! 
Mit solchen Gefühlen rannte ich zurück zu meinem Streifenwagen 
und zu den anderen, um zu sehen, wo weiter Not am Mann sei, wo 
ich helfen müsse. Von dem eigentlichen Unfall und seinen Folgen 
hatte ich bisher so gut wie keine Details mitbekommen. Mittler- 
weile Blaulichter jede Menge. 
Der Verkehr toste nun nicht mehr. Dieser Krach war weg. Daher 
konnte ich so langsam immer lauter das Stöhnen und das durch 
Mark und Bein gehende Schreien der Unfallopfer hören. Mit mei- 
nen Ohren vernahm ich zuerst, was ein Unfall ist und wie erbärm- 
lich es sich anhören kann, wenn jemand mit dem Tode ringt. An- 
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statt mich einem Verletzten näher zu widmen, wäre ich am lieb- 
sten weggerannt, um schleunigst die Polizei, die Feuerwehr oder 
den Notarzt zu alarmieren. 
Die Polizei war ich aber selber! Und die anderen waren alle längst 
da und machten bereits hoch konzentriert ihre schwierige Arbeit. 
Offensichtlich hatte sich aber bisher noch niemand um eine auf 
der Fahrbahn ein wenig abseits liegende Frau kümmern können. 
Ihr leises, aber eindringliches Stöhnen wies mir den Weg zu ihr. 
Mein Körper wusste eher als ich, was auf mich zukommen würde. 
Während ich mich noch innerlich sehr zusammenreißen musste, 
reagierte er schon für mich mit Übelkeit. Ich kenne es seit langem: 
Er lässt sich nicht betrügen. Von niemandem. Auch ich kann ihm 
oft nicht meinen Willen aufzwingen. Im Gegenteil. Er schafft 
mich immer wieder. 
So wurde mir in Sekunden derart schlecht, dass meine Beine ihren 
Dienst versagten. Ich wäre fast umgekippt und kämpfte mit dem 
Gefühl, dass ich mich auf der Stelle übergeben müsse. Das wollte 
ich aber nicht zulassen, ich wollte helfen. Ich wollte ein guter Po- 
lizist sein. Dabei begriff ich nachhaltig, dass ich erst noch einer 
werden muss und dass ich mit gutem Willen allein in Situationen 
wie diesen kaum etwas auszurichten vermochte.  
Mit diesen Gedanken beschäftigt und mit meinem Körper kämp- 
fend sah ich die Frau verschmutzt, frierend, zitternd und durch- 
nässt vor mir auf der Fahrbahn liegen. Die langen Haare hatten 
sich durch den Unfall um ihren blutenden Kopf gewickelt und 
wirkten wie ein schlecht gewickelter Turban einer lustigen Karne- 
valsverkleidung. Sie war nicht tot. 
Sie atmete – aber kaum wahrnehmbar und unregelmäßig. 
Bei meinem Versuch, sie anzusprechen, waren mir die Worte im 
Halse stecken geblieben. Was sollte ich ihr denn Vernünftiges sa- 
gen? Was denn fragen? Meine vorsichtig herantastenden Worte 
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hatten nichts genützt. Sie hatte vermutlich wegen der ungeheuren 
Schmerzen das Bewusstsein verloren und war nicht ansprechbar. 
Sie lag bewegungslos auf dem Bauch.  
Ihr Kleid war zerfetzt. Die Strumpfhose bestand nur noch aus rie- 
sigen regendurchnässten Löchern, die lediglich durch Laufma- 
schen und breite Risse miteinander verbunden waren. 
Ihre Beine waren leicht gespreizt. Dabei war das linke Bein ein 
wenig angewinkelt. Das rechte Bein wirkte fast normal gestreckt. 
Nur der Fuß schien in eine Richtung zu zeigen, in die er normaler- 
weise nicht hätte zeigen dürfen. Deutlich sehen konnte ich das 
nicht, dazu war es zu dunkel. Während ich die Frau so daliegen 
sah, rebellierte mein Magen mit Würgeanfällen. Als ich mich zu 
dem Unfallopfer herunter auf die Fahrbahn kniete, nahm ich nicht 
nur wahr, wie todesnah sich ein Unfall anhören – ich sah auch, 
wie fürchterlich und erbärmlich ein Unfall aussehen kann. 
Das rechte Bein dieser Frau, das von weitem gerade und gestreckt 
zu sein schien, war an mindestens zwei oder gar drei Stellen ge- 
brochen. Es war samt Fußspitze in sich korkenzieherartig völlig 
verdreht. Das Blut sickerte aus mehreren Schürf- und Risswunden 
durch die Löcher der Strumpfhose auf die verschmutzte Fahrbahn. 
Dort verdünnte es sich mit dem Regenwasser und verteilte sich 
langsam.  
 
Und ich als Polizist versuchte zu begreifen, was kaum zu begrei- 
fen war. 
 
So einsam und unnütz wie in diesen Sekunden hatte ich mich 
noch nie in meinem Leben gefühlt.  
Ich wusste nicht was ich sagen sollte, ich wusste nicht, wie ich 
meine Kotzanfälle verbergen sollte, ich wusste nicht, was ich ma- 
chen sollte, ich wusste nicht, wie erbärmlich hilflos ich in all dem 
Gewusel um mich herum war, und ich wusste nicht, in welche 
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Richtung ich meine ganze Hilflosigkeit aus mir herausschreien 
sollte. 
Ich wusste gar nichts. 
Ich fühlte mich wie im Film ohne Ton. 
Noch ehe ich der fast lautlos wimmernden Frau meine weiche 
Uniformjacke unter ihr Gesicht legen konnte, räumten mich die 
Feuerwehr- und Notarztleute zur Seite: schnell, knapp, unsanft 
und präzise. Die ließen mich richtigerweise einfach im Regen 
stehen und kümmerten sich gottlob überhaupt nicht um mich. Die 
hatten Wichtigeres zu tun. Die kannten derartige Szenen zur 
Genüge und handelten in meinem Sinne. Sie machten das, wozu 
ich kaum richtig in der Lage war.   
Im Film sieht man solche Leute wie mich nachdenklich und von 
dem Erlebten seelisch niedergestreckt aus der Kameraeinstellung 
bzw. mit gesenktem Kopf aus der Szene fortgehen. Untermalt mit 
ernster Musik. 
 
Ich war aber nicht im Film, es gab keine Musik und ich konnte 
meinen Kopf nicht senken. Und fortgehen erst recht nicht. Ich war 
auf der Autobahn bei Hildesheim in meiner neuen und gewünsch- 
ten Wirklichkeit als Polizist angekommen. Es war mein Traumbe- 
ruf – nur wusste ich nur noch nicht richtig, wie unerbittlich hart 
die Wirklichkeit in meinem Traumberuf aussehen und mit welcher 
Eindringlichkeit sich einem schwierige Lebens- und unerbittliche 
Todeswahrheiten aufdrängen können! 
Von der schwer verletzten Frau ganz zu schweigen. Sie war längst 
auf dem Weg ins Krankenhaus. Ich weiß nicht, was aus ihr gewor- 
den ist. Ich weiß nur, dass es überhaupt nicht gut stand um sie. 
Beim Abtransport hatte ich kaum noch etwas von ihrem leisen 
Wimmern gehört. Ich erinnere mich nur daran, dass ich irgend- 
wann ihre Hand loslassen musste, als sie auf der Trage abtrans- 
portiert wurde. 



 

 126 

Mehr wusste ich nicht...  
Mein Leben aber ging unmittelbar weiter. Als Polizist hatte ich da 
keinen Ausstieg. Da kann man nur: durch. Irgendwie. Vorn liegt 
die Wahrheit! Standhalten! Vorn liegt das Leben! 
Jetzt musste ich daher zu meinem Kollegen T. in den Streifenwa- 
gen zurück und dort über Funk antworten, dass wir hier nunmehr 
nicht länger gebraucht würden. Wir kämen jetzt zur Dienststelle 
zurück. Kollege T. saß neben mir, ebenfalls sehr nachdenklich. 
Während der Fahrt zur Dienststelle erinnerte ich mich daran, dass 
ich auf der Polizeischule im Fach „ Erste Hilfe“  mit einem „ Gut“  
abgeschnitten hatte. Jetzt aber hatte ich ein Gefühl, als wäre das 
tausend Jahre her und alles Gelernte sei nutzlos und unsinnig ge- 
wesen. 
Möglicherweise war ich in diesem Einsatz auf der Autobahn Poli- 
zist geworden. Oder diesem Ziel zumindest einen Schritt näher  
gekommen. Vielleicht war ich auch schon vorher innerlich Poli- 
zist gewesen – aber davon war ich nicht mehr wirklich überzeugt. 
Eigentlich war ich von gar nichts mehr so richtig überzeugt. 
Mein Kopf war zu, die Gedanken gingen nicht mehr geradeaus 
und die dazugehörenden Gefühle waren noch weit da draußen ir- 
gendwo auf der Autobahn. 
Ins Krankenhaus zu der verletzten Frau trauten sie sich nicht! 
 
In der Dienststelle angekommen sagte der Kollege T. zu meinem 
unüberhörbaren Schweigen – ohne dabei aufdringlich in mein fah- 
les Gesicht zu blicken –, dass er meine Gefühlslage kenne, ich sei  
schon in Ordnung. 
Den nächsten Einsatz würden wir wieder zusammen machen. 
 
Vielleicht hatte er recht. 
Vielleicht, ich wusste es nicht mehr richtig. 
Damals, nach meinem ersten Autobahneinsatz bei Hildesheim.  
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14. Ein Rechtsanwalt hat immer recht    
  
 
 
 
Wenn ich heute den Namen „ Rechtsanwalt N.“  höre, gehen mit 
mir die Gefühle durch – fast vierzig Jahre später immer noch. 
Dann werde ich erst ärgerlich, danach wütend. 
Damals war ich nicht wütend. 
Und nur ein wenig ärgerlich. 
Vor allem aber: ratlos, sprachlos und innerlich orientierungslos. 
Deprimiert. 
 
Worum ging es? 
Was war denn so enorm Wichtiges? 
 
Für mich ging es um meine Identität.  
Für mich ging es ums Ganze. 
Für mich ging es um den Sinn der Inhalte, die ich fleißig auf der  
Polizeischule gelernt und verinnerlicht hatte. Es ging um wesent- 
liche moralische Grundlagen meines so gradlinig angestrebten 
und heiß herbeigesehnten Traumberufes. 
Aber gleich vorweg: 
Polizeilich-sachlich gesehen war meiner deprimierenden Erfah- 
rung kaum eine gravierende Bedeutung beizumessen. Es handelte 
sich um eine Winzigkeit aus dem ganz banalen Polizeialltag und 
eigentlich um völlig harmlosen Kleinkram. Das Geschehen drehte 
sich lediglich um die erste von mir geschriebene belanglose An- 
zeige in meinem Leben als Polizist. Nicht mehr als ein Furz im 
Weltall. Oder in China fällt ein Sack Reis um. 
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Zum besseren Verständnis möchte Ihnen kurz erklären, welche 
Überlegungen mir  durch den Kopf gingen, als der Furz im Welt- 
all seinen Verlauf nahm. 
Auf der Polizeischule hatte man uns grundsätzlich beigebracht, 
dass kein polizeiliches Handeln willkürlich sein dürfe. Willkür 
war – sehr grob gesagt – als ein wesentliches Verhaltensmerkmal 
der Nazi-Polizei angesehen. Gnadenlos willkürlich und besonders 
unmenschlich handelten vor allem Angehörige der Geheimen 
Staatspolizei und Mitglieder der so genannten „ Sondereinheiten 
der Polizei“  während des Zweiten Weltkrieges. Daraus folgte für 
mich, dass ich auf keinen Fall willkürlich handeln dürfe, auch 
nicht im kleinsten Bereich meines Polizistenalltags. Mehr noch. 
So dürfe sich heutzutage grundsätzlich kein Polizist mehr verhal- 
ten. Das hatte man uns beigebracht. Davon ging ich damals aus. 
Wir waren 1963 als Gegensatz zur Nazi-Polizei ganz stark mit  
dem Stempel des totalen Neuanfangs und der Demokratie verse-  
hen worden. 
Wir seien Staatsbürger in Uniform und zuständig für die Belange 
mündiger und demokratischer Bürger. Der bereits im Jahre 1937 
in der Nazi-Zeit entstandene, propagierte und dennoch miss- 
brauchte Slogan „ Die Polizei, Dein Freund, Dein Helfer!“  sollte 
durch unser dienstliches Verhalten heute von der Bevölkerung 
wieder als eine vertrauensvolle Grundlage wahrgenommen wer- 
den. Wir sollten eher Helfer als denn Amtsträger sein. Für uns de- 
mokratische Polizisten – so war es gesagt – müsse das bedeuten, 
dass sich unser Einschreiten ausschließlich auf der Grundlage der 
vorliegenden (demokratisch zustande gekommenen) Gesetze und 
Verordnungen vollziehen dürfe. Der Bürger müsse sich grundsätz- 
lich fürsorglich behandelt fühlen, über sein Fehlverhalten aufge- 
klärt und gegebenenfalls obendrein sogar entsprechend zur Erlan- 
gung seiner Einsicht hin beraten werden. Der Umgangston hierzu 
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müsse freundlich, sachlich und zur Verständigung mit dem Bürger 
geeignet sein. 
Alle diese Ziele und Vorgaben hatte ich problemlos eingesehen 
und verinnerlicht. Ich hatte diesbezüglich zu keiner Zeit je inner- 
liche Vorbehalte hierzu. 
Auf der Polizeischule kannte man jedoch auch die andere Seite: 
Die Realität des Polizeialltags zeigte immer wieder, das es trotz 
kommunikationsfreundlicher Ansprache auch einem guten Poli-
zisten manchmal nicht gelingen könne, Bürger zur Einsicht zu 
verhelfen und sie von ihrem falschen Verhalten abzubringen. Da- 
her müsse der Polizist gesetzlich und moralisch in der Lage sein, 
wenn notwendig, Zwangsmaßnahmen zu ergreifen.  
Dazu zählten damals beispielsweise für den Verkehrsbereich: 
- mündliche Ermahnungen oder als nächste Stufe 
- gebührenpflichtige Verwarnungen unterschiedlicher 

        Stufen oder als schärfste Maßnahme, ein Fehlverhalten vor  
        Gericht zur 
  -     Anzeige zu bringen.  
Vorher müssten jedoch dem Bürger gegenüber alle freundlichen, 
hilfsbereiten und erklärenden Maßnahmen ausgeschöpft worden 
sein. Darauf sei in jedem Falle zu achten. Ein äußerst sinnvolles 
Motto dazu hieß: nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schießen! 
Fazit:  
Wenn alle sinnvollen Maßnahmen nicht zum polizeilichen Erfolg 
führen würden, dann dürften wir uns nicht durch Nichtstun öffent- 
lich der Lächerlichkeit preisgeben. In diesem Fall sei dann not- 
wendiges und berechtigtes Durchsetzen angesagt. 
Dann gebe es nichts anderes, als sachlich korrekt einen Vorgang 
zur Anzeige vor Gericht zu bringen. Freundlichkeit dürfe uns 
nicht als Unfähigkeit ausgelegt werden, dafür hätten wir Sorge zu 
tragen. Auch auf diese Zusammenhänge zu achten, sei Aufgabe 
eines guten Polizisten. Eine zur Durchsetzung unfähige Polizei 
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dürfe besonders in einem demokratischen Staatswesen keineswegs 
die Oberhand gewinnen. Das sei ein Widerspruch in sich. Eine 
Demokratie müsse –  auch –  wehrhaft sein. 
Die Bevölkerung erwarte das vom Polizisten. Die Lehrer an der 
Polizeischule auch. Und ich erwartete das von mir. Direkt, offen 
und ehrlich. Jeder Amtsträger werde uns bei der Verwirklichung 
solcher vernünftigen Ziele tatkräftig unterstützen: Richter, Staats- 
anwälte und Vorgesetzte. 
Ich fand diesen Lehrstoff uneingeschränkt richtig. Er war die in- 
haltliche Einlösung der für uns wichtigen Denk- und Entschei- 
dungsgrundlage: der Demokratie. 
    
Mit einem derartigen Gedankengut ausgerüstet, schubste mich die 
Wirklichkeit im Polizeidienst in meine allererste Anzeige. Dabei 
wollte ich nicht nur Polizist, wollte sogar ein guter Polizist sein. 
Lehrbuchgemäß gut.  
Naivität oder Nicht-Naivität, das entwickelte sich hier zur ent- 
scheidenden Frage. 
 
Wie kam es zu meiner ersten Anzeige? 
An einem trüben und kalten Novembertag hatte ich Spätdienst. 
Das Nieseln ging in Regen über. Der eisige Wind fegte an den  
Falten meines Schals vorbei, den Schlips entlang und drang in 
mein Hemd ein. Bis zur halben Brusthöhe etwa, dann hatte der 
Wind seine Kraft verloren. Erst von da ab war mir warm. Ich hatte 
Dienst am Verkehrsposten Bahnhof, eine Stunde, von 17.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr. In dieser Zeit war auf dem Zebrastreifen zum 
Hauptbahnhof immer extrem viel zu tun. Enorm viele Fußgänger 
benutzten den breiten Fußgängerüberweg hin zum Bahnhofsein- 
gang, wenn sie aus der nahe gelegenen Innenstadt kamen und 
schnell mit dem Zug nach Hause fahren wollten. Alle hatten es 
eilig. Immer um diese Uhrzeit. 
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Das war auch zu verstehen, man wollte pünktlich sein, um ja nicht 
die Rücklichter des verpassten Zuges sehen zu müssen. Zwischen 
17.00 Uhr und 18.00 Uhr herrschte daher für die Autofahrer an 
diesem Überweg eine Art Ausnahmezustand durch den permanen- 
ten Fußgängerverkehr. Von Fahren konnte dort kaum die Rede 
sein. Die Autofahrer mussten entweder stundenlang warten oder 
aber konnten Gefahr laufen, versehentlich einen der Fußgänger 
verstört auf die Motorhaube zu bekommen, der dann obendrein 
erregt nach der Polizei schrie und erklärte, dass er bis zu deren 
Eintreffen als Beweismittel auf der Haube sitzen bleiben werde. 
Das konnte passieren. Ist auch geschehen. Von handfesten und 
ernsten Unfällen ganz zu schweigen. 
Solche unerfreulichen und problematischen Zustände zu vermei- 
den, war Ziel der Polizei. An diesem Tag hatte ich diese edle Auf- 
gabe. 
Noch etwas zum Vorverständnis: Autofahrer sind daran gewöhnt, 
die Handzeichen der Polizisten zu beachten. Sie wissen, sie könn- 
ten über die Identifizierung ihres Autokennzeichens zur Verant- 
wortung gezogen werden. Fußgänger sind eher nicht daran ge- 
wöhnt. Wozu denn auch? Wie  sollte ein Verkehrspolizist über- 
haupt jemanden ansprechen oder gar am Schlafittchen zu fassen 
bekommen? Das war kaum möglich. Mit Leichtigkeit konnte je- 
der Fußgänger im Gewimmel des Verkehrs und in den Menschen- 
massen der Bahnhofsgegend dem auch noch so strengen Polizi- 
stenblick oder –zugriff entkommen. 
Das war auch gar nicht angesagt. 
Auf so etwas wie „ Pfiffigkeit“  kam es hier am Bahnhof an. 
So hatte ich auf diesem Verkehrsposten manchmal in völlig ent- 
fremdeter und unüblicher Art und Weise zu einem Verkehrssün- 
der gerufen: „ Halt, stehen bleiben, Polizei!“   Damit hatte ich auf 
ein Aufhorchen gehofft und dies oft auch erreicht. Nach positiver 
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Polizeischulmanier beabsichtigte ich, ein Zeichen zu setzen, das 
zudem meinen Überblick und meine Unverkniffenheit zeigen soll- 
te. Mit dem darauf folgenden Lächeln regelten sich dann fast alle 
Probleme von allein. Nicht immer, aber sehr oft. 
Andere Maßnahmen, außer mit einem Witz zu reagieren, gab es 
praktisch nicht. Wenn in einem solchen Falle ein Fußgänger, der 
etwas falsch gemacht hatte, sich im Weggehen erschrocken oder 
schuldbewusst zu mir herumdrehte, konnte ich ihn anschmunzeln 
und dabei scherzend mit dem Zeigefinger drohen. 
Problem erledigt. Verkehrserziehung à la Polizeischule. 
 
Ich glaube, die Leute fanden ein solches Verhalten gut. Es war 
ihnen aufgefallen. Dabei hatte ich nie das Gefühl, dass es Leute 
mit ihrem verkehrswidrigen Verhalten darauf angelegt hatten, 
mich hereinzulegen. Umgekehrt auch nicht. In solchen Situatio- 
nen rief ich auch manchmal laut: „ Hallo, Sie kenne ich doch 
schon!“  und lächelte dabei mehr über mich als über die Leute. 
Dies konnte der Auftakt für die amüsantesten Kurzdialoge wäh- 
rend meiner Verkehrsregelungsarbeit sein. 
Mehr noch: Öfter gab es sogar richtig lustige, kurze und witzige  
Gespräche oder Begegnungen. Dann konnte ich mit meinem Be- 
ruf eins sein. Ohne innerlichen Abstand. Authentisch. Einfach Po- 
lizist sein. Einen Traumberuf haben. 
Einmal wurde ich allerdings sehr ernst. Richtig grantig. 
Ich hatte versucht, mich nach allen Regeln ordentlicher Polizei- 
kunst durchzusetzen. Na klar, es ging um den eingangs erwähnten 
Herrn Rechtsanwalt, Herrn N. 
Ich hatte Dienst auf besagtem Verkehrsposten Bahnhof. Wie be- 
reits angedeutet: Es war windig, kalt und regnerisch. Alle waren 
auf dem Weg nach Hause. Nur ich nicht. Ich musste den Verkehr 
regeln. Polizist sein. Niemand schien Lust zu haben, sich auch nur 
eine Minute länger draußen aufzuhalten als unbedingt nötig.  
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Trotzdem verhielten sich die Autofahrer in ihrer Feierabend- 
schlange geduldig und ließen sich gut regeln: bei Rot stehen, bei 
Grün fahren, bei Gelb aufpassen und vernünftig anfahren oder 
früh genug anhalten. Je nachdem. Sie kennen das sicherlich. 
Gleiches konnte ich von den Fußgängern sagen. 
Ab und zu huschte jemand an meinen ausgebreiteten Armen vor- 
bei, also bei Rot, um seinen Zug nicht zu verpassen. Wenn nie- 
mand dadurch gefährdet war: leben und laufen lassen. Manchmal 
war es umgekehrt. Da behinderte ein unaufmerksamer Autofahrer 
langsam fahrend bereits die ersten Fußgänger, die schon berech- 
tigt gehen durften. Auch hier: leben und fahren lassen. 
Unfreundliches Wetter – trotzdem freundlicher Alltag bei allen. 
Etwa zwanzig Minuten lang passierte gar nichts. Alles lief nor- 
mal. Ich regelte den Verkehr. Sah dabei aus wie ein Weihnachts- 
mann mit meinem gelben Blinkgürtel und den weißen Ärmelstul- 
pen. Ich war gut zu sehen, die Verkehrsteilnehmer übersahen 
mich nicht. Nun aber: 
Als die Autos zügig fuhren, standen die wartenden Fußgänger mir 
direkt gegenüber. Mit mir Auge in Auge. Vier, fünf Reihen auf 
dem Gehweg hintereinander. In der letzten Reihe bemerkte ich 
plötzlich hektische Bewegungen, hörte böses Schimpfen und laut- 
starke Empörung. Ein beherztes und ehrliches: „ Sie Arschloch!“  
signalisierte mir, dass es in den nächsten Minuten Probleme geben 
würde.„ Jetzt auch noch eine Schlägerei, das fehlte noch“ , dachte 
ich und fluchte innerlich vor mich hin. 
Wie ein Keil hatte sich etwas mit Gewalt und unter genervten Pro- 
testen in die wartende Fußgängermenge geschoben. Ich konnte  
dieses „ Etwas“  jedoch nicht erkennen. Es war kleiner als die mei- 
sten Fußgänger. Trotzdem hatte es die vormals wartende Einheit 
in zwei Teile aufgespalten. Wie in dem Film „ Die 10 Gebote“ , als 
Moses das Wasser teilte, damit sein Volk durch die wasserlose 
Schneise auf dem Meeresgrund an das Ufer des gelobten Landes 
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gelangen konnte, so hatte hier jemand mit seinem Fahrrad die  
Menge der Fußgänger geteilt und sich von ganz hinten durch die 
fünf Reihen der Wartenden gedrängelt, gewühlt und geschubst. 
Wie ich hörte, seien dabei die Mäntel einiger Leute beschmutzt 
worden. Mir schossen die strafrechtsrelevanten Tatbestände wie: 
Körperverletzung, Nötigung, Sachbeschädigung, Beleidigung und 
so weiter durch den Kopf. 
Ich konnte genau beobachten, wie verdammt unverschämt und 
rücksichtslos dort jemand vorging. Dies wurde auch von den Leu- 
ten so empfunden. Mehrfach waren da lautstarke Äußerungen zu 
hören. Dieser Jemand war nun obendrein kurz davor, den Weg, 
den er sich mit seinem Fahrrad weiterhin unbeirrt freigewühlt hat- 
te, durch die zweigeteilte Fußgängermenge direkt auf die Fahr- 
bahn fortzusetzen. Hier drohte jetzt unmittelbar Gefahr vor mei- 
nen Füßen. 
Die wartenden Fußgänger reagierten mit fragenden Blicken zu  
mir herüber – und lautstarker Empörung zum Störenfried hin: 
„ Was machen Sie denn hier? Unverschämtheit! Drängeln Sie 
nicht so! Auch mein Mantel ist dreckig, den müssen Sie bezah- 
len!“  Und: „ Seien Sie doch nicht so frech! Ist ja unmöglich!“  Ich 
war von den Leuten indirekt zum Handeln aufgefordert. Da ich 
alles mit angesehen und auch selbst gehört hatte, dachte ich 
vorerst noch normal und völlig unpolizeilich: „ Der Blödmann da, 
der spinnt doch wohl!“  
Bevor sich dieser Mensch mit seinem Fahrrad nunmehr nicht nur 
sich selbst, sondern zudem zusätzlich die vor seinen Augen vor- 
beifahrenden Autos gefährden konnte, rief ich ihm laut und noch 
freundlich zu: 
„ Hallo, nun warten Sie doch! Für Sie ist Rot! Sie dürfen jetzt 
nicht über die Straße!“  
 
Keine Reaktion. 
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Der Fußgänger mit seinem Fahrrad kümmerte sich überhaupt 
nicht um mich. Um niemanden. Er schien inmitten des rauschen- 
den Verkehrs mit sich auf der Welt allein zu sein. Einerseits stand 
er, weil er zeitweilig von Leuten festgehalten wurde, zottelte sich 
jedoch andererseits mürrisch wieder los, um sich erneut mit sei- 
nem Fahrrad weiterzuwühlen. Dabei blickte er offensichtlich 
überhaupt nicht durch. So langsam musste ich nun wach werden 
und in meinem Amt als Polizeihauptwachtmeister auftauchen. Ich 
hatte die Pflicht dazu und die Leute ein Recht darauf: „ He, Sie! 
Stehenbleiben!“  brüllte ich energisch zu ihm hinüber. 
Mittlerweile war er bereits mit der Hälfte seines Fahrrades auf  
dem Fahrdamm. Ein Autofahrer hatte schon empört gehupt, muss- 
te seinetwegen ausweichen und war meinen Füßen gefährlich na- 
he gekommen. Diese offenkundige Verkehrs- und Polizistenfuß- 
gefährdung zwang mich zu eindeutigerem Handeln: „ Verdammt 
noch mal! Nun bleiben sie doch endlich stehen!“  
Doch auch mein Fluchen half nichts, der Radfahrer wühlte und 
schubste weiter. 
 
Nunmehr konnte ich die Situation nicht länger als Unbeteiligter 
und mit kritischem Abstand verfolgen. Ich war zum Beteiligten 
geworden. Dieser Mensch hinderte mich daran, meine dienstli- 
chen Aufgaben der Verkehrsregelung wahrzunehmen. Von den 
Verkehrsverstößen ganz zu schweigen. Das konnte und durfte so 
nicht bleiben.  
Daher gab ich ein verkehrsmäßiges Achtungszeichen, verließ mei- 
nen Posten und hielt den Herrn mit seinem Fahrrad fest, der sich 
bereits halb auf der Fahrbahn und nahezu in meiner Reichweite 
befunden hatte. Der wollte aber nicht festgehalten werden. Auch 
von mir Polizisten nicht. So versuchte er, sich loszureißen, um 
sich fluchend und rabiat an mir vorbei fortzudrängeln. 
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Ich drückte ihn samt Fahrrad einfühlsam, aber nunmehr energisch 
zugleich auf den Gehweg zurück und erklärte ihm, dass er sich 
eindeutig verkehrswidrig verhalten habe. Daraufhin fragte er mich 
mürrisch und aggressiv: „ Was wollen Sie denn von mir?“  So als 
hätte ich etwas falsch gemacht! 
Diese Frage kam mir polizeischulgerecht wie gerufen: 
„ Ich möchte, dass Sie Ihr verkehrswidriges Verhalten beenden 
und erst dann die Straße überqueren, wenn sie durch mich dafür 
freigegeben ist. So wie das alle Leute hier tun. Alle Verkehrsteil- 
nehmer können  mich sehen und bleiben dementsprechend stehen. 
Das gilt auch für Sie!“  
Diese Erklärung nahm er überhaupt nicht zur Kenntnis – obwohl 
 e r es war, der danach gefragt hatte. Er wollte nichts einsehen und 
einfach nur weg. Ich am liebsten auch, aber das ging nicht. Nun 
wurde für mich so langsam guter und polizeilicher Rat teuer. Ich 
empfand den bisherigen Verlauf meines unbissigen Einschreitens 
fast schon als paradox, denn dieser Herr schien sich ausschließ- 
lich nur für sich und sein Fahrrad zu interessieren. Er nahm offen- 
sichtlich überhaupt nicht wahr, in welcher Situation er sich be- 
fand. Mein junges Polizeigehirn arbeitete heftig. 
Ob er betrunken war? Ob er hör- oder sehbehindert war? 
Wie ein kleines Kind schien er sich außerhalb der Realität zu füh- 
len und verkannte offenbar auch, dass er es als Verkehrsteilneh- 
mer in diesem Augenblick mit einem Polizisten zu tun hatte. Nur 
seine Bedürfnisse galten: 
„ Lassen Sie mich los, ich will jetzt nach Hause!“  war seine Ant-
wort auf meine dienstliche Belehrung. Keine Einsicht. Nichts. 
So langsam bekam ich den Verdacht, dass ich es möglicherweise 
mit einem geistig verwirrten älteren Mann, einem psychiatrisch 
betreuten Kranken oder einem älteren, rücksichtslosen und neuro- 
tischen Egoisten zu tun haben könne. Bei näherem Nachdenken 
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fand ich jedoch, diese Möglichkeiten eher ausschließen zu kön- 
nen. Daher bekam ich immer mehr das Gefühl, dass noch mehr 
Rücksichtnahme ihm gegenüber geradezu falsch war und ich 
dabei war, den Bock zum Gärtner zu machen. 
„ Das kann der doch nicht mit allen so machen, und mit mir erst 
recht nicht“ , so machte ich mir selbst Mut. Ich fragte ihn, ob er 
wegen seines Verkehrsverstoßes mit einer gebührenpflichtigen 
Verwarnung einverstanden sei. Natürlich nicht. Das sei alles 
Quatsch. Und so ein Blödsinn. Von wegen Verwarnung. Inzwi- 
schen liefen und fuhren neben mir alle Verkehrsteilnehmer chao- 
tisch durcheinander. Vermischt mit Hupen, Schimpfen und so 
weiter. Chaos war angesagt. 
Bevor ich Gefahr lief, dass verbliebene Zeugen des Vorfalls nun- 
mehr genervt durch einen bekloppt hilfsbereiten, freundlichen 
Polizisten nach Hause gehen könnten, forderte ich ihn auf, mir 
seinen Ausweis zu zeigen. Ich wollte den von mir festgestellten 
Verkehrsverstoß vor Gericht zur Anzeige bringen. Erst jetzt traf 
ihn mein voller Ernst. Mein unbeirrbares Vorgehen fand ich nun- 
mehr gesetzeskonform richtig und für ein positives Bild der Poli- 
zei in der Öffentlichkeit war mein Handeln geradezu notwendig! 
Und wie ich die Situation wahrnahm, sahen die Leute das ebenso. 
Endlich war nun Schluss mit Lustig und meinem vorgezogenen 
Gut-Menschen-Tum. 
Ich staunte nicht schlecht, als ich beim Aufnehmen der Persona- 
lien von ihm unwirsch erfuhr, dass ich es mit einem Rechtsan- 
walt zu tun hatte. Ich notierte mir zwei Zeugen des Vorfalls und 
machte mich schleunigst daran, wieder auf meinen Verkehrspo- 
sten zurück zu gehen und weiter den Verkehr zu regeln. Herr N. 
ging laut schimpfend durch den Regen nach Hause. 
 
So langsam kehrte wieder eine verkehrsrechtliche Normalität ein. 
Alles lief wie immer. 
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Auf der Dienststelle trug ich diesen besonderen Vorfall in unser 
Tätigkeitsbuch ein. Ich hatte ja meinen Posten verlassen müssen. 
Niemand meiner Kollegen hatte gegen mein Verhalten Einwände 
erhoben. Sogar der immer etwas vorsichtig agierende Schichtfüh- 
rer hatte mich gelobt. Ich hätte mich gut durchgesetzt, vielleicht 
etwas zu spät: „ Aber gut so, Herr Dix!“  
Ungefähr vier Wochen später bekam ich eine Ladung zum Ge- 
richtstermin. Zu meinem ersten Gerichtstermin in meinem Leben. 
Hierauf hatte ich mit Spannung gewartet. Ordentliche fünf Minu- 
ten vor der Zeit fand ich mich vor dem angegebenen Saal ein und 
wartete alles Weitere ab. 
Nach kurzer Zeit, kam auch der beschuldigte Rechtsanwalt. Er 
würdigte mich keines Blickes und eilte wortlos an mir vorbei. 
„ Komisch!“  dachte ich bei mir, „ wo will der denn hin?“  
Ohne anzuklopfen, ging der in den für unseren Termin anberaum- 
ten Gerichtssaal und: kam nicht mehr heraus. Der blieb da einfach 
drin! Was war denn nun los? 
Ich wusste gar nicht so recht, was ich davon halten und wie ich 
darüber denken sollte. Irgendetwas stimmte da meiner Auffassung 
nach nicht. Ungefähr zehn Minuten später ging die Tür auf, und 
ich wurde in den Saal gebeten. Der Richter fragte mich, ob ich der 
Polizeihauptwachtmeister Dix sei, was ich bestätigte. Nach mei- 
ner Antwort teilte er mir mit, das Verfahren gegen Herrn Rechts- 
anwalt N. sei wegen Geringfügigkeit eingestellt worden. 
Dabei saß nun mein geliebter Rechtsanwalt ein paar Meter neben 
dem Richter und lächelte mich an. Ausgiebig und zielgerichtet. 
War das Verlegenheit, Zynismus, eine Form von Altersdemenz 
oder gar eine reine Machtdemonstration???   
Wieder einmal wusste ich keine Antwort und konnte mich zum 
Gehen nicht aufraffen. „ Danke“ , ich dürfe jetzt nach Hause gehen, 
wiederholte sich der Richter richtungsweisend. 
Das war alles. 
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Hilflos wie ein begossener Pudel trat ich meinen Rückzug an. Auf 
dem Weg nach Hause wurde mir erst richtig klar, dass ich die 
Welt nicht mehr verstand. Alles lief verkehrt herum. Was ich alles 
zu einer solchen Situation gelernt hatte! 
Und jetzt dieses Ergebnis. 
Klammheimlich hatte ich das Gefühl, dass ich der Beschuldigte 
war, und der Rechtsanwalt und sein Richter hatten Gnade walten 
lassen mit mir bedepptem Blödmann. 
Das war meine gefühlte Wirklichkeit. 
Ich fand, dass ein solches Verhalten, wie Herr N. es gezeigt hatte, 
gerichtlich geahndet werden müsse. Davon war ich überzeugt. So 
dürfte sich nach meiner Auffassung niemand verhalten: kein 
Tischler, kein Ausländer, kein Zuhälter, kein Schüler, kein Poli- 
zist und insbesondere kein Rechtsanwalt. Niemand. Und jedes Ge- 
richt der Welt würde mich darin unterstützen. So lautete mein 
Lernstoff. Und nun diese Lehrstunde aus der Wirklichkeit. Ich 
durfte ich als Angeklagter großzügig von Herrn N. begnadet nach 
Hause gehen. Einfach so. 
 
Offensichtlich lag ich mit meiner Auffassung von Durchsetzen, 
die ich mir auf der Polizeischule angeeignet und in den Schatz 
meiner Lebensansichten übernommen hatte, ganz schön daneben. 
Voll daneben. Immer wieder fragte ich mich: Müsste ich denn 
hier etwas dazulernen? Aber was hätte ich denn falsch gemacht? 
Ich fühlte mich doch keineswegs anzeigengeil, selbstherrlich oder 
auch nur ansatzweise etwas Ähnliches. 
An den richtigen Antworten auf diese Fragen doktere ich noch 
heute herum. 
Auf der Dienststelle hatte ich nichts vom Ausgang dieses Ge- 
richtstermins erzählt. Es war irrational, aber irgendwie schämte  
ich mich. Wofür, konnte ich damals nicht sagen. Das Irrationale 
hatte mich im Griff. Mein angegriffenes Ego auch. Ich, der durch- 
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setzungsfähige und theoretisch fundierte junge Kollege. 
 
Erst eine Woche später habe ich auf Nachfrage eines Kollegen 
über diese erste Erfahrung mit dem Hildesheimer Amtsgericht 
und Herrn Rechtsanwalt N. gesprochen. Der Tenor der insbeson- 
dere älteren Kollegen lautete etwa so: 
„ Das hätte ich Dir gleich sagen können, wie das läuft.“  
„ Das ist doch immer so, vor Gericht bist du doch als Polizist der 
letzte Arsch.“  
„ Da frage ich mich sowieso, warum wir überhaupt noch Anzeigen 
schreiben?!“  
„ Das war sogar ein reiner Formfehler, der beschuldigte Rechts- 
anwalt hätte vor Prozesseröffnung den Raum gar nicht betreten 
dürfen!“  
„ Die machen doch immer, was sie wollen, wer das noch nicht ge- 
merkt hat.“  
„ Den Ulrich haben sie aber ganz schön über den Tisch gezogen!“  
 
Wobei völlig klar war, dass bei diesen und ähnlichen Äußerungen 
meiner Kollegen keine Häme oder gar Bosheit gegen mich im 
Spiel war. 
Nicht nur ich hatte meine erste Erfahrung mit dem Gericht ge- 
macht. Auch die anderen Kollegen kannten solche oder ähnliche 
Situationen. Von dieser Wirklichkeit zu hören und sie erlebt zu  
haben, fand ich niederschmetternd. Ich bekam eine dumpfe Vor- 
ahnung von einem entscheidenden, aber mir noch unbekannten  
beträchtlichen Teil meiner beruflichen Wirklichkeit als Polizist.  
Diese Erfahrung mit meiner ersten Anzeige war für mich richtig 
deprimierend – und nicht ein Furz im Weltall. Dieses Erlebnis 
perlte nicht an mir ab wie die Regentropfen an meinem Polizei- 
regenmantel. 
Das Erlebte nagte an mir. 
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Vielleicht war auch alles ganz einfach: Auf der Polizeischule hatte 
man vergessen, uns über die Staatsform der Demokratie hinausge- 
hend auch über die vorhandenen Herrschafts- und Machtver- 
hältnisse in dieser Gesellschaft aufzuklären. Vieles spricht dafür. 
 
Sachlichkeit hin – Sachlichkeit her: 
Der Beschuldigte, Herr Rechtsanwalt N. war mächtiger als ein  
gesetzteskonform handelnder Polizeihauptwachtmeister des Poli- 
zeiabschnitts der Stadt Hildesheim. Der Rechtsanwalt herrschte 
im Gericht, nicht ich mit meiner Polizeischulsachlichkeit, meinen 
Berufspflichten und meinen staatlichen Aufgaben. 
So einfach war das. 
So einfach war das wahrscheinlich wirklich.  
Darüber hatte man uns nicht aufgeklärt. Und wer sollte an dieser 
Art von Aufklärung über meine dienstliche Realität überhaupt ein 
Interesse haben? Wer hätte hier etwas ändern und an wen hätte ich 
mich damals wenden sollen? An den Personalrat? An meinen  
Vorgesetzten? Gar an den Präsidenten das Amtsgerichtes? Das 
hätte doch meiner Naivität die Krone aufgesetzt.  
Und vor allem: Welche Konsequenzen sollte ein guter Polizist 
daraus ziehen? 
Nach guten Antworten auf diese Fragen suche ich immer noch. 
Vermutlich nicht nur ich allein. 
Andere Kollegen auch. 
Heute noch.  
Oder bin ich heute noch genau so kotznaiv wie damals? 
Vielleicht sogar mehr noch als damals im Jahre1965? 
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15. „ Unser kranker Junge, der wohnt da!“  
 
Während eines Spätdienstes bekamen ein Kollege und ich einen 
Einsatz mit dem Funkwagen: „ Hier, Kollege T., nimm mal den 
Kollegen Dix mit und fahrt mal runter zum Pferdeanger. Die Kri- 
po ist dort und hat einen Hinweis erhalten, dass sich da irgendwo 
ein zur Fahndung ausgeschriebener Straftäter versteckt halten 
kann. Aber seid vorsichtig!“  so lautete die grobe Einweisung 
durch unseren Schichtführer. 
Ich wusste schon, wie ich fahren sollte: ohne verräterisches Blau- 
licht und Martinshorn, aber doch recht zügig. In der eher abseits 
am Stadtrand gelegenen Siedlung „ Pferdeanger“  wohnten über- 
wiegend Leute, die oft nicht einer geregelten Arbeit nachgingen 
und allzu oft obendrein mit Ämtern und Institutionen der Stadt- 
verwaltung auf Kriegsfuß standen. Die Polizei war dort in der Re- 
gel überhaupt nicht gern gesehen. Der Pferdeanger war damals 
schon eine „ No-go-area“ , in der manchmal eigene Gesetze galten 
und die man klugerweise besser mied.  
Vor dem Pferdeanger klärten uns die Kollegen der Kripo über die 
gesamte Lage und spezielle Einzelheiten des Einsatzes auf. Ein  
gesuchter, zur Gewalttätigkeit neigender Straftäter habe im Pfer- 
deanger Nr. 1234 zu den dort im Haus wohnenden Leuten, Fa-
milie Y., verwandtschaftliche Beziehungen. Es liege die Vermu- 
tung nahe, dass er sich da aufhalte oder sich vielleicht sogar in de- 
ren Obhut befände. Er könne sich allerdings auch bei Freunden 
der Familie Y. in der näheren Umgebung aufhalten. Da jedoch 
niemand so richtig wisse, wer sich alles in diesem Haus aufhalte, 
sei grundsätzlich Vorsicht angebracht. 
In dieser Siedlung „ Am Pferdeanger“  hatte ich bereits dienstlich 
zu tun gehabt. Mir war das dort vorherrschende Milieu bekannt. 
Als wir vor dem fraglichen Haus angekommen waren, nahmen 
wir die zuvor verabredeten Positionen ein und begannen mit der 
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Kontaktaufnahme zu den in Frage kommenden Familien. Mein 
Auftrag bestand lediglich darin, bei einer bestimmten Familie in 
einem Haus zu fragen, ob die gesuchte Person sich dort mögli- 
cherweise aufhalte oder ob man etwas über deren Aufenthaltsort 
wisse. Dabei sollte ich jedoch alle auch noch so geringfügig er- 
scheinenden Eindrücke aufmerksam wahrnehmen und erhöhte 
Vorsicht walten lassen. Mir war jedoch bewusst, dass ich mich 
keineswegs im Zentrum des möglichen oder zu erwartenden Ge- 
schehens bewegen würde. Dies war Sache der Kripo. Meine Er- 
mittlungsarbeit bewege sich allerhöchstens an der Peripherie des 
Geschehens. So war es gesagt worden. Dies trug zu meiner 
Beruhigung bei. 
„ Guten Tag, mein Name ist Dix, Polizeiabschnitt Hildesheim 
Stadt, wir suchen eine Person, Herrn M. Es besteht die Möglich-  
keit, dass er sich hier irgendwo aufhalten oder vorübergehend hier 
wohnen könnte. Hält sich Herr M. hier in Ihrer Wohnung auf?“  
mit diesen Worten tastete ich mich langsam vor. 
„ Nee, hier ist keiner!“  antwortete mir die Frau , die mir die Tür  
geöffnet hatte. Als sie dann nach hinten ins Haus brüllte: „ Kennt 
einer von Euch einen M.? Der soll hier wohnen?“  machte mich 
das erhöht vorsichtig. Es hätte ja eine indirekte, versteckte War- 
nung sein können. Nun wollte ich in die Wohnung hinein, um 
richtig Klarheit zu bekommen: „ Können wir das vielleicht bei 
Ihnen drinnen klären?“  fragte ich die Frau vor mir. 
„ Aber natürlich, kommen Sie herein“ , erwiderte sie freundlich 
und führte mich ins Wohnzimmer. Hier hielten sich mehrere Per- 
sonen auf, und der Fernseher lief laut. Die Bierflaschen standen 
griffbereit, ein paar lagen bereits geleert auf dem Fußboden her- 
um. Schnaps gab es auch, jede Menge. Die Stimmung war alko- 
holgeschwängert und hochprozentig. Gleich nachdem ich mit der 
Frau, die mich hereingeführt hatte, im Zimmer stand, wurde sie 
von einem älteren Mann gefragt, was „ der da“  überhaupt hier 
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wolle. Gemeint war ich. Als ich mein Anliegen unter festem 
Blickkontakt, entschlossen und knapp hervorgebracht hatte, 
schien allen klar geworden zu sein, dass es sich hierbei nicht um 
den vielleicht üblichen Kleinkram dieser Siedlung handelte. Im 
Gegenteil. Die Leute hatten gemerkt, dass hier jemand die großen 
Glocken geläutet hatte. Ich glaube, es ging um ein Totschlagsde- 
likt. Daher war man an mir und meinen Äußerungen interessiert. 
Alle spürten den Ernst der Lage und auch meine Entschlossenheit. 
Erst jetzt wurde der Fernseher leiser gestellt, und ich wurde wirk- 
lich interessiert gebeten, meinen Suchauftrag zu wiederholen. 
Gleichzeitig wurden drei Flaschen Bier geöffnet – eine davon war 
für mich bestimmt. Dies lehnte ich jedoch dankend mit dem Be- 
merken ab, dass ich im Dienst sei. Gut, aus dieser Ablehnung ih- 
res freundlichen Angebots folgten keine Feinseligkeiten. Damit 
musste ich aber rechnen. Polizistenerfahrung.  
„ Nee, ich kenne keinen M. Oder einer von Euch?“  fragte der äl- 
tere Mann in die Runde. Er schien hier der Boss zu sein. Man be- 
ratschlagte sich untereinander. Jemand wollte wissen, ob der Ge- 
suchte einen Bart habe und ob das so ein richtig großer Kerl sei, 
so eine Art Kleiderschrank.  
Trotz meiner erhöhten Aufmerksamkeit hatte ich nicht den Ein- 
druck, dass hier ein falsches Spiel gegen mich gespielt wurde. Ich 
spürte weder Feindschaft noch Aggressivität. Auch nicht den Ver- 
such einer Verheimlichung von Informationen, wie wenn jemand 
doch mehr Einzelheiten weiß, als er zugibt. Nichts von alldem. Da 
man offensichtlich gesehen hatte, dass bei mir möglicherweise der 
fälschliche Eindruck entstanden sein könnte, dass alle im Raum 
Anwesenden unter einer Decke stecken könnten, machte jemand 
eine Tür auf und meinte ehrlich: „ Hier, Sie können überall nach- 
sehen!“  Ich war mir wiederum nicht sicher, ob diese Freundlich- 
keit nicht möglicherweise wieder als Falle anzusehen und dieses 
Angebot daher zu verneinen sei. Ich verwarf diese Alternative. 
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Andernfalls hätte ich nicht länger allein dableiben dürfen und spä- 
ter erneut mit einigen Kollegen oder der Kripo hier auftauchen 
müssen. Ich entschied mich aufgrund meiner Erfahrungen für die 
freundliche und harmlose Variante. Allerdings verbunden mit er- 
höhter Vorsicht, die ich mir jedoch nicht anmerken ließ. So schau- 
te ich durch die mir angebotene offene Tür, ging weiter in einen 
angrenzenden Nachbarraum und fand überall keinen gesuchten 
Straftäter. Meine innere Anspannung ließ bereits ein wenig nach. 
Fast hätte ich eine kleinere Tür übersehen. Sie ging vom Wohn- 
zimmer ab. „ Darf ich dort auch einmal hineinschauen?“  fragte ich 
so höflich, wie ich bisher behandelt worden war. Ich durfte. 
Schon bevor ich in die Nähe der Tür kam, bemerkte ich einen un-  
gewöhnlichen und unerträglichen Geruch. So hatte es nirgendwo 
in dieser Wohnung gerochen, nur vor dieser Tür. Das machte 
mich äußerst misstrauisch. 
Beim Öffnen der Tür strömte mir eine übel riechende Wolke aus  
Fäkalien, Schweiß und Krankheitsfäulnis entgegen.  
Alle Anwesenden im Wohnzimmer waren hinter meinem Rücken  
nunmehr mucksmäuschenstill. Der leise gestellte Fernseher, der 
trotzdem bis dahin noch geplärrt hatte, wurde nun ganz abgestellt. 
Mir war klar, diesen Raum hatte man mir nicht zur Besichtigung 
angeboten. Ich hatte ihn mir ausgesucht. Ungefährlich war das  
nicht und dass nun in der gesamten Wohnung eine unheimliche 
Stille herrschte, beruhigte mich überhaupt nicht. Im Gegenteil.  
Neben dem wahnsinnigen Gestank hatte ich weiter bemerkt, dass 
der Raum völlig abgedunkelt war. Schwarz wie die Nacht. Gründe 
dafür waren für mich nicht ersichtlich. Totenstill und mit offenem 
Mund schaute mir der Boss der Leute gebannt zu, wie ich diesen 
unheimlichen Raum betrat. 
Mit der rechten Hand in der Hosentasche hatte ich meine Pistole 
schussbereit fest im Griff. Mit der linken Hand suchte ich den 
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Lichtschalter im Raum. Fand aber keinen. Hinter meinem Rük- 
ken sagte niemand ein Wort. Kein Geräusch, kein Fernseher, nur 
einmal kullerten gespenstisch zwei Bierpullen unter dem Tisch 
zusammen. Mit dem Fuß hatte jemand versehentlich dagegen ge- 
stoßen. Mein Interesse galt jedoch nur dem pechschwarz verdun- 
kelten Raum. Dort nahm ich noch auf der Türschwelle stehend 
Bewegungen wahr und hörte nur ein sehr leises Atmen. Ich drehte 
mich fragend zu den anderen im Wohnzimmer um. In die Stille 
hinein sagte jemand unsicher zu mir: „ Licht gibt s̀  da nicht!“   
Wieder Schweigen. Totale Stille. 
Meine Gefühle pendelten zwischen Misstrauen, Angst und Pflicht. 
Anmerken ließ ich mir dies jedoch nicht. Ich fummelte nun mit 
der linken Hand nach meiner Taschenlampe, die am Uniform- 
knopf meiner linken Brustasche hing, und leuchtete meine Angst 
unterdrückend in den Raum hinein. Von Moment zu Moment 
freute ich mich darüber, dass bisher noch niemand auf mich ge- 
schossen hatte. Mit meiner Taschenlampe in der Hand, gab ich ja 
eine gute Zielscheibe ab. Um dies zu vermeiden, hielt ich sie da- 
her mit gestrecktem Arm weit ab von meinem Körper. In Zehntel- 
sekunden war alles flüchtig abgeleuchtet. Im Halbdunkel des Rau- 
mes konnte ich ein Bett wegen des üblen Geruchs mehr riechen 
als sehen. Dort nahm ich zudem Bewegungen und mit jedem vor- 
sichtigen und leisen Schritt einen immer penetranter werdenden 
grässlichen Gestank wahr. 
So nähert ich mich mit der Taschenlampe in der einen Hand, in 
der anderen die schussbereite Pistole dem stinkenden Bett. Im 
funzeligen Schein meiner Taschenlampe sah ich eine kreideblei- 
che, völlig verkrüppelte, missgebildete und möglicherweise auch 
erblindete  männliche Person, etwa 25 Jahre alt. Die schweiß- und 
fettverklumpten, strähnigen Haare dieses jungen Mannes sahen 
aus, als wären sie seit einer Ewigkeit auf der Stirn fest angeklebt. 
Ich hörte keinen Laut, sah nur scheinbar sinnlos in der Luft her- 
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umfuchtelnde greigelige Bewegungen und erblickte einen Men- 
schen mit bis zur Unkenntlichkeit verwachsenen Händen, Fingern 
und Armen. Diese nunmehr ganz offensichtlich äußerst stark be- 
hinderte, taubstumme Person schien ausschließlich nur dazu in der 
Lage zu sein, vor sich hinzudämmern und wild herumzugestiku- 
lieren. Ziellos und unaufhörlich. Dabei wirkten die Augen dieses 
Behinderten total unkoordiniert, besorgniserregend glasig und 
krankhaft trübe. Der Blick war leer. Seelenlos. 
Mir stockte der Atem. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Eine 
derart erbarmungswürdige Gestalt hatte ich noch nie gesehen und   
solche damit einhergehenden Lebensäußerungen wie diese sinn- 
losen Bewegungen hatte ich noch nie erlebt. Unmenschlich. 
Gespenstisch. 
Wie in Trance ging ich die paar Schritte zurück ins Wohnzimmer. 
Meine Fassungslosigkeit müssen die Leute mir wohl angesehen 
haben. Vermutlich war auch ich kreidebleich. Diese unglaubli- 
chen Eindrücke verkraftend stammelte ich halb benommen und 
unsicher in die schweigende Runde: „ Wer, wer ist denn das?“  
Ich glaube, eine sinnvollere Frage zu stellen, dazu war ich nicht in 
der Lage. Ich selbst hatte das wohl neben den Leuten am deutlich- 
sten gefühlt. Niemand antwortete. Vielleicht hatte ich daher meine 
unbefriedigende Frage durch eine neue zu präzisieren versucht: 
„ Was ist denn hier los?“  und rang dabei weiter sichtbar um Fas- 
sung. 
Nun schlug die Brutalität der Situation zum zweiten Male auf 
mich ein. Allerdings in völlig anderer Art und Weise und irgend- 
wie auch noch brutaler als vorher: „ Och, das ist bloß unser kran- 
ker Junge, der wohnt da!“  sagte eine ältere Frau. Sie schien es 
sogar gut mit ihm und mir zu meinen. „ Der tut aber nichts, der ist 
schon immer so!“  fügte jemand hinzu, so, als redeten wir beiläu- 
fig über die Missgeburt eines kranken Hundes. „ Den lassen Sie 
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man, der ist eben so!“  schlug mir ein anderer freundlich vor und 
lächelte mich dabei an. Das war sogar ehrlich gemeint, fand ich. 
„ Der kann auch gar nicht sprechen,“  ergänzte eine Frau ganz 
sachlich. Eine andere fügte für mich entschuldigend hinzu, dass 
ich das alles ja schließlich nicht wissen könne. 
In Sekunden musste ich zwei schwierige Situationen verkraften: 
Zum einen hatte ich einen total verkrüppelten Menschen gesehen, 
der unter bestialischen Lebensbedingungen in einem vermutlich 
seit seiner Geburt total abgedunkelten Raum vor sich hin vegetier- 
te. Dieser total hilflose Mensch musste in einem tierischen Ge- 
stank hausen und war möglicherweise das erste mal in seinen ver- 
mutlich 25 Lebensjahren von einem fremden Menschen, von mir, 
gesehen worden. Zum anderen hatte ich dann selbst mit angehört, 
in welcher harmlosen, aber ehrlich gemeinten Art und Weise und 
wie selbstverständlich, ja wie geradezu normal, wie alltagsüblich 
und wie ohne jeden Ansatz von Nachdenken das Schicksal dieses 
Menschen von allen Anwesenden als richtig angesehen und wi- 
derspruchslos so hingenommen wurde: „ Der ist eben so!“  
Keine sichtbare Boshaftigkeit, keinen Hass und keine Gewissens- 
qualen konnte ich bemerken, nur ringsherum: Normalität total. 
Das Normale war absurd. Und das Absurde war normal. 
Fast liebevoll hieß es: „ Das ist unser kranker Junge, der wohnt 
da!“  Vielleicht schon seit 25 Jahren. Er gehörte sogar irgendwie  
zu ihnen. Ich kam mir vor wie ein Wanderer, der plötzlich und 
völlig unerwartet nur einen Fußbreit entfernt vor einem senk- 
rechten Abhang steht und Tausende von Metern in die Tiefe 
menschlicher Abgründe blickt. 
Mir wurde ganz schwindelig. 
Und mir war wieder einmal ganz mulmig zumute. 
Ich fühlte mich wie benommen, musste mich aber trotzdem wie- 
der zurück auf meinen Teppich der Wirklichkeit zurückreißen. 
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Polizeidienst. Traumberuf. Ein flüchtiger Gewalttäter wurde 
gesucht. Und der konnte hier jede Sekunde auftauchen. Noch im- 
mer war größte Vorsicht geboten: Menschlichkeit an der falschen 
Stelle, konnte fatale Auswirkungen aufweisen, hätte Leben ko- 
sten können! 
Dieser Kranke durfte meine Aufmerksamkeit daher eben nicht 
beanspruchen. Theoretisch hätte mich jemand aus dem dunklen 
Raum heraus erschießen können. Oder der Gesuchte wäre viel- 
leicht durch meine mitfühlende Unachtsamkeit geflüchtet und 
hätte später andere Kollegen erschossen. Solche Überlegungen 
sind nicht Einbildung, nicht Fantasie, nicht bloße innerpsychische 
Rechtfertigung beziehungsweise nicht als „ Verdrängung“  un- 
menschlicher Realität leichtfertig fehlzudeuten. 
Das hat es alles schon mit schlimmen Folgen gegeben. Auch in 
Hildesheim. Es wäre durchaus möglich gewesen, dass ich andere 
Kollegen in lebensbedrohende Schwierigkeiten hätte bringen kön- 
nen, wenn ich mich hier in diesem Wohnzimmer länger als die 
wenigen Sekunden der gefühlsmäßigen Anteilnahme von tiefster 
Tragik hätte ablenken lassen. Das Problem war noch nicht vom 
Tisch. Das war meine wirkliche Wirklichkeit zu diesem Zeitpunkt 
bei diesem Einsatz. Polizeiliche Realität. 
Plötzlich klingelte es an der Wohnungstür, und ich vernahm Stim- 
men. Schon hörte ich meinen Kollegen rufen: „ Ulrich, komm! Es  
ist alles erledigt, wir müssen rein! Die haben schon einen neuen 
Auftrag für uns.“  
Über den Verbleib des flüchtigen Gewalttäter erfuhr ich nichts. 
Über den kranken Jungen auch nicht. 
 
Die Probleme waren nun vom Tisch. Erst jetzt. 
Damit war mein Einsatz zu Ende. 
 
 Oder??? 
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16. „ Keine Sorge – es wird alles wieder gut!“  
 
  
 
Die Fußstreife Nr. 2 durch die belebte Hildesheimer Innenstadt 
war fast wie eine Belohnung. Sie dauerte nur eine Stunde. Im 
Sommer war das ein geruhsamer und herrlicher Spaziergang. 
Außer dem buntem Leben und geschäftsmäßigem Treiben zuzu- 
sehen, war da kaum etwas los. 
Da ließ es sich gut Polizist sein. Wunderbar. Traumberuf. 
 
Als ich an einer Straßeneinmündung einen kurzen Halt machte, 
kam aufgeregt und mit eiligen Schrittes ein Mann auf mich zu: 
„ Gott sei Dank, dass Sie da sind! Herr Wachtmeister, schnell, 
kommen Sie mal mit, gleich dort um die Ecke, die Treppe runter, 
da liegt ein Schwerverletzter. Ihre Kollegen und der Notarzt sind 
bereits gerufen. Die kommen sofort.“  
 
In nur wenigen Sekunden waren wir am Unfallort. 
 
Auf der letzten Stufe einer langen Betontreppe, die – soweit ich 
mich erinnere – zu einer öffentlichen Toilettenanlage hinabführte,  
lag regungslos ein schwer verletzter, älterer Mann. Offensichtlich 
war er die Treppe hinuntergestürzt.  
Überall waren Blutspuren zu sehen. Die riesige Kopfplatzwunde 
mochte ich mir eigentlich gar nicht richtig ansehen. Mir bereitete 
die verschrobene Lage des Mannes viel größere Sorgen. Ich be- 
fürchtete eine Wirbelsäulenverletzung. Um ihn in die stabile Sei- 
tenlage zu legen, war zu wenig Platz da unten. Außerdem war ein- 
gedenk einer möglichen Rückenverletzung größte Vorsicht gebo- 
ten. Ich wusste, dass medizinische Hilfe bereits unterwegs war. 



 

 152 

So entschied ich mich, die Erstversorgung dieses Mannes vorzu- 
nehmen. Auf meine begleitenden beruhigenden Worte reagierte er 
jedoch nicht: 
„ Hallo, hier ist die Polizei, Sie werden gleich ins Krankenhaus ge- 
bracht, der Krankenwagen ist unterwegs. Wie geht es Ihnen? Ha- 
ben Sie außer Ihrer Kopfplatzwunde noch andere Schmerzen?  
Wie heißen Sie? Können Sie mir Ihren Namen sagen?“  
 
„ Na ja“ , dachte ich, „ mit einem Bewusstlosen Fragen zu klären, 
ist ja auch ziemlich bescheuert.“  Da komme es darauf an, zu han- 
deln und nicht zu quatschen, redete ich mir ein. 
 
„ Ich werde Ihnen jetzt Ihren Kopf verbinden! Haben Sie starke  
Schmerzen?“  
Ich fand, dass er genickt hatte, und wollte ihn nicht weiter mit 
dusseligen Fragen quälen. Ich setzte mich so hin, dass ich ihn zwi- 
schen meinen Beinen fest umklammert hatte. Den engen Körper- 
kontakt wird er merken. Es wird ihn beruhigen. Es wird ihm die 
Angst nehmen. So wird er spüren, dass ich ihm helfe. Davon ging 
ich aus und beruhigte mich möglicherweise mehr  als den Ver- 
letzten. 
Ich nahm mein Notverbandszeug, deckte die Wunde mit einer 
Mullkompresse ab und begann damit, ihm den Kopf zu verbinden. 
Dabei bemerkte ich den Geruch von Alkohol. Auch freute ich 
mich darüber, dass die Blutung nachgelassen hatte. Fand ich. 
War ja auch klar, bei alkoholabhängigen Menschen verengen sich 
die Blutgefäße, da kann das Blut nicht mehr so gut durch die A- 
dern fließen. 
Mir kam das nur recht, denn bisher hatte ich nur viel Blut gese- 
hen, aber keines an die Uniform abbekommen. 
Beim Verbinden hatte ich ihn immer wieder beruhigt: 
„Keine Sorge, es wird alles wieder gut!“ 
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Und die anwesenden Zuschauer forderte ich auf, anstatt untätig  
zuzuschauen, mögen sie sich lieber darum kümmern, dem Fahrer 
des Krankenwagens beim Auffinden dieser Treppe behilflich zu 
sein. Sie war für einen Autofahrer von der Straße aus nicht einseh- 
bar. Die besorgt herumstehenden Leute wies ich beruhigend da- 
rauf hin, dass der Notarzt hier jeden Augenblick eintreffen müsse.  
Merkwürdigerweise hatte ich keine Schwierigkeiten damit, eine  
so schwer gestürzte Person durch Erste-Hilfe-Maßnahmen zu ver- 
sorgen. Meine volle Aufmerksamkeit galt nunmehr der blutver- 
schmierten Kopfplatzwunde, die mir anfangs eine gehörige Por- 
tion Angst eingejagt hatte. Ich fühlte mich nunmehr locker und 
unverkrampft. Ich glaube sogar, ich hatte den vollen Überblick. 
Die wesentlichen Dinge war ja bereits geregelt. 
Das machte mir meine Arbeit leicht. Das gab mir Sicherheit. 
 
„ Was wird wohl Ihre Frau dazu sagen, wenn Sie im Kranken- 
haus versorgt sind und sie später Ihren nagelneuen Kopf sieht?“  
 
Natürlich kam da keine Antwort.  
Die Bewusstlosigkeit konnte ich ja nicht beheben. Das war auch 
nicht das Ziel meiner Bemühungen. Dazu hatte ich dem Mann  
einmal ein wenig fester und energischer auf die Wangen ge- 
klatscht. Aber das hatte nichts geholfen. 
Guten Mutes führte ich meine Arbeit fort: 
„ Glauben Sie mir, zu Ostern wird das alles wieder gut sein. Dann 
können Sie wieder dicke Eier suchen“ , versuchte ich ein bisschen 
derbe zu scherzen und ihn aufzumuntern. Was die Leute und auch 
ich als entkrampfend fanden, könne doch für ihn nicht schlecht 
sein, dachte ich so mir. 
Ich, der Vertrauensspender, der Sicherheit ausstrahlte und allen 
die entscheidende und angstfreie Richtung wies. Hier hatte das ge- 
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klappt. Für die Leute war ich der verlässliche und vor allem der 
sachkompetente Polizist.    
Als ich den heranrasenden Notarztwagen von weitem hörte, war 
ich mit meinem Verband nunmehr fast fertig. Mir fiel ein Stein 
vom Herzen. 
Von ärztlicher Seite könne man sich jetzt kompetent um die Be- 
wusstlosigkeit kümmern, fand ich. Erleichtert gab ich meinen Teil 
der Arbeit an den Rettungsarzt ab und beruhigte den Verletzten: 
mit meiner Mitteilung: „ Der Krankenwagen mit dem Arzt ist 
eingetroffen. Keine Sorge, es wird alles wieder gut!“  
 
Der Rettungsarzt hatte mich von oben herab mit dem Verletzten 
zwischen meinen Beinen unten auf der Treppe halb liegend und 
halb sitzend sehen. Er hatte sich einen kurzen Augenblick die Sze- 
nerie angeschaut. Wortlos, konzentriert und zielstrebig begann er 
mit seinen ärztlichen Bemühungen. Dabei schaute er den Mann 
fortwährend an und musterte ihn geradezu eindringlich. Ich fand, 
dabei wirkte er eher skeptisch, als dass er sich zur Aufnahme sei- 
ner medizinischen Arbeit die Ärmel hochkrempelte. 
Inzwischen aber stand ein weiterer Sanitäter einen entschlossen 
Eindruck vermittelnd neben mir und beugte sich zu uns herunter. 
Er wollte als erstes wissen, wie lange es her sei, dass ich dem Be- 
wusstlosen den Kopf verbunden habe und wann genau der Unfall 
geschehen sei. Bei diesen Fragen versuchte er den Puls des Ver- 
unglückten zu ertasten. Für meine präzisen Antworten schien er 
sich gar nicht richtig zu interessieren. Er speicherte sie kommen- 
tarlos, arbeitete dabei aber hoch konzentriert weiter und ließ sich 
durch nichts ablenken. 
 
„ Eigenartig, ich kann gar keinen Puls fühlen. Auch die Pupillen- 
reflexe sind kaum feststellbar“ , sagte er besorgt mehr zu sich 
selbst als zu mir. 



 

 155 

„ Hat er denn noch geatmet, als Sie ihn verbunden haben?“  fragte 
er mich mit fester Stimme. 
 
Ganz langsam begriff ich, was begriffen werden musste: 
„  Richtig genau sagen kann ich Ihnen das nicht. Sein Atem roch 
nach Alkohol, und einmal schien er auf eine Frage von mir ge-  
nickt zu haben“ , versuchte ich mich zu erinnern. 
Aber so richtig traute ich meinen eigenen Wahrnehmungen nicht 
mehr. 
Jetzt kamen andere Unfallsanitäter unterstützend hinzu. 
Alles ging in Sekunden, eingeübt und professionell: 
Überlegungen, angewandte Methoden, Fragen, Untersuchungen, 
Antworten, Reflexe und Feststellungen. 
Verbunden mit sachlichen und ernsten Gesichtern. 
 
Dann kam eine Pause. Eine sehr lange Pause. Stumme Blicke. 
Der Rettungsarzt atmete danach tief durch und wendete sich an 
mich: 
„ Ja, ich glaube, die Sache ist wohl eindeutig:  
Sie haben einem Toten die Stirn verbunden. Wir nehmen ihn 
mit ins Krankenhaus – aber da wird kein anderes Ergebnis dabei 
herauskommen. Tut mir leid!“  – 
 
Das „ Tut mir leid!“  hatte er einen Moment später drangehängt; 
erst dann, als er mir in meine Augen schauen und sehen konnte, 
was tief drinnen in mir los war. Tief im Polizisten. 
 
Im Innersten des Polizisten. 
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17. Kollege B. - mit dem Schwan 
 
 
 
 
Von der griechischen Mythologie „ Leda mit dem Schwan“  hatte 
ich gehört, aber ich kannte weder den Kollegen B. und erst recht 
nicht den Schwan. Dieser gehörte zum Inventar des Hildesheimer 
Volksparks. Der Kollege  gehörte einer anderen Dienstschicht an. 
In dieser Dienstschicht musste ich einmal vertretungsweise aus- 
helfen. 
Es war immer spannend, wenn man einmal Gelegenheit dazu be- 
kam, über den eigenen Tellerrand zu blicken. Der Blick von „ der  
anderen Seite“   konnte neue Horizonte öffnen helfen. Man kam in 
den Vorteil, andere Menschen, andere Sichtweisen, andere Orga- 
nisationsformen, andere Dienstatmosphären kennenzulernen. Dies 
konnte zum eigenen Nutzen sein und dazu beitragen, das eigene – 
vielleicht sogar verzerrte! – Blickfeld zu erweitern. Neu sehen 
lernen. Das galt auch für Kleinigkeiten, die fern jeder großen 
Bedeutung lagen. Es galt insbesondere für den stinknormalen 
Alltagskram, über den man manchmal ins Schlingern geriet, ohne 
es recht zu bemerken. Mir ist das erst im nachhinein beim Schrei- 
ben dieses Buches deutlich geworden. 
Während des Dienstes in der fremden Schicht hieß es irgendwann  
auf einmal: „ Herr B., Sie müssen zu einem Einsatz raus! Da haben 
Leute angerufen, die trauen sich nicht mehr durch den Stadtpark. 
Da soll es einen Menschenauflauf gegeben haben, weil ein 
Schwan durchgedreht sein soll. Der hat wohl schon mehrere Leute 
angefallen und gebissen. Jetzt liegt sogar jemand im Krankenhaus 
deswegen. Nimm den Aushilfskollegen aus der anderen Schicht 
mit. Ach, da steht der ja. Ihr könnt den VW  nehmen.“  
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Richtig. Ich war zufällig in der Nähe und hatte, wie einige andere 
Kollegen auch, diese Informationen mit angehört. Der Schichtfüh- 
rer hatte mich erst ein wenig später als Zuhörender wahrgenom- 
men. 
Nun ging es los, das Über-den-Tellerrand-Schauen. 
In dieser Dienstschicht herrschte etwa folgende Stimmung: 
„ Ha, ha, dass ich nicht lache, ein Schwan und durchgedreht. Das 
gibt es doch gar nicht. Der soll erst mal in unsere Schicht kommen 
und Dienst machen, dann weiß der, was durchdrehen ist“ , frotzelte 
jemand herum. „ Und dann mit Dir mal Streife fahren!“  spielte ein 
anderer den Ball zurück, und alle lachten sich halb kaputt. Auch 
derjenige, dem diese Anspielung galt und der ja eigentlich ein we- 
nig bloßgestellt worden war! Echtes Lachen. Von allen. 
Und in das Lachen hinein gab auch der Schichtführer seinen 
Kommentar dazu ab: 
„ Ihr Pfeifenköppe sollt Euch nicht gegenseitig dienstlich beurtei- 
len, außer mir kann das von Euch sowieso keiner. Ihr sollt Euch 
jetzt mal schleunigst auf die Socken machen und dem Schwan mal 
erzählen, wo Bartel den Most herholt!“  
Auf dem Weg zum Streifenwagen erklärte mir Herr B., dass es 
diese Stimmung sei, die er so liebe und die den Dienst in dieser 
Schicht so erträglich und angenehm mache. 
„ Das ist viel wert, glauben Sie mir!“  untermauerte er seine An- 
sicht und stieg dann mit mir in unseren VW  ein.  
Ich hatte allein durch die Wahrnehmung dieses Umgangstones be- 
reits ein wenig über den Tellerrand geschaut und während der 
Fahrt genug Stoff zum Nachdenken. Dabei festigte sich mein Ein- 
druck, dass sich diese Dienstschicht überhaupt nicht durch den 
Corpsgeist einer uniformierten Truppe definierte. Vielmehr nahm 
ich diese Dienstschicht als eine Gruppe von Polizistenindividuen  
wahr, die sich gegenseitig wertschätzten und sich bei der Erledi- 
gung ihrer gemeinsamen Aufgaben persönlich voll unterstützten. 
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In meiner Schicht war das auch so, aber nicht ganz so deutlich. 
Als ich mit dem Kollegen B. im Funkwagen saß, nutze ich die Ge- 
legenheit, ihm solche Fragen zu stellen, aufgrund derer ich in mei- 
ner Dienstschicht – vielleicht – heimlich zum Anfängerblödmann 
abgestempelt worden wäre. 
Den Kollegen B. konnte ich ohne Befürchtungen hegen zu müssen 
fragen, wie alle Kollegen hier sich in diesen oder jenen Situatio- 
nen verhielten? Ich hatte ja meinen Schutzschild, dass ich als Ver- 
tretung eingesetzt war und deswegen bei Entscheidungsunsicher- 
heiten die kollegiale Rücksprache suchen müsse und daher nicht 
sofort als Niete einzuschätzen sei. Während des Fahrens hatte ich 
mir zudem konkrete Gedanken darüber gemacht, wie ich mich 
verhalten würde, wenn ich nicht als Fahrzeugführer, sondern als 
Streifenführer diesen Auftrag durchzuführen gehabt hätte. 
 
Wie sollte ein Polizist mit einem wild gewordenen Schwan um- 
gehen? Gut zureden? Einfühlsam fortgeleiten? Einfach abwarten? 
Oder noch genauer: Ein wild gewordener Schwan mit einem Po- 
lizisten – oder doch etwa ein wild gewordener Polizist mit einem 
Schwan? 
Das waren hier meine Fragen. 
Dazu hatte ich auf der Polizeischule nie etwas gehört. Und die 
Rechtsgrundlagen für eine derartige Situation konnte ich mir nur 
sehr mühsam zusammenstoppeln: Störung der öffentlichen Sicher- 
heit oder Ordnung, Besitzerrechte am Schwan, Tierschutzbestim- 
mungen, Benutzungsrechte der Fußgänger im Volkspark und das 
Rechtsgut der Leichtigkeit des Verkehrs. 
Mehr Grundlagen konnte ich aus dem Kopf nicht ans Tageslicht  
zerren. Daher traute ich mich, Herrn B. zu fragen: 
„ Wenn wir in ein paar Minuten da sind, wie werden Sie dann mit 
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dem Schwan umgehen?“  fragte ich ihn so beiläufig, dass er kaum 
davon ausgehen konnte, dass meine Ahnung gegen null strebte. 
Ich hatte wirklich keine Ahnung. Ich war unsicher. Völlig. 
Und ich wollte ihn aus der Reserve locken. 
Er sei von uns beiden doch derjenige, der zu entscheiden habe.  
„ Was werden Sie tun?“  bohrte ich weiter und bog dabei mit ange- 
messener Geschwindigkeit in Richtung Parkgelände ein. Mehr als 
ein :“ Mal sehen, kommt ganz darauf an!“  kam da aber nicht. Dann 
sahen wir auch schon die Menschen in der Nähe des kleinen Sees 
aufgeregt herumstehen. 
Neugierig schienen alle auf uns zu warten. 
Mit: „ Liebe Mitbürger, was um Himmels Willen ist denn hier los? 
Wo gibt es denn hier das Freibier?“  eröffnete Herr B. seinen Part 
als  Zeremonienmeister. Nur mühsam konnte ich ernst bleiben.  
„ Herr Wachtmeister, dieser Schwan da hinten ist tollwütig, der hat 
die Leute gebissen, mich auch“ , fühlte sich ein älterer Herr ange- 
sprochen und verlangte: „ Sie müssen da sofort etwas tun!“  
„ Da haben Sie völlig recht, den beiße ich erstmal in den Hintern, 
aber kräftig!“   kam es lächelnd von Herrn B. wie aus der Pistole 
geschossen. 
Herrlich, ich hätte mich nicht getraut, so zu antworten.  
 
Vor Ort angekommen, sahen wir den Übeltäter. 
In stolzem Weiß hatte er sich vor seinem See aufgebaut und hielt 
mit tierisch strengem Blick die Leute auf Abstand. So stand der 
Schwan da, und die Leute standen gebannt und mit gebührendem 
Sicherheitsabstand vor ihm. Nicht der Schwan, aber die Leute al- 
lerdings: jederzeit sprungbereit. Herr B. wies mich auffällig laut 
darauf hin, dass es alle mit anhören konnten und vielleicht auch 
sollten: 
„  Bei den meisten Einsätzen ist es genau umgekehrt, da muss die 
Polizei erst einmal den notwenigen Sicherheitsabstand durchset- 
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zen, hier hat bereits der Schwan für den richtigen Abstand ge- 
sorgt. Toll. Der kriegt gleich noch eine Dienstmütze auf und kann 
dann als Polizeischwan durchgehen. Und sich mit Beißen durch- 
zusetzen, das hat er offensichtlich auch schon drauf. Wunderbar, 
der kann sofort in unsere Dienstschicht überwechseln, passt doch 
alles herrlich zusammen!“  
Für mich war der Schwan überhaupt nicht wichtig. 
Ich fragte mich, woher Herr B. seine Art hat, dienstlich so locker 
zu reden und zu handeln? Eigentlich schien er im üblichen Sinne 
keinen Witz zu haben – aber er war von Innen heraus derart erfri- 
schend witzig und amüsant, dass ich fast neidisch wurde. Auch 
war er kein  autoritärer Wichtigtuer – aber er verfügte eindeutig ü- 
ber eine gesunde Portion Polizistenautorität. Und er war bedäch- 
tig – aber er war keineswegs eine Trantüte. Solche Kollegen kann- 
te ich zur Genüge. Es gab aber nicht viele davon. 
Vielmehr interessierte mich brennend: Wie polizeitaktisch richtig 
oder juristisch korrekt wird er sein Handeln ausrichten? Oder 
auch: Wie kreativ einfühlsam oder durchsetzungsfähig wird er  
diesen Einsatz zu einem Ende bringen? 
Als er zu handeln begann, merkte ich das an seinem entschlosse- 
nen Gesichtsausdruck. Ich fragte mich, was sich – ohne Rück- 
sprache mit mir! – in seinem Kopf zusammengebraut hatte, als er 
mich plötzlich anwies: „ Herr Dix, Sie gehen mal da hinten hin“ , 
wobei er mir mit dem Finger die Stelle zeigte, die er meinte und 
fuhr mit den Worten fort: „ damit der Schwan nicht abhauen kann. 
Ich jage ihn von hier vorn aufs Wasser. Der kann doch hier nicht 
machen, was er will!“  
Gesagt, getan. 
Auf seinem Weg zu dem beschuldigten Schwan riss Herr B. ein 
Schild mit der Aufschrift: „ Füttern verboten!“  aus der Erde und 
zog seine Jacke aus. Lose Gegenstände gab er mir zur Aufbewah- 
rung. Noch wusste ich überhaupt nicht, wie er sich diese Aktion 
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vorgestellt hatte. Als ich dort angekommen war, wo ich stehen 
sollte, rannte er plötzlich mit einer affenartigen Geschwindigkeit 
und mit einem Mordsgeschrei auf den verdutzten Schwan zu. 
Dazu gebärdete er sich besinnungslos wie ein wild gewordener 
Derwisch aus einem orientalischen Märchen und fuchtelte bedroh- 
lich mit dem Füttern-verboten-Schild in der einen Hand im Kreis 
herum. Das sah für den Schwan äußerst gefährlich aus: Der rechte 
Arm des Kollegen B. wirkte mächtig wie ein sich mit wahnsinni- 
ger Geschwindigkeit durch die Luft fressender Flugzeugpropel- 
ler. Gleichzeitig wedelte er mit seiner Jacke in der anderen Hand 
ebenfalls wild tobend in der Luft herum. Doppelt so groß wie nor- 
mal sah der Kolleg B. aus und wirkte obendrein durch sein irres 
Geschrei gewaltig furchterregend. 
Ich sah dieser zirkusreifen Bühnennummer mit großem Erstauen 
zu und war sprachlos. Diese Sondereinlage hatte mir gehörig im- 
poniert. 
Und dem Schwan auch. 
Panikartig ergriff er die Flucht aufs Wasser, halb fliegend, halb 
auf der Wasseroberfläche laufend und dabei wie am Spieß laut 
schreiend. 
Damit hatte der Vogel offensichtlich nicht gerechnet. 
Ich auch nicht. 
Die Leute ebenso nicht. 
Sie quittierten daher diesen Polizeieinsatz wie bei einem Theater-   
stück mit spontanem Szenenapplaus. 
 
Ich drückte dem Kollegen B. meine Bewunderung in Worten aus: 
„ Diesen Einsatz haben Sie ja irre gut gelöst. Toll! Ich hätte das so 
nicht hinbekommen. Ich habe viel von Ihnen gelernt!“  
 
Nach diesem Überraschungscoup setzten wir uns auf eine Bank, 
die in der Nähe stand, und beobachteten die Szenerie etwa eine 
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Viertelstunde lang. Wir genossen dabei die wärmenden Strahlen  
der ersten Frühjahrssonne. 
Der Schwan ließ sich nicht wieder blicken. Der war wohl einge- 
schüchtert für immer. Leider konnten wir nicht den ganzen Nach- 
mittag auf der Bank verbringen. Als wir so da saßen, stellte Herr 
B. mir eine Frage: 
„ Herr Dix, einen solchen Einsatz zu bewältigen, habe ich auf der 
Polizeischule gelernt, wo haben Sie derartige Einsätze zu bewäl- 
tigen gelernt?“   Er sah mir dabei fest in die Augen und lächelte 
mich an. 
„ Ach ja, jetzt erinnere ich mich,“   hatte ich sofort geschaltet, „  das 
habe ich ja auch dort gelernt! Jetzt erinnere ich mich!“  und grinste 
dabei so zurück, dass er mein Eingehen auf seinen Scherz bemer- 
ken musste. 
Ich glaube, nach diesem Blickkontakt samt Lächeln war die bis- 
herige Fremdheit wie weggeblasen. Ich merkte, dass ich aus die- 
sem Einsatz Grundsätzliches von ihm gelernt hatte. Herr B. hatte 
ebenfalls gemerkt, dass er für mich ein Vorbild gewesen war. Das 
war Praxislernen wie es besser nicht sein konnte: In allererster 
Linie mit Überblick, Kreativität und gutem Willen Polizist  auch 
wirklich sein zu wollen – und selbstverständlich in zweiter Linie 
immer auch auf der Grundlage von Kenntnissen und Taktik. . 
Nun interessierte mich noch brennend, wie er diesen Einsatz im 
Tätigkeitsbuch in Schriftform zu Papier bringen würde. Ein Tätig- 
keitsbuch stellte damals eine Urkunde dar. Sämtliche Einträge 
mussten dort bis auf jedes Komma sachgerecht, tatsachen- und 
rechtschreibgemäß stimmen. Dort habe jede individuelle Aus- 
drucksweise keinen Platz. So hieß es immer in unserer Dienst- 
schicht. Ich fand nicht nur Herrn B.s Handeln für mich lehrreich, 
auch seine im Polizeideutsch sachlich korrekt abgefasste, aber un- 
terschwellig sehr amüsante Eintragung hatte bei mir einen blei- 
benden Eindruck hinterlassen. Sie lautete etwa wie folgt:  
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„ Schwan biss Passanten 
(...) Als wir den Beklagten in unmittelbarer Nähe des Tatortes ge- 
stellt hatten, wurde er auf sein ordnungswidriges Verhalten hinge- 
wiesen und der Situation entsprechend eindringlich belehrt. 
Einwände vonseiten des tierischen Täters wurden nicht geltend  
gemacht. Als polizeiliche Maßnahme sprachen wir eine mündli- 
che Verwarnung aus und begründeten unser Vorgehen. 
Der Schwan erhielt zusätzlich bis auf weiteres Platzverbot. 
Ihm wurde in der Nähe des Tatortes ein schwanengeeigneterer 
Aufenthaltsplatz zugewiesen. Der Schwimmvogel wurde von uns 
erfolgreich an diesen Platz überstellt. Seinen neuen Aufenthaltsort 
hat er in den folgenden 15 Minuten unserer Beobachtungszeit an- 
weisungsgemäß nicht verlassen. 
Weitere Maßnahmen waren daher nicht erforderlich. 
gez. B., Polizeimeister“  
 
Ich kann allerdings nicht sagen, ob diese Eintragung vom Schicht-
führer oder im Sekretariat des Dienststellenleiters moniert wurde. 
Ich vermute jedoch: eher nicht – gehe allerdings davon aus, dass 
ich bei einer derartigen Eintragung wegen einiger Sätze zum Chef 
beordert worden wäre: Einen Schwan könne man nicht mündlich 
verwarnen. Solche unsachlichen Patzer dürften mir nicht wieder 
unterlaufen. Das müsse ich doch wissen.      
Ich bedauerte sehr, dass ich mit Herrn B. keine weiteren dienst- 
lichen Kontakte hatte. Es ging mir keineswegs um das Nachäffen 
– aber von seiner humorvollen und trotzdem durchsetzungsfähi- 
gen Art hätte ich gern etwas mehr mitbekommen. 
Nämlich mehr Antworten darauf zu finden, wie man innerlich  
Polizist wird: Wie man eine durchsetzungsfähige Autorität, Witz 
und Bedächtigkeit unter einen Hut bekommen kann. 
 
Darin kann man sich üben. Ich habe das versucht. 
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 18. Gespräch mit einem Muttermörder 
 
 
 
Mit: „ Da ist er ja!“  wurde ich bereits von meinen Kollegen emp- 
fangen. 
Dienstbeginn. 
Und gleich eine Ausnahme? 
Ich war mit Spannung erwartet worden! Üblich war das nicht. 
Das konnte ja nur auf etwas Besonderes hindeuten. 
 
Meinen Kollegen war bekannt, dass ich mich für drei Themen- 
bereiche besonders interessierte: für Geräteturnen, für Astrophy- 
sik beziehungsweise Himmelskunde und für Psychologie. In dem 
Gewusel der Kollegen vor Beginn der Dienstbesprechung hatte 
ich noch Satzfetzen mitbekommen wie etwa: „ Und ob ihn das in- 
teressieren wird! Pass auf, da geht der gleich rein!“  
Die Kollegen der vorhergehenden Schicht hatten es einigen Kol-
legen unserer Schicht bereits mitgeteilt, dass die Kripo in unseren 
Polizeigewahrsam einen Mann eingewiesen hatte, der seine Mut- 
ter mit einer Axt erschlagen hatte. 
Das war kein Polizeialltag. So etwas wurde gleich weitererzählt. 
Ein solcher Sachverhalt müsse doch für mich psychologisch inter- 
essant sein, hochinteressant sogar, meinten die Kollegen. 
Es stimmte genau. 
Durch diesen kurzen Hinweis war mein Interesse geweckt. Bevor 
ich dem aber nachgehen  konnte, musste ich jedoch die Dienstbe- 
sprechung und meine erste Fußstreife noch hinter mich bringen. 
Danach hatte ich eine Stunde Innendienst; viel Schreibarbeiten 
gab es nicht zu erledigen. Darüber war ich froh. 
Während meiner Fußstreife überlegte ich mir, wie ich mit dem 
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Inhaftierten ins Gespräch kommen könnte. Mein Problem dabei 
war, dass ich mit diesem Mann dienstlich nichts, aber auch leider 
gar nichts zu tun hatte. 
Ein Mord war keine Kleinigkeit. 
Da mussten alle dienstlich Beteiligten höllisch aufpassen, dass 
alle Schritte und Maßnahmen mit den gesetzlichen Vorgaben 
übereinstimmten. 
Meinen Aufhänger sah ich darin, dass die Kollegen, die zum In- 
nendienst eingeteilt waren, etwa alle 20 Minuten mal einen Blick 
durch den Türspion der Zelle werfen sollten, um festzustellen, ob 
in der Zelle noch alles in Ordnung sei. 
Genau dies war meine erste Amtshandlung. 
Ab und zu hatte ich mit Einsitzenden der Arrestzellen zu tun ge- 
habt, meist handelte es sich dabei um aggressive oder alkoholi- 
sierte Personen. Mit der Zeit bekam ich einen Blick dafür, wie  
solche Leute aussehen. 
Der Muttermörder aber sah anders aus. 
Er machte einen etwas debilen Eindruck auf mich. 
Er schien auch nicht wie die meisten anderen Einsitzenden, die  
ich vorher gesehen hatte, unter Alkoholeinfluss zu stehen. Viel 
mehr konnte ich durch den Türgucker nicht wahrnehmen. 
Nun arbeitete es in mir. 
Wie konnte ich in die Zelle gelangen und mit dem Mörder reden? 
Ich wollte Erfahrungen sammeln und die Gelegenheit nutzen. Ich 
hatte noch nie in meinem Leben mit einem Mörder gesprochen. 
Diese Chance auf eine neue Dienst- und Lebenserfahrung wollte 
ich mir keinesfalls entgehen lassen. Ich entschloss mich daher, 
unseren Schichtführer zu fragen, ob ich dem Inhaftierten ein Glas 
Wasser bringen solle. Ich hätte den Eindruck gewonnen, dass er 
durstig sei und die kleine Erfrischung vermutlich nicht ablehnen 
würde. 
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Unser Oberst reagierte erstaunt und ganz unerwartet: „ Sie sind ja 
aufmerksam, fürsorglich und offensichtlich an allem interessiert. 
Prima, so muss ein Schutzmann sein! Gehen Sie da mal rein und 
fragen Sie ihn, ob er etwas braucht. 
Aber Vorsicht! 
Geben Sie vorher bei einem Kollegen ihre Pistole ab. 
Wir wollen ja nicht, dass Sie mit Ihrer eigenen Dienstwaffe er- 
schossen werden. Der Kollege T. ist ja auch noch da, der soll mal 
ein offenes Ohr haben, und dann sehen Sie sich unseren Pappen- 
heimer mal an.“  
Ich durfte in die Zelle und war ganz aufgeregt. 
Nun würden eventuell Erfahrungen zu machen sein, aufgrund de- 
rer ich mich in einigen Jahren  zur Kripo bewerben könne und die 
mich zum Spezialisten für Muttermörder werden ließen. So fanta- 
sierte ich polizeipubertär vor mich hin. 
Mit den Worten:„ Guten Tag Herr X.! Ich wollte Sie fragen, ob Sie 
irgendetwas brauchen, ob es Ihnen gut geht. Wie sieht es denn aus 
mit einem Glas Wasser?“  ging ich freundlich lächelnd auf ihn zu. 
Der Muttermörder stöhnte, sah mich überhaupt nicht an und sagte 
kaum verständlich etwas von: „ Nachts ... Räuber ... warum?“  
Sicher war ich mir nicht darüber, ob ich diese eher gemurmelten, 
gestammelten Worte auch richtig verstanden hatte. So fragte ich 
nach, ob er nachts von einem Räuber überfallen worden sei? Und 
ob er mir vielleicht darüber etwas erzählen könne? 
Leider kam aber keine Antwort. Überhaupt nicht. 
Irgendwie wirkte der Mann zwar innerlich unruhig, schaute aber 
trotzdem völlig gelassen aber interessiert an die triste grauschmut- 
zige Decke der Haftzelle. Dort ließ er sorglos seinen Blick ruhen. 
Mir hatte er weder geantwortet noch mich angeschaut. Er hatte 
überhaupt keine Notiz von mir genommen. Ich hatte den Ein- 
druck, dass ich mit meinen Fragen für ihn völlig Nebensache war. 
Ob ich ihn etwas fragte oder nicht, schien nicht die geringste Be- 
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deutung für ihn zu haben. „ Ob er gar noch unter Schock steht“ ? 
fragte ich mich. Es gab aber nicht das geringste Anzeichen dafür, 
dass ich einen möglichen Schockzustand in Betracht ziehen müs- 
se. Auf mich wirkte er so, als sei für ihn alles völlig normal. 
„ Ist  der Mann unzugänglich, autistisch, nervenkrank oder gar 
wirklich verrückt?“  Diese Möglichkeiten zog ich in Betracht. Es 
war mir klar, dass ich ihn nicht nach seiner Tat befragen durfte, 
das sei Sache der Kripo. Wörter wie etwa: „ Mutter, Mord oder 
Axt“ , worauf er  möglicherweise mit Erregung hätte reagieren 
können und so wesentliche Äußerungen unaufgezeichnet blieben, 
würde er von mir nicht hören. Um das zu wissen, musste man 
doch nicht erst auf die Polizeischule gegangen sein, das wusste 
doch jeder aufmerksame Fernsehgucker. Mir war das klar. Darauf 
musste mich niemand aufmerksam machen. Trotzdem wollte ich 
mir diese Lebenschance einer hoch spezialisierten Weiterbildung 
nicht entgehen lassen und versuchte ich noch einen Anlauf: 
„ Wie geht s̀ denn so zu  Hause?“  wollte ich als Gesprächsaufhän- 
ger von ihm wissen. Ich steckte immer wieder im gleichen Dilem- 
ma: Keine Antwort, keinen Blickkontakt, gestammelte Wörter, die 
beim besten Willen nicht zu verstehen waren. 
Kurz: nur wirres Zeug. 
Zunehmend spürte ich wie mir meine Spezialistenlaufbahn als Po- 
lizist aus den Händen glitt. Mein Interesse für Psychologie und 
meine Lust auf spektakuläre dienstliche Erfahrungen wurden hier 
so langsam in ihre Schranken verwiesen. Der Lehrmeister mit 
dem Namen „ Wirklichkeit“  hatte mir mal wieder eine Lektion er- 
teilt und mich unsanft mit der Nase auf den Boden der Tatsachen 
gestubst. Unspektakulär, aber gehörig. Trotzdem gab ich nicht 
auf. 
Ich stellte dem Muttermörder meine eingangs als Beziehungsauf- 
nahme angebotene Frage mit anderen Worten formuliert noch ein- 
mal: „ Wollen Sie eine Tasse Wasser trinken? Haben Sie Durst?“  
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Wieder kam keine Antwort. 
Kein Ja, kein Nein. Nicht, dass er in Ruhe gelassen werden wollte. 
Nicht, dass er wieder nach Hause wollte. Nur ein wenig Unruhe 
und vielleicht ein schweres Atmen konnte ich vernehmen, das je- 
doch aus meiner Sicht grundlos erschien. Meiner Wahrnehmung 
nach konnte ich nicht der Verursacher seines Verhalten sein, sonst 
hätte ich mich sofort wortlos verkrümelt. Doch ich wollte mich 
nicht leichtfertig von der Realität unterkriegen lassen und ver- 
suchte trickreich einen neuen Vorstoß: 
„ Ich gehe jetzt wieder raus. Wenn Sie etwas möchten, müssen Sie  
rufen! Oder soll ich noch hier bei Ihnen bleiben?“  
Den Gefallen, mit einem Ja zu antworten, tat er mir wieder nicht. 
Ein Nein kam auch nicht über seine Lippen, geschweige denn ir- 
gend eine andere Reaktion. Die Weile, die ich weiterhin gewartet 
hatte, um möglicherweise eine neue, bisher übersehene Wahrneh- 
mung zu machen, hätte ich mir schenken können. 
Vertane Zeit. War wieder nichts. 
 
Von der Wirklichkeit zurechtgestutzt ging ich in unseren Aufent- 
haltsraum zurück und sah meine Träume als hochkarätiger Poli- 
zeispezialist oder meine Karriere als kriminologischer Profiler da- 
hinschwinden.  
Ich war wohl nicht zur rechten Zeit am rechten Ort.  
Dieses Schicksal hatte mich wohl in diesem Moment ereilt, und es 
kommt viel, viel öfter vor, als man denkt. Das musste ich erst 
noch lernen. 
 
Einige Tage später hatte mir ein Kollege von der Kripo im Vor- 
übergehen kurz über den Mordfall erzählt, dass das Blut aus der 
getroffenen Halsschlagader der Mutter bis über drei Meter hoch 
an die Decke der Wohnung gespritzt sei. 
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Na, das war doch wenigstens etwas nicht Alltägliches. 
Aber für eine Spezialistenkarriere in der Polizei hatte meine Er- 
fahrung nicht ausgereicht. Ich hatte kapiert, dass zur Verwirkli- 
chung meiner Vorstellungen doch einige weitere Qualifikationen 
und auch einige glückliche Fügungen des Schicksals mehr not- 
wendig sind. 
 
Aber wie konnte man an solche Erfahrungen herankommen, 
ohne – wie es meiner Realität entsprach – bei der Kripo zu sein? 
 
Diese Frage versuche ich mir noch heute zu beantworten.   
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19. „ Da hab ich immer guten Halt!“  
 
 
 
 
„ Überfall!!! 
Los, die Doppelkopfkarten weg! Viktoriapark, Ecke Katharinen- 
straße, da sind zwei Frauen überfallen worden. Die Leute warten 
dort auf Euch. Schnell. Nehmt den Mercedes! Los, haut ab!“  
 
Dieser Einsatz war wichtig.  
Bei einem eher belanglosen Einsatz hätte die Formulierung den 
Worten nach vermutlich ähnlich gelautet, jedoch wäre mit Sicher- 
heit ein ruhiges: „ Fahrt da mal hin!“  anstelle des völlig eindeuti- 
gen „ Los, haut ab!“  zum Schluss drangehängt worden. 
Diese gewohnte Hinzufügung „ Fahrt da mal hin!“   war auf der 
Dienststelle zum geflügelten Wort geworden und bedeutete soviel 
wie: Schaut da mal nach dem  Rechten! Macht aber alles ordent- 
lich! Stellt die Leute zufrieden! Und macht keinen dicken Affen! 
Ein solches gemütliches: „ Fahrt da mal hin!“  war für mich ein ru- 
higer Befehl, den ich in meiner Dienstzeit als ungemein sinnvoll, 
vernünftig aber auch als notwendig kennen gelernt hatte. Es war 
die knappste, aber völlig ausreichende Formulierung für mein 
grundlegendes Lebensgefühl, Polizist zu sein. 
Dieses geflügelte Wort war für mich so etwas wie gefühlte: Zu-
friedenheit im Polizeialltag. Nun aber fehlte das: „ Fahrt da mal 
hin!“   
Statt dessen signalisierten die angefügten drei Worte: „ Los haut 
ab!“  eine Dringlichkeit, die uns allen knapp und nachhaltig den 
Ernst der Lage vermittelten.  
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Als wir nur wenige Minuten später, etwa gegen 22.30 Uhr, am Ort 
des Überfalls ankamen, stellte sich die Lage als äußerst verworren 
dar. 
Es war uns kaum möglich, zwischen Geschädigten, Tätern und 
Zeugen zu unterscheiden. Alle redeten erregt auf uns ein, einige 
Personen bedrohten sich gegenseitig, wieder andere rannten wild 
fluchend durcheinander oder wurden auch von irgendjemandem 
hektisch festgehalten. Aggressivität lag in der Luft. 
Auf diesem dunklen und durch etwa zwei bis drei Meter hohe Bü- 
sche eingeengten Parkweg tobte im fahlen Licht einer etwas wei-
ter entfernt stehenden Parklaterne das pralle fast großstädtische 
Leben. Die Situation war nicht ganz ungefährlich. 
An diesem Durcheinander waren etwa sechs oder sieben erwach- 
sene Personen beteiligt, und mindestens die Täter waren über- 
haupt nicht zimperlich. Ist doch klar, die wollten ihre Haut retten. 
Wir konnten die Szenerie mit unseren kleinen Handtaschenlam- 
pen nur notdürftig ausleuchten. Bereits nach kürzester Zeit hatten 
wir den Eindruck, dass die Situation trotz unserer Anwesenheit 
immer noch gefährlich war und sogar in unserem Beisein außer 
Kontrolle zu geraten schien. 
„ Los Ulrich, sag Bescheid, wir brauchen Verstärkung, die sollen 
noch sofort drei Mann schicken!“  
 
Der zweite Einsatzwagen war im Nu da, und wir konnten unsere 
Arbeit mit mehr Sicherheit fortsetzen. Ein Kollege begann damit, 
die Geschädigten herauszufinden, sie zu befragen und deren Per- 
sonalien aufzunehmen. Ein anderer kümmerte sich um die Zeu- 
gen. Ich kümmerte mich mit dem Kollegen H. um die als Täter 
bezeichneten Männer. Jeder hatte eine wichtige Aufgabe. 
Wir alle arbeiteten in kleinen Gruppen, räumlich ein wenig von- 
einander getrennt. Dadurch konnte die immer wieder aufkommen- 
de Aggressivität einigermaßen eingedämmt werden. Dann aber 
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kehrte langsam Ruhe ein, und wir bekamen so nach und nach den 
nötigen Überblick über den Tathergang, wie er sich hier zuvor ab- 
gespielt hatte. 
Mein Kollege H. und ich hatten mit den beiden Tätern die größ- 
ten Schwierigkeiten. Die waren sehr aggressiv.  
In unserer Vierergruppe standen wir relativ weit abseits von den 
anderen Kollegen. Die räumliche Trennung hatte sich als notwen- 
dig erwiesen, jedoch mit dem Nachteil, dass wir von den anderen 
Kollegen relativ isoliert waren: auf einem dunklen Parkweg, in- 
mitten hoher Büsche und ohne vernünftiges Licht. 
In einer solchen Situation kann ein erfahrener Polizist die mög- 
lichen Gefahren förmlich riechen. Ich konnte das noch nicht.  
 
Bei einem der beiden Täter hatte ich das untrügliche Gefühl, der 
wollte und konnte sich nur in der Sprache der körperlichen Gewalt 
auseinandersetzen. Für den gab es zwar kein Entkommen, weil er 
fest im Polizeigriff meines Kollegen war. Trotzdem erforderte er 
ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und polizeilicher Zuwendung 
– mit einem Auge immer auch von mir. Während ich den anderen 
Täter flüchtig nach Waffen abtastete, schrie der Kollege H. plötz- 
lich ganz eindringlich: „ Ulrich, hinter Dir!!!“  
Man hörte nicht oft Kollegen richtig schreien. 
Eindringlich insbesondere nicht. 
Instinktiv drehte ich mich um und konnte mit meinem griffberei-   
ten Gummiknüppel gerade noch einen Schlag mit einem dicken 
Ast auf meinen Kopf abwehren. 
Um ein Haar. Das war knapp. Und mein Magen meldete sich re- 
flexartig. Der war schneller dabei, die Gefahr zu realisieren als 
ich! Die Kollegen hatten den besorgten Schrei mit angehört, wa- 
ren sofort da und überwältigten  den Angreifer. Ich hatte jedoch 
kaum Gelegenheit, mich von dem Schreck zu erholen. Auch ver- 
blieb mir keine Zeit dazu, dass mir die Knie hätten weich werden 
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können. Dringend notwendiger denn je war, unverzüglich meine 
begonnene Arbeit fortsetzen und meinen Täter weiter nach Waf- 
fen zu durchsuchen, wie ich dies bereits begonnen hatte. Die Ge- 
fahr war noch nicht gebannt. 
Gefährlicher Polizeialltag. Nachtdienst. 
Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei dem Überfall 
insgesamt nicht nur um zwei, sondern sogar um drei Täter. Von 
Anfang an hatte sich der dritte Täter in der Dunkelheit der Büsche 
versteckt und war über den gesamten Zeitraum unserer Ermittlun- 
gen bis dahin unentdeckt geblieben. 
 
Er hatte es taktisch eigentlich richtig gemacht. Er suchte seine 
Chance in der Ruhe, wenn keiner mehr mit ihm rechnen konnte. 
Als niemand mehr auf aggressives Verhalten eingestellt war, sah 
er seine Gelegenheit als gekommen an. Er hatte sich in seinem 
Versteck leise einen Ast genommen und sich im Dunkel der Bü- 
sche hinter meinem Rücken fertig zum Schlag aufgebaut. Viel- 
leicht war der Täter, den ich gerade nach Waffen durchsuchte, 
auch deshalb so ruhig und geradezu kooperationsbereit, weil da- 
durch sein Kumpan die Gelegenheit nutzen sollte, mir seinen Ast 
gezielt und wirkungsvoll auf den Kopf zu hauen.  
Ganz schön clever. In dem Durcheinander, das nun entstehen wür- 
de, hätten vielleicht nicht nur er, sondern sogar alle drei fliehen 
können. 
Nun gab es aber gottlob den Kollegen H., er war der Älteste von 
uns. Der war mein Schutzengel. 
Der hat mich vor einigem schlimmen Übel bewahrt. 
Heutzutage habe ich den Abstand, mit einem Augenzwinkern zu- 
zugeben, wenn der Kollege H. nicht so laut aufgeschrien hätte, 
wäre mit Sicherheit ein Loch in meinem Kopf und meiner 
schönen weißen Dienstmütze zu sehen gewesen. Sie wurde aber 
nicht beschädigt. Ich auch nicht. 
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Danke, noch heute im nachhinein. 
Auf der Wache angekommen, bekam die ganze Angelegenheit ei- 
ne erneute Wende. 
Bei den weiteren Überprüfungen der drei Festgenommenen stellte 
sich bei meinem Kopfhauer heraus, dass er bereits wegen anderer 
Straftaten zur Fahndung ausgeschrieben worden war. 
Also: polizeilicher Volltreffer. 
Alle drei Täter wurden nun in den Polizeigewahrsam genommen. 
Die hierfür notwenigen Arbeiten sollte ich bei demjenigen Täter 
übernehmen, den ich bereits durch das Abtasten nach Waffen 
kannte. Obendrein schien er nicht der Rädelsführer, sondern ein 
eher müder Mitläufer zu sein. Zudem wirkte er keineswegs ag- 
gressiv, fast gesittet und vernünftig. 
Zur Durchführung meiner Arbeiten war mir noch von einem Kol- 
legen folgender Hinweis gegeben worden: „ Die Geschädigten ha- 
ben übereinstimmend ausgesagt, dass ihnen bei dem Überfall 
Wertgegenstände entwendet worden sein sollen. Gib mal Obacht, 
ob Du bei Deinem Täter noch etwas findest!“  
Als ich meinen Kandidaten bat, die Schnürsenkel aus seinen  
Schuhen zu entfernen, war er noch ganz willig. Obwohl bei dieser 
Gelegenheit immer viele Leute aggressiv wurden, weil sie die vor-  
liegenden Sicherheitsbestimmungen zur Vermeidung etwaiger 
Selbsttötungsversuche – wie durch Erhängen – nicht einsehen 
wollten. Oft empfanden sie diese Maßnahme als persönliche Schi- 
kane. 
Mein Täter war allerdings erst zu dem Zeitpunkt widerspenstig 
geworden, als er seine Jacke ausziehen sollte. Er zögerte damit 
ganz erheblich. Gürtel und Schnürsenkel waren ihm egal. Merk- 
würdig sei das, dachte ich. Das macht doch sonst keiner. 
 
„ Na los, nun ziehen Sie mal ihre Jacke aus!“  drängte ich ihn ein 
wenig. „ Ach nee, nee das mag ich nicht“ , schien er sich ein wenig 
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zu zieren. Darin erkannte ich aber keineswegs ein Zeichen von 
Bosheit, ich empfand ihn eher als hilflos. Ungern hätte ich ihm die 
Jacke auch mit behutsamer Gewalt vom Leibe reißen können; 
aber erst einmal suchte ich die Erfahrung der Kollegen: „ Hier, der 
will seine Jacke nicht ausziehen, habt Ihr schon so etwas erlebt?“  
Prompt kam die gemeinsame Antwort: „ Lass Dich nicht einlullen, 
der spinnt doch, außerdem ist es hier sowieso zu warm. Wo gibt´s 
denn so was?“  In dieser Weise argumentierten die Kollegen aus 
dem Nachbarraum und hatten damit den ganz normalen Polizei- 
alltag auf den Punkt gebracht. 
Mein polizeiliches Gegenüber – wie dieser Mensch in der Dienst-  
sprache hieß – hatte nun selbst mit anhören können, dass die Auf- 
forderung, die Jacke auszuziehen, nicht etwa als Ausdruck meiner 
privaten Willkür anzusehen sei. 
„ Also, runter mit der Jacke!“  wurde ich jetzt ein wenig forscher. 
Dabei bemerkte ich – eher beiläufig – Schweißperlen auf seiner 
Stirn. Mich verwunderte das stark: „ Sie schwitzen ja“ , stellte ich 
mit großem Erstaunen für alle hörbar fest. 
Unter uns Kollegen wurden wortlos besorgte Blicke ausgetauscht. 
Kreislaufkollaps? Medikamentenabhängigkeit? Ab ins Kranken- 
haus? 
Es dauerte eine Ewigkeit, bis mein Delinquent sich seine Jacke 
ausgezogen hatte. Inzwischen war aus kollegialem Interesse ein 
erfahrener Kollege zu mir gekommen, der mit dem Einsatz nichts 
zu tun gehabt hatte. „ Komisch“ , sagte er leise zu mir, „ der ist ja 
richtig nervös, es scheint ihm geradezu peinlich zu sein.“  Den 
gleichen Eindruck hatte ich auch. Trotzdem gingen wir beide un- 
formuliert davon aus, dass für medizinische Maßnahmen keinerlei 
Anhaltspunkte vorlagen. Für mich musste allerdings noch die 
Möglichkeit in Betracht kommen, dass in seiner Jacke oder unter 
seinem Hemd eine bisher unentdeckte Pistole oder ein Messer 
zum Vorschein kommen könnte. Ich hatte zwar keine Angst, aber 
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ich war richtigerweise vorsichtig und nach dem Angriff aus den 
Büschen noch viel vorsichtiger als vorher. 
Daher blieb ich dicht bei ihm und stöberte seine Jacke nach Be- 
weismitteln, Diebesgut, einem Messer oder ähnlichem durch. Ich 
fand aber nichts Problematisches. „ Das ist nur gut“ , dachte ich 
und freute mich, als er endlich seine Jacke ausgezogen hatte und 
ich diesen Punkt als erledigt abhaken konnte. Damit aber war die 
Frage noch nicht beantwortet, warum dieser Mann so nervös war. 
Diese Nervosität war doch keine Einbildung. Die deutlich zu be- 
merkende Verlegenheit und die sichtbaren Schweißperlen 
machten auch die andere Kollegen misstrauisch. 
Was hatte der Mann vor? 
Warum diese Schweißperlen?  
 
Die Auszieh-Aktion lief nur sehr schleppend weiter. Das Ober- 
hemd war jetzt dran. Einen Zipfel hatte er bereits aus seinem Ho- 
senbund heraus gewurschtelt. Langatmig zuppelte er daran herum. 
Ein guter Polizist muss Mut machen: „ Na prima, geht doch! Und 
jetzt ziehen Sie mal Ihr Oberhemd ganz aus!“   
Wieder passierte nichts Wesentliches. 
„ Ist ja fürchterlich, wie Sie sich anstellen! Jetzt reicht mir s̀ aber 
bald!“  versuchte ich Druck zu machen. Ich war nicht richtig ärger- 
lich, eher erfahrungsbedingt übervorsichtig! 
Erst als der Mann langsam die ersten drei Knöpfe seines Hemdes 
geöffnet hatte, bemerkte ich die zwei Beulen unter den Falten sei- 
nes Hemdes. Das war etwas, was da normalerweise nicht hinge-  
gehörte.  
Ich wäre sofort bereit gewesen, ihm nötigenfalls umgehend die 
Hände festzuhalten, damit er keine Schusswaffe unter diesen Fal- 
ten seines Hemdes hätte hervorziehen können, hatte aber trotzdem 
das untrügliche Gefühl, dass es für mich da nichts festzuhalten 
gab. 
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Umgekehrt. 
Der machte sich vor Angst fast in die Hosen, und mir stockte der 
Atem. Irgendetwas lag in der Luft. 
Ich starrte auf die dicken Beulen unter seinem Hemd, während er 
sich mühsam den nächsten Knopf aufquälte. Jetzt erst war bei mir 
der Groschen gefallen: Mir wurde immer mehr klar, dass dieser 
Mann zwei Brüste hatte, vor die er nunmehr mit knallrotem Kopf 
schützend seine Hände hielt – wie man das von Frauen kannte, 
wenn sie sich wegen der Blöße ihres Busens schämten. 
Ich wusste nicht, warum ich das tat, aber ich plapperte völlig 
sprachlos und erstaunt zugleich los: „ Sie haben ja zwei Brüste!“  
 
Da war plötzlich Ruhe überall. 
Nun war die Sensation ausgesprochen. 
Die anderen Kollegen kamen scheinbar unauffällig herein, so ei- 
nen Mann hatten sie offensichtlich noch nicht gesehen. Ich auch 
nicht. 
Inzwischen hatte er – oder war es eine Sie? Oder beides zugleich? 
– sein Oberhemd geöffnet und begann damit, es vollständig aus 
dem Bund seiner Hose zu ziehen. 
Mit großen Augen sahen wir einen prall gefüllten dunkelblauen 
Büstenhalter auf seinem weißen Unterhemd aus seinem Hemd 
hervorquellen. Dazu einen unsicheren, sich windenden Menschen, 
der zudem vor Scham und Verlegenheit puterrot angelaufen war. 
Diese unerwartete Situation führte bei allen Kollegen dazu, dass 
die Gedanken zu arbeiten begannen. 
 
Irgendwie schwankten unsere Gefühle zwischen peinlichem Weg- 
schauen und interessiertem Hinsehen. So erging es auch mir.  
Ohne viel zu reden spürten jedoch alle Kollegen, dass sie auch  
diesem „ Täter“  seine Würde lassen müssten, die er jedoch zu ver- 
lieren glaubte. 
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Seine Bemühungen, sich mir gegenüber vor dem Schamverlust zu 
schützen, mussten leider vergeblich sein. Ich musste ihn durchsu- 
chen. Tat das auch. Sicherheit muss den Vorrang haben!  
 
Armer Kerl. 
 
Um diesem in Gewahrsam genommenem Beschuldigten vor see- 
lischer Pein zu schützen, wandten sich die Kollegen ab, so unauf- 
fällig wie sie gekommen waren. Sie respektierten die unmerklich 
eingeforderte und völlig berechtigte Scham- und Würdegrenze 
dieses Täters. In meinem Kopf spulten sich in Sekunden meine 
angelesenen Vorstellungen von „ Psychologie“  ab. Genau derarti- 
ge überraschenden Ausnahmesituationen und -menschen waren 
es, die mich psychologisch interessierten. 
Und jetzt hatte ich endlich einmal dienstlich damit zu tun. 
Völliges Neuland betretend fragte ich ihn: „ Warum tragen Sie  
denn einen Büstenhalter?“  wobei ich ihm gegenüber mehr aner- 
kende Akzeptanz, als Neugier vermitteln wollte. Vielleicht hatte 
er meine friedliche Absicht bemerkt, denn der Bann schien nun 
gebrochen: „ Dann hab ich immer guten Halt!“   antwortete der 
Mann bereitwillig und sichtlich erleichtert. 
Auf mich wirkte er aufrichtig und vielleicht zusätzlich mit einer 
Prise von vorsichtigem Stolz. Bei seiner Antwort umfasste er sei- 
nen Busen gleichzeitig mit beiden Händen so wie Frauen es dann 
tun, wenn sie den Sitz ihres BHs prüfen und sich unbeobachtet 
oder richtig wohl fühlen.  
Nun aber schien die Situation nochmals in eine völlig andere 
Richtung zu kippen. 
Mein Busen-Mann hatte gemerkt, dass jetzt keine für ihn lästigen 
Zuschauer mehr anwesend waren. Nur noch der Kollege H. und 
ich waren da. Der Kollege H. hatte kaum etwas gesagt in dieser 
ungewöhnlichen Situation. 
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Ich hingegen hatte dem Angeschuldigten bereits Zugewandtheit 
und wohlwollendes Interesse signalisiert. Das war offensichtlich 
der Grund dafür, dass er entgegen seiner anfänglichen Angst nun- 
mehr förmlich aufzutauen schien. Die Schamesröte war wie weg- 
geblasen, und ich hatte endlich einen psychologisch hochinteres- 
santen Gesprächspartner: „ Wissen Sie, Herr Wachtmeister, das ist 
wirklich besser so mit einem BH, da fühlt man sich gleich viel si- 
cherer. Das können Sie mir glauben!“  
Oh, da hatte ich keine Schwierigkeiten, ihm seine Büstenhalter- 
gefühle zuzugestehen. Seine dementsprechenden Frauenbewegun- 
gen rund um seinen Busen zelebrierte er mir gegenüber gerade so, 
wie entsprechende Damen aus dem Nachtgewerbe Ihren Busen als 
Hauptnummer eines erotischen Schowprogramms darboten: ein- 
schmeichelnd sich streichelnd. Ähnlich eigen waren die Äußerun- 
gen über seine weiblich ausgerichtete Gefühlswelt. 
Ich musste aufgrund seines Vertrauen zu mir jedoch jetzt eher auf- 
passen, dass er mir keine eindeutigen Offerten zukommen ließ. Er 
hatte Vertrauen zu mir gefasst und war dadurch richtig gut drauf: 
„ Das können Sie richtig spüren, was so ein BH ausmacht, das ist 
unbeschreiblich!“  und hielt mir dabei seine beiden Hände samt  
blauem Büstenhalter darin vor meine Augen, verbunden mit einer 
eindeutigen Aufforderung: “  Hier, Herr Wachtmeister, sehen Sie 
mal, passt wie angegossen!“  
Er sprudelte fast über. So als habe er nach langem Suchen endlich 
einen Gleichgesinnten gefunden: „ Gucken Sie mal, sitzt total eng 
und wie weich der Stoff sich anfühlt!“  so ging es irgendwie im- 
mer weiter. 
Psychologie hin oder her. 
Jetzt wurde mir mein ganzes Interesse zuviel.  
Schluss. Aus. Ende. 
Was mich bei der angebotenen Busenschau nur interessiert hatte, 
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war eindeutig: ob unter seinem Büstenhalter eine Pistole, ein Mes- 
ser, Diebesgut oder sonstige gefährliche Gegenstände Platz gehabt 
hätten. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit war 
nichts polizeilich Interessantes in den tief blauen Büstenhalter- 
schalen verborgen. 
Das konnte ich eindeutig sehen. 
Das wollte ich auch sehen. 
Und das musste ich selbstverständlich auch sehen. 
 
Ich fand nicht, dass ich dies hätte noch genauestens prüfen müs- 
sen. Obwohl die Kollegen mir später daraus – unter lautem La- 
chen selbstverständlich! – einen Vorwurf oder einen zuzätzlichen 
Sachverstand konstruieren wollten: Ulrich, unser Busengrabscher; 
Ulrich, unser Busenprüfer. 
Wenngleich ich schon zugeben muss, dass ich bis heute nicht 
weiß, welche Füllmaterialien er sich in die Büstenhalter-Schalen 
gesteckt hatte. Schön prall jedenfalls waren sie. 
Richtige Brüste hätten mit Sicherheit nicht zum Vorschein kom- 
men können, er hatte ja schließlich unter dem BH noch sein  
Schiesser-Feinripp-Männerunterhemd an. In normalem Weiß. 
Gut, zugegeben, eher: wochenlang durchgeschwitzt, schmutzig-
gelb und mit unübersehbarem Grauschleier.  
Und wenn auch: Für meinen Handlungsanlass hätte dies nichts er- 
hellen, beitragen oder aufklären können. Jedenfalls der harmlose 
Büstenhalter-Mann hatte seinen festen Halt, und den sollte ihn 
auch niemand nehmen:„Da hab ich immer guten Halt!“ 
 
Auch wenn es Ihnen nicht gleich ins Auge gesprungen sein sollte: 
Rückblickend gehe vorsichtig davon aus, dass der in diesem Kapi- 
tel beschriebene Einsatz sicherlich enorm dazu beigetragen hat, 
meinen Erfahrungshorizont zu erweitern. Wie konnte ich anders 
polizeilich klüger und vielleicht sogar menschlich reifer werden 
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als durch die Verarbeitung von Ausnahmeerfahrungen? Zwangs- 
läufig hatte sich mein Blick für die Vielfalt menschlicher Verhal- 
tensweisen gehörig erweitert. Glaube ich jedenfalls. 
Mit Sicherheit nahm ich jedoch die Veränderung in mir wahr, 
dass mein psychologisches Interesse für Menschen und deren  
Ausnahmeschicksale eher ein wenig nachgelassen und der Aspekt 
des Bedauerns sich erheblich gesteigert hat. 
Kurz und knapp: Meine Einfühlsamkeit war größer als meine  
Neugier geworden. 
Ich hatte – überwiegend im Nachtdienst – ähnlich gestrandete, 
vielleicht auch völlig verrückte Menschen erlebt, wie den Mann 
mit dem Büstenhalter, die von fürchterlichen Umständen ihres 
Lebens gebeutelt waren. Ich erkannte die Unwürdigkeit, solche 
Menschen lediglich bloß äußerlich psychologisch interessiert zu 
begaffen –  stattdessen sollten sie viel mehr innerlich bedauert 
und von daher im Mittelpunkt unserer polizeilich-helfenden Be- 
mühungen stehen. Solche Menschen brauchen immer guten Halt – 
genau wie auch der arme schamvolle Kerl mit seinem tiefblauen 
Büstenhalter. 
„ Die Polizei, Dein Freund, Dein Helfer“  – dieser Slogan aus dem 
Jahre 1937 müsste heutzutage gegen den Strich gebürstet und 
polizeilich vom Kopf auf die Füße gestellt werden. 
Fand ich. 
Aber wer hatte an solchen Überlegungen Interesse? Wer? 
 
Traumberuf Polizist – auch mit einem Büstenhalter-Mann.  
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20. Drei Millionen – und sechs Schuss 
 
    
 
 
 
Auftrag: Begleitung eines Geldtransportes der Landeszentralbank 
Höhe des Bargeldes: ca. 3 000 000.- DM 
Datum: 18. Mai 1967   
Zeit: etwa von 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr 
Pol. Begleitpersonal: 1 Beamter 
Bewaffnung: 1 Dienstpistole mit 9 Schuss Munition  
                      1 Karabiner 98 K mit 6 Schuss Munition 
Vorkommnisse: keine  
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Eigentlich hatte ich geplant, Sie mit diesem sachlichen Polizeibe- 
richt allein zu lassen. Beabsichtigt sollte diese Kurzdarstellung  
aus dem Polizeialltag ein stilistisches Gegenstück zu allen bishe- 
rigen Kapiteln sein. 
Und: die Fakten würden völlig ohne meinen Kommentar für sich 
allein sprechen. 
Beim zweiten Lesen dieser knappen Meldung war ich jedoch so 
ernüchtert, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, was ich selbst 
damit  anfangen sollte. Einen Tag später fand ich  die wenigen 
Zeilen zwar immer noch kurz, knapp und sachlich korrekt. Doch 
immer mehr empfand ich meinen Polizeikurzbericht für Sie, liebe 
Leser und Leserinnen, doch so halb daneben. Eher eine Zumutung 
für Sie. Nichtssagend! 
Eine Lösung musste her. 
 
Hier ist sie: 
Einerseits lasse ich die vorige Seite sachlich so knapp da stehen, 
wie sich mein Polizeieinsatz tatsächlich zugetragen hat: kurz, 
trocken, völlig unspektakulär und ohne Vorkommnisse. 
Vielleicht reicht es ja, dass Sie sich durch die aufgeschriebenen 
Tatsachen allein schon zum Nachdenken inspirieren lassen. An- 
dererseits möchte ich Ihnen – und auch mir gegenüber – diesen 
Einsatz mit ein paar Sätzen etwas farbenfroher schildern: So wie 
Sie es hier gewohnt sind und auch erwarten können. 
Eines jedoch vorweg: 
Wenn ich meinen durchgeführten Polizeieinsatz selbst ernst neh- 
me, komme ich nicht umhin, die darin enthaltenen kabarettisti- 
schen Lachnummern auch entsprechend commedy-like darzustel- 
len. 
Ich hoffe für Sie, dass ich nicht über das Ziel hinausschieße und 
mich rechtzeitig bremsen kann. 
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Drei Millionen und – nur sechs Schuss 
 
Sie haben die leichte Veränderung der Überschrift bemerkt. 
Sie deutet auf mein damaliges Unbehagen hin: nur sechs Schuss 
Munition. 
 
„ Wie, nur sechs Schuss hatten Sie, für drei Millionen?“  so könn- 
ten Sie erstaunt fragen. Richtig, sechs Schuss, mehr nicht. Aber 
eines nach dem anderen. 
 
Für mich hatte eine normale Frühschicht begonnen. 
Da war meistens nicht viel los. 
Um 10.00 Uhr war ich zum Innendienst eingeteilt.  
„ Herr Dix, für Sie habe ich heute einen besonderen Auftrag. Sie 
sollen einen Geldtransport der Landeszentralbank begleiten. Da 
geht es um einen Haufen Geld. Vielleicht um drei, vier oder auch 
fünf Millionen. So genau weiß das keiner. Nehmen Sie den alten 
Karabiner 98 K mit und melden Sie sich um kurz vor 10.00 Uhr in 
der Landeszentralbank. Und: Passen Sie ja gut auf, dass mir da 
nicht hinterher ǹe Mark fehlt!“   
Dieser Scherzkeks, ein freundliches Lächeln, und weg war er, 
unser Wachhabender (oder auch Schichtführer genannt, ist aber 
egal!). Eigentlich fand ich besondere Aufträge immer gut, span- 
nend und hatte davon gehört, dass sie sogar als karrierefördernd 
angesehen werden konnten. 
Aber darum ging es mir nicht. 
Auch nicht um die damit verbundene mögliche Bauchpinselei. 
 
Doch ich dachte nach, sekundenschnell. 
Noch im gleichen Augenblick hatte ich kapiert, was da im Ernst-
fall auf mich zukommen könnte, und hatte dementsprechend mei- 
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ne Befürchtungen vom Hinterkopf sofort nach vorn auf die Lip-
pen befördert: „ Herr S., nun warten Sie doch mal! 
Also, ich mache die Transportbegleitung gern, aber wenn da wirk- 
lich etwas passiert, mit dem Karabiner 98 K kann ich überhaupt 
nicht umgehen. Das habe ich nie gelernt. So ein Mordsding habe 
ich noch nie in der Hand gehabt, ich weiß gar nicht, wie man da 
die Patronen reinkriegt. Wäre es nicht wirklich besser, wenn ein 
anderer Kollege diesen Auftrag übernehmen könnte?“   
So schnell wie ich meine Sorge parat und vorgetragen hatte, ge- 
nau so schnell hatte Herr S. mit väterlich-beruhigendem Unterton 
seine polizeidienstliche Zerstreuung bereit: 
„ Ach, da brauchen Sie keine Sorge zu haben. Es passiert doch so- 
wieso nichts. Ist doch noch nie was passiert, ob mit oder ohne un- 
sere Begleitung. An diese Größenordnung trauen sich unsere Ga- 
noven nicht ran. Und wenn Sie tatsächlich schießen müssen, ach, 
das wird es überhaupt nicht geben, dann nehmen Sie doch zuerst 
Ihre Pistole. Damit können Sie doch gut umgehen. 
Und in den Karabiner tue ich jetzt die Munition, den brauchen Sie 
nur noch zu laden und entsichern, dann können Sie schießen. 
Herr Dix, keine Sorge, Sie schaffen das! 
Ich weiß es. 
Bestimmt. 
Kommen Sie mal mit nach vorn, ich zeig Ihnen alles gleich mal. 
Gucken Sie mal, hier!“  
 
Derartig gelobt, erhielt ich umgehend meinen ersten Sekunden-  
lehrgang in der Handhabung des riesigen Gewehrs, genannt: Ka-  
Karabiner 98 K. 
Ruckzuck und fertig. Sie schaffen das schon! 
Ich konnte damit vielleicht als sein bestes Pferd im Stall oder zu- 
mindest als der Pfiffigste im Revier erscheinen. Konnte. 
Absicht? 
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Egal, ich war gefordert. Das tat meinem Ego gut. Diesmal aber im 
Verbund mit einem respektablen Gewehr, das ich jedoch eher gar- 
nicht als kaum kannte. 
 
Dieses Gewehr 98 K war ein enormes und Respekt einflößendes 
Gerät. Ein Kriegsgerät, wohlgemerkt. Es wurde im Jahre 1898 in 
Deutschland in der kaiserlichen Armee eingeführt, hat sich im 1. 
Weltkrieg bewehrt, konnte erfolgreich den 2. Weltkrieg durchste- 
hen und war jetzt in meinen Händen gelandet. So hatte ich zu- 
sätzlich zu dem Gewehr auch noch ein Problem am Hals. 
Das war im Jahr 1967. 
Von der Einführung des Gewehrs im Jahre 1898 an lag bis zu  
meiner Polizeizeit nahezu ein volles Jahrhundert dazwischen. 
Nicht ganz, das gebe ich zu, aber Sie verstehen hoffentlich, was 
ich damit ausdrücken möchte! 
In diesem Jahrhundert hatten die professionellen Bankräuber 
schon lange zeitgemäß um- und vor allem gut aufgerüstet. Die 
hatten ganz andere Waffen! Wie ich das so mitbekommen hatte, 
waren sie im Regelfall mit modernsten Maschinenpistolen be- 
stückt. Moderne Bankräuber traten unter 100 Schuss Munition  
ihren Dienst gar nicht erst an, ließen sich in diesem Falle gemüt- 
lich eine Pizza kommen und blieben vorsorglich lieber gleich zu 
Hause. 
Was die Anzahl der Schüsse pro Minute betrifft, sähe es im Ernst- 
fall sehr düster für mich aus. 
Normale Gangster mit zeitgemäß ordentlichen Maschinenpistolen 
würden etwa 100 Schuss in 60 Sekunden abgeben, vielleicht sogar 
mehr. So ganz genau weiß ich das nicht. Mit dem Gewehr 89 K 
hätte ich – wenn überhaupt! – dreimal pro Minute einen Schuss 
herausbekommen: laden, zielen, schießen, den gewaltigen Rück-
stoß verdauen und wieder von vorn, das braucht seine Zeit! Und 
ich war ungeübt! 
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Um dieses Drama der Schussmenge pro Minute zu begreifen, 
müssen Sie nicht erst handfest rechnen: Im Ernstfall wäre meine 
Lage völlig hoffnungslos gewesen. Mir war das klar. Von einer 
durch den enormen Rückschlag malträtierten rechten Schulter und 
den damit verbundenen Schwierigkeiten beim erneuten Zielen 
ganz zu schweigen. Der Karabiner 98 K war kein Kinderspiel- 
zeug oder gar mit einem Luftgewehr aus einer Schießbude vom 
Rummelplatz vergleichbar. Soviel wusste ich bereits vor meiner 
Ausbildung in der Polizeischule. 
Fazit: Ich hätte mein Heil bei der Verteidigung der Millionen ein- 
schließlich meines jungen Lebens im Schießen mit meiner Pistole 
suchen müssen. 
Die gesamten 9 Schuss hätte ich vielleicht günstigstenfalls in 10 
Sekunden rausgebracht. 
 
Bange Frage: was käme nach den 10 Sekunden? 
 
Mit der Pistole werfen? Mich entschuldigen? Bei so richtigen 
Bankräubern? 
Außerdem hätten die im Krach ihrer Maschinenpistolen meine 
Schüsse oder Entschuldigungsangebote wahrscheinlich gar nicht 
gehört! Meist stellt sich kaum jemand richtig vor, was Schießen 
für einen Krach macht. Das ist nicht wie im Fernsehen, mit Zim- 
merlautstärke und so. Beim richtigen Schießen herrscht ein Höl- 
lenlärm. Obendrein müssten Bankräuber nicht pro Schuss einen 
dreiseitigen Bericht abliefern. Mich hielt der Papierkrieg sinnvol- 
lerweise vom Schießen eher ab, wodurch sich aber die Bankräuber 
nur ermuntert fühlen könnten – wenn sie es denn wüssten! 
Egal wie: Es herrschte in meinem Kopf wieder einmal eine ver- 
kehrte Welt! Und es war obendrein mein Kopf, der da als mögli- 
che Zielscheibe im Spiel war. Das war mir klar geworden, und das 
war für mich wichtig. Und ohne Loch bitte! 
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So sah das Problem jedenfalls aus meiner Perspektive aus. Daher 
gab es im Falle eines Bankraubes für mich nur eines: Statt zum 
Schnaufen der Nase hätte ich mein weißes Taschentuch als Fahne 
hissen und als ein Zeichen dafür benutzen müssen, den Bankräu- 
bern zu zeigen, dass ich mich ergebe und wir jetzt gemeinsam bei 
einer Tasse Kaffee alles Weitere besprechen könnten. 
Das würde vielleicht sogar ein recht lustiges Gespräch werden. 
 
Darf ich noch ein wenig mehr übertreiben? 
Mit einem 89 K könnte man fast ernsthaft auf Panzer losgehen 
oder zumindest riesige Krokodile und Elefanten töten – aber da- 
mit wendigen Bankräubern gegenüberzutreten, die nur darauf aus 
sind, ihren Überfall auf den möglichst kürzesten Zeitraum zu be- 
grenzen? Und nun komme ich, stümperhaft und mit so einem 
uralten Schießprügel?   
Das wäre eine kabarettreife Nummer geworden. Comedy vom 
feinsten. 
Ehrliche Bankräuber hätten mir das Riesengewehr freundlich ab- 
genommen und mir höflich, aber bestimmt gesagt, dass sie mich 
mit dieser Bewaffnung nicht richtig ernst nehmen könnten. Ich 
solle daher lieber nach Hause gehen. Außer zur Großwildjagd 
würde das riesige Gerät mir eh nichts nützen. Die würden jetzt 
aber keine Großwildjagd, sondern ihren Banküberfall veranstalten 
und den fairerweise besser ohne mich. Das sei für mich und alle 
Beteiligten vernünftiger so, und sie wollten ihren Schritt als reine 
Fürsorge zur Erhaltung eines Staatsdieners und meiner Gesund- 
heit aufgefasst wissen. 
 
Von der Satire nun aber zur Wirklichkeit: 
Als ich bei meiner Transportbegleitung in einem äußerlich völlig 
durchschnittlichen, aber nagelneuen Mercedes auf den drei oder 
wieviel Millionen saß, fuhren die beiden Herren von der Landes- 
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zentralbank und ich zu der anvisierten Zweigstelle, um das Geld 
dort abzuliefern. Wortlos, aber guter Dinge. 
Während der Fahrt stellte ich mir in Gedanken vor, wie ich mit 
dem Gewehr auf meinem Schoß im Ernstfall hätte zielen sollen.  
Dieses lange Ding konnte man hinten auf dem Rücksitz kaum von 
der linken Seite auf die rechte herumbewegen. Und schnell schon 
gar nicht. Genau genommen hätten die Bankräuber nur die hinte- 
ren Türen zuhalten müssen, dann wären meine Schießversuche 
mangels Bewegungsfreiheit gleich schon beendet gewesen. Ich 
hätte entgeistert geguckt, und die hätten sich draußen vor Lachen 
auf die Schenkel geklopft. Aber: Es war nicht so!  
Ich möchte und muss bei der Wahrheit bleiben.  
Beim Entladen der Moneten war ich genauso aufmerksam wie 
beim Beladen: Ich hatte alle Dächer, Fenster, Menschen, Mauern, 
Büsche, Autos, Papierkörbe und alle Kinderwagen, von bekopf- 
tuchten und mit Sonnenbrillen ausgestatteten Jungmüttern gescho- 
ben, aufmerksam im Auge. Jeden Bankräuber hätte ich sofort er- 
kannt und verhaftet. Banküberfälle waren damals äußerst modern. 
Für diese armen Leute ohne Geld war meine Anwesenheit gefähr- 
lich – und die wussten das. Ich ganz allein war deren Problem. 
Ich, ein klitzekleiner weltrettender James Bond in Polizistenuni- 
form. 
Was schätzen Sie, wie fest ich wirklich daran glaubte, dass alle 
Bankräuber meinen aufmerksamen Blick gefürchtet hatten – und 
dass genau deshalb nichts passiert war? 
Aber egal. 
Ich war ein guter Polizist. 
Ich schaffte das! 
Bestimmt. 
Diesmal mit einem Karabiner 98 K und nur sechs Schuss Muniti- 
on. 
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21. Ein liebenswerter Kollege rastet aus! 
 
 
Vorsicht! Es folgt ein problematisches Kapitel! 
Ich schreibe von etwas, was nicht sein konnte, weil es nicht sein 
durfte. Und doch hat es sich genauso zugetragen wie weiter unten 
beschrieben. Vermutlich sind Polizeieinsätze noch heute so. Oder 
ähnlich. Selbst wenn diese Einschätzung richtig wäre, so könnte 
sie jedoch niemals offizielle Lesart werden. Gute Menschen in 
unterschiedlichsten Berufssparten: Juristen, Journalisten, Politiker 
und Führungspolizisten würden mich lynchen wollen. Und zwar 
unerbittlich. 
Es deutet sich an: Ich versuche die Quadratur des Kreises. 
Ich versuche so etwas wie Offenheit und Wahrhaftigkeit und weiß 
selbst nur allzu gut, wie leicht jeder Außenstehende einen solchen 
Versuch der Offenheit mindestens als völlig naiv abqualifizieren 
kann. Mehr noch. Ich weiß, dass ich mich möglicherweise sogar 
angreifbar mache. Denn diejenigen, die per Gesetz über die Deu- 
tungshoheit über solche Vorkommnisse, wie sie auf den folgenden 
Seiten beschrieben werden, verfügen, sitzen wortkarg aber höl- 
lisch aufmerksam hinter fernen und irre großen Schreibtischen. 
Immer. Und immer wieder. Es geht hier um ein Stück schwieriger 
Wirklichkeit, weniger um die Person meines Kollegen H., wenn- 
gleich dieser Kollege mehr Hauptakteur war als ich. 
Mit ihm hatte ich bereits zu tun, als ich noch ein Kind war (siehe   
Seite 21 ff). Kollege H. war zusätzlich mein Schutzengel in finste- 
rer Nacht, in finsteren Büschen und im Umgang mit finsteren  
Menschen (siehe Seite 171 f). Der Kollege H. war obendrein einer 
der Kollegen, der über viele Jahre Diensterfahrung verfügte. Da- 
her drückte er mich oft mit der Nase auf und in die Wirklichkeit, 
wenn ich mit naiv-bravem Polizeischuldenken mal wieder alle 
Welt mit der mir anerzogenen Gerechtigkeit überziehen und somit 
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vor dem Untergang bewahren wollte. Der Kollege H. tat es bei 
mir so, wie man junge Hunde mit der Nase in ihre Pfütze stubst, 
um denen damit das Hinpinkeln in irgendwelche Wohnungsecken 
abzugewöhnen. Eigentlich tut man beides nicht. Zugegeben: Es 
gab auch Situationen, in denen ich nur sehr mühsam die einmalige 
und äußerst sperrig-spröde Art von liebevoller Zuwendung meines 
Kollegen H. ertragen habe. Da war schon oftmals gewöhnungsbe- 
dürftiger Tobak dabei. Ich erinnere mich daran, als ich einmal ei- 
nen betrunkenen, verlogenen und selbstherrlichen Lokalpolitiker 
in Gewahrsam nehmen wollte, der sich einer Straftat schuldig ge- 
macht hatte. Der Kollege H. polterte derart los, dass ich mich ganz 
schön zusammenreißen musste: „ Ulrich, Du bist wohl verrückt!? 
Bei diesem Politclown eine solch weit reichende Maßnahme 
durchzuführen? So etwas Blödes habe ich lange nicht gehört! Ich 
kann Dir sagen, wie das ausgeht: Dessen Anwälte drehen den 
Spieß einfach um, denen  glaubt man mehr als Dir, Du bekommst 
noch ein Disziplinarverfahren angehängt, und der Alte scheißt 
Dich zusammen. Na klar, Dich scheißt der zusammen, nicht die- 
sen verlogenen Hampelmann! Dann ist es aus mit Deinem Auf-  
steigen in der Polizei! Schluss mit Deiner Bewerbung zur Kripo 
und so! Und wenn ich Pech habe, kriege ich auch noch was auf 
die Mütze! Los, Du fährst jetzt gefälligst ohne diesen Hirni zur 
Wache rein und Ende der Fahnenstange! Glaub mir, ich weiß wie 
das läuft!“  
Mein Gott, wie oft hatte er Recht, wenn er so scheinbar besserwis- 
serisch, scheinbar von oben herab und erregt daherredete. Es war 
gut, dass er mir so manche bittere Pille zugemutet hat. An man- 
chen bitteren Wahrheiten musste ich lange schlucken. Sehr lange. 
Es war aber auch der Kollege H., der mich als erster zum echten 
Polizistenkollegen befördert hatte und mir das Du anbot. Es war 
kaum ein paar Wochen nach meinem Dienstantritt: 
„ Ulrich, ich finde, wir können uns ruhig duzen, also ich bin W.“ ,  
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und er streckte mir freundlich und kollegial seine Hand entgegen. 
Ab jetzt war der um 20 Jahre ältere Kollege H. ein Kollege, den 
ich mit„Du“ und  seinem Vornamen: W. anredete. 
Aus dem Kollegen Herrn H. war nun W. geworden. Hoffentlich 
verwirrt Sie diese Änderung der Namen für ein und dieselbe Per-
son nicht allzu sehr. 
W. und ich fuhren oft zusammen Streife. Das Du wurde zur Nor- 
malität und sprach sich herum. So nach und nach zogen in der 
Folgezeit mit dem Du auch die anderen älteren Kollegen nach. W. 
hatte meine wirkliche Eingemeindung in den Kollegenkreis einge- 
leitet. W. war der Vorreiter. Ich war nicht mehr der neue, unge- 
stüme und nervende Anfänger. Nicht mehr nur bei den etwa  
Gleichaltrigen, sondern zusätzlich auch bei den alten Hasen war 
ich durch W. als ein vollwertiger Kollege angesehen. Ich hatte in 
der Dienstschicht meinen Platz gefunden. W. war daran erheblich 
mitbeteiligt. Bei dem nun kommenden neuen Einsatz, fing alles 
wie immer an: „  Hier, Kollege H., da ist ein Anruf eingegangen, 
in der Nähe vom Volkspark, da soll ein Besoffener auf einer Bank 
liegen. Der ist sehr aggressiv und pöbelt sämtliche Leute an. 
Nimm den Kollegen Dix und auch noch den Kollegen F. mit. 
Fahrt da mal hin!“  Noch in Gegenwart unseres Wachhabenden 
rief W. mir zu: „ Ulrich, los komm! Mit dem Kollegen F. müssen 
wir in den  Volkspark!“   Ich antwortete sofort: „ Gut, W., wir 
fahren da gleich mal hin, wir machen das schon!“  
Alle hatten gehört, wie ich den Kollegen H. laut beim Vornamen 
genannt hatte. Während der Fahrt zu unserem Übeltäter war W. 
noch in guter Stimmung, obwohl ihm klar sein musste, dass es mit 
einem pünktlichen Feierabend vorbei sein würde. Als wir am Ort 
des Geschehens eintrafen, kamen uns verängstigte Leute entgegen 
und zeigten auf einen aggressiven und voll alkoholisierten älteren 
Mann, dessen Alkoholfahne sich mit dem Gestank von Erbroche- 
nem vermischte und uns bereits von weitem mit Abscheu entge- 
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genwehte. An Fahnenflucht konnten wir zu diesem Zeitpunkt 
nicht mehr denken. W. stimmte da meiner Einschätzung zu. Die 
Stimmung der Beteiligten und auch die der herbeigeeilten Zu- 
schauer war bereits aggressiv. Das Wörter „ Anzeige“  und „ Knast“  
wurden bedrohlich hin- und hergereicht. Mehr Noch.  Pöbelleien 
kippten bereits in pöbelnde Handlungen um. Drohgebärden und 
Handgreiflichkeiten vermischten sich schon. 
W. kannte den betrunkenen Schläger bereits aus anderen ähnli- 
chen Einsätzen. W. war noch völlig ruhig und damit einverstan- 
den, dass ich den Herrn Prügler ansprechen wollte, um damit des- 
sen zu erwartende Aggressionen vermeiden zu helfen. 
So war es beabsichtigt: „ Guten Abend, Dix ist mein Name, wie 
heißen Sie denn? Ich frage Sie das, damit ich Sie richtig anreden  
kann.“  Einen kurzen Augenblick kam da nichts. Ich legte nach:  
„  Sagen Sie mir doch bitte wie Sie heißen, damit ich Sie richtig 
ansprechen kann!“   
Der verbale Konterschlag ließ nicht lange auf sich warten: 
„ Wie ich heiße, geht Dich gar nichts an. Du kannst Dich schon 
gleich mal verpissen, und die Scheißer da alle kannst Du in Deiner 
Zelle verhaften, die ärgern mich sowieso schon die ganze Zeit!“  
Mit „ die Scheißer da alle“  waren selbstverständlich die von ihm 
angepöbelten und verletzten Geschädigten gemeint. Diese Töne 
und Untertöne stellten unsere Empfangsmelodie dar. Wie Engels- 
gesang mit Schallmeienklang lieblicher kaum sein konnte.  
„ Hallo!“ , dachte ich, „ das ist ja wie im Ramsch beim Skat, der 
klärt gleich zu Beginn alle Verhältnisse gründlich ab!“  
Das Wort „ Zelle“  signalisierte mir, dass er sich mit dem Prozede- 
re bereits auskannte. Ich konnte mir ohne Nennung von Einzel- 
heiten nur zu gut vorstellen, wie W. bereits mit ihm zu tun gehabt 
hatte. Auch unser dritter Kollege F. stand staunend neben mir. 
Diese Szenerie funktionierte zudem mit der üblichen Begleitung: 
Rülpsen, Wanken, Formulierungspausen, glasigem Blick, ent- 
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sprechenden Gesten, geballten Fäusten und angestauter Wut. Das 
dass es für alle das beste sei, wenn er einfach friedlich nach Hause 
ginge. Für ihn wäre das richtig, auch die Leute könnten dann wie- 
der normal hier entlanggehen und wir würden möglicherweise so- 
fort ohne Anzeige zurück zur Dienststelle fahren. Er wollte uns 
unseren heimlichen Wunsch nach pünktlichem Dienstschluss aber 
nicht erfüllen, genauso wenig wie unseren wichtigeren dienstli- 
chen Wunsch nach Ruhe und Frieden hier für die Öffentlichkeit.  
Genau dieses Verhalten kannte W. bereits aus anderen Einsätzen. 
Ich hatte mit diesem Mann noch keine Erfahrungen gemacht. Ich 
spürte nur sehr deutlich, dass ich aufpassen musste, wenn ich kei- 
ne Schläge und ein gebrochenes Nasenbein bekommen wollte. 
Vorsicht war unbedingt angesagt. So erfahren war ich bereits. Wie 
vorauszusehen, wurde er langsam immer aggressiver. Unaufhalt- 
sam. Ruhe, Besonnenheit, freundliche Ansprache: nichts half. Al- 
le Handlungen unseres polizeilichen Gegenübers waren von dem 
unsichtbaren, aber polizeibekannten Täterduo namens Alkohol 
und Wut gesteuert. Diese beiden Machthaber ermöglichten uns 
nicht die geringste Chance zur Vermeidung von Gewalt. So ließ 
sich wieder einmal ein ganz normales Alltagsstück sozialen 
Elends nicht verhindern. Der Schläger fühlte sich angegriffen, 
aber zuvor waren die Geschädigten wirklich angegriffen, erst mit 
Worten, dann folgten auch in Bezug auf mich Taten: 
„ Was hast Du Arschloch denn hier überhaupt zu suchen? Ich habe 
doch gar nichts gemacht, ich sitze hier doch nur ganz friedlich. 
Das kannst Du mir doch gar nicht verbieten. Oder willst Du gleich 
ein paar in die Fresse haben?“  und im Nu war er dabei, mit seiner 
Dose Bier in der Faust in Richtung zu meiner Nase auf mich los- 
zugehen. Ein Schlag holte mir nur die Mütze vom Kopf – meine 
Ohren blieben gottlob dran. Das alles war schon eine galante und 
exklusive Sozialmischung der Extraklasse.  
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Trotz seines Zustands der Trunkenheit, wirkte er nicht nur äußerst 
bedrohlich, sondern er war es auch. Blitzschnell hatte er mich an- 
gegriffen. Aber ich war schneller. Nun gab es nur eine Antwort: 
Zupacken, um Schlimmeres zu vermeiden. W. und der Kollege F. 
griffen unterstützend auch mit in das Geschehen ein, was den To- 
benden nur noch mehr ärgerte. Von Überfall, Feigheit und Über- 
macht schrie er etwas laut in der Gegend herum und steigerte sich 
bis zum wütenden: Rumbrüllen, Drohen, Fluchen, Boxen und 
Treten. Dabei versuchte er erfolglos, sich uns drei immer noch 
sachlich und gelassen reagierenden Gesetzeshütern zu entziehen. 
Aber es gab für ihn keinen Sieg und kein Entrinnen. 
W. kannte diesen Ablauf nur zu gut und griff als Erster zu. Halb 
zerrten und trugen wir den sich aufbäumenden, stinkenden und 
aggressiven Trunkenbold in den Funkwagen, in unseren alten VW 
Käfer. Das allein schon war ein Drama für sich! Selbst ein nur 
normal großer Mann kann auf den Rücksitz dieses Autos nur ge- 
langen, wenn der auch dort hinten hin möchte. Der Prügler aber 
wollte aber nicht auf die Rückbank. Sehr mühsam musste er. Das 
war ein nerviges und äußerst schwieriges Unterfangen. Dort hin- 
ten auf der Sitzbank passten W. und der Kollege F. auf ihn auf, 
während ich mir von den anwesenden Leuten die Angaben notier- 
te, die für den schriftlichen Kram auf der Wache notwendig wa- 
ren. Danach wollten wir mit der schimpfenden, stinkenden und 
aufsässigen Fuhre in unserem Steifenwagen zurück zur Dienst- 
stelle fahren und den Vorgang bearbeiten. Unterwegs war im 
Streifenwagen die Hölle los. Der Betrunkene musste sich überge- 
ben, brüllte dabei ununterbrochen seine Beleidigungen heraus und 
schlug pausenlos nach vorn, so dass ich kaum vernünftig fahren 
konnte. Der Kollege F. vermochte es nicht, ihm die schlagenden 
Arme schnell genug festzuhalten. Dazu kam der penetrante Ge- 
stank vermischt mit echten Kotzbrocken; alles zusammen ent- 
wickelte sich immer mehr zu einem beeindruckenden Gesamt- 
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werk der damals modernen Aktionskunst. Dienstmützen fielen 
vom Kopf und wurden unsinnigerweise gleich wieder aufgesetzt.  
Plötzlich hatte der betrunkene Delinquent unseren Kollegen W. 
als alten Bekannten wiederentdeckt: „ Dich Arschloch kenne ich 
doch schon, Dich mache ich fertig!“  und ergoss dabei wieder ei- 
nen Schwall stinkenden Mageninhalts auf die Autositze und W.s 
Uniformjacke. Das war zu viel für ihn. 
Er nahm vor Wut mit hochrotem Kopf seinen Gummiknüppel und 
schlug jetzt von vorn nach hinten auf den zappelnden und sich 
nunmehr mit seinen Armen schützenden und zugleich auch in alle 
Richtungen zurückschlagenden aggressiven Kerl ein. Das war ein 
Geschlage, Gebuffe, Gekotze und Geschimpfe im Auto. 
Fürchterlich. Von dem Gestank ganz zu schweigen. 
Einmal musste ich beim Fahren am Straßenrand anhalten, weil ich 
glaubte, dass meine Kollegen bei der Bändigung des aggressiven 
Alten auch noch meine Hilfe brauchten. Als wir nun angehalten 
hatten, prügelte W. so heftig auf diesen Menschen ein, dass der 
aus Mund und Nase blutete und laut vor Schmerzen schrie. Ich 
wollte nunmehr W. aus seinem tranceähnlichen Zustand wachrüt- 
teln und sagte: „ W., komm, lass sein, der hat doch genug!“  Aber 
W. prügelte weiter. Kopflos, völlig außer sich. Ich sah zu dem 
Kollegen F. hinüber. Allein unser kurzer Blickkontakt sagte uns, 
dass wir beide nicht wussten, wie wir W. stoppen konnten. Um 
dieses Prügel- und Gefühlknäuel zu lösen, wollte der Kollege F., 
dass wir wie begonnen zur Dienststelle weiterfuhren. Es gab ja 
sowieso keine andere Lösung: „ Herr Dix, fahren Sie mal schnell 
weiter, aber vorsichtig, es ist besser so!“   Auch ich war mir der 
Gefahr bewusst, dass wir möglicherweise vorbeigehenden Pas- 
santen aufgefallen wären. Nur zu leicht hätten wir als „ prügelnde 
Polizisten“  fehlinterpretiert werden können. Das geht oft schneller 
als man gucken kann und wäre für einen polizeifeindlichen 
Zeitungsbericht ein gefundenen Fressen gewesen. Etwa so:  
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„ Sinnlos prügelnde Polizisten auch in unserer Stadt?“  
Während der Fahrt versuchte der Kollege F. weiter, seine Arme 
zwischen den Betrunkenen und die Schläge von W. zu bekom- 
men und brüllte zur Beendigung der Szenerie energisch zu W. 
nach vorn: „ Nun hör doch endlich auf! Jetzt reicht es doch!“  Ich 
unterstützte den Kollegen F. sogleich und wollte W. beruhigen: 
„ W., nun lass mal gut sein, der prügelt keinen mehr, der hat die 
Schnauze voll!“   Einen Augenblick lang war Ruhe. 
Aber W.s kurze Verschnaufpause war schnell wieder zu Ende: 
„ Dieses Schwein, dem werde ich es zeigen, ich stinke wie die 
Pest, der hat schon seit langem eine Tracht Prügel verdient, der 
soll nie wieder Leute schlagen ...“  und haute weiter auf den mitt- 
lerweile wehrlosen, betrunkenen und vollgekotzten Schläger ein. 
Erst als wir in den Hof der Dienststelle einbogen, war Schluss. 
In der Dienststelle angekommen, war W. kaum ansprechbar. 
Der Betrunkene blutete aus einigen Wunden seines sowieso blut- 
unterlaufenen und von anderen Prügeleien angeschwollenen Ge-
sichts. Alte Schwellungen hatten sich mit frischen vermischt. 
In den Innenräumen der Wache angekommen, wollte der in Poli- 
zeigewahrsam Genommene sich erst einmal gleich beim Wach- 
habenden beschweren. Als er am Wachtresen vorbeigezerrt, -ge- 
schleppt und -geschoben wurde, war er schon wieder topfit und 
noch aggressiver als zuvor: 
„ Herr Wachtmeister, die Scheißer da haben mich geschlagen, die 
müssen alle drei verhaftet werden, das gibt ǹe saftige Anzeige, 
dabei habe ich gar nichts gemacht!“   lallte und rülpste er, wobei er 
dem Wachhabenden auch gleich noch einen Faustschlag verpas- 
sen wollte. Doch der Schläger kam nicht zum Zuge. Ich hatte auf- 
aufgepasst. Unser Schichtführer aber brauchte nur einmal seinen 
sachlich-erfahrenen Polizistenblick zu bemühen, um einschätzen 
zu können, was für einen gefährlichen und schlagfreudigen Kan- 
didaten wir da an ihm vorbeibugsierten. Dessen Namen kannte er 
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bereits. W. aber war noch immer sprachlos. 
Nachdem Ruhe eingekehrt war, nahm er sich erst einmal einen 
Kaffee. Er war nachdenklich und kaum merklich etwas zitterig.  
Dann kam er so langsam wieder zu sich: „ Mensch, Ulrich, ich war 
so richtig außer mir, das tut mir leid, ich weiß auch nicht, was mit 
mir los war! Ich glaube, Du wolltest mich noch bremsen, aber das 
ging wohl nicht! Das tut mir leid!“  
Sein fragender Blick zeigte mir, dass er sich wohl Sorgen dahin- 
gehend machte, wie meine Reaktion wohl aussehen würde, wenn 
ich zu dem gesamten Einsatz innerhalb dienstlicher Ermittlungen 
gefragt werden würde. Unter vier Ohren sagte ich ihm kurz zwei- 
erlei: Einmal, dass ich seinen Ausraster auf der Rückfahrt im Auto 
keineswegs als richtig empfunden hätte, von mir seien aber keine 
Schwierigkeiten zu erwarten. Ich hätte Verständnis und stünde 
hinter ihm. Voll. Zum andern, dass er sich aber behutsam um den 
Kollegen F. kümmern möge, da würde ich mir an seiner Stelle die 
größeren Sorgen machen. Und dass mein Kollege W. mit seinen 
Schlägen in blinder Wut obendrein den völlig Richtigen getroffen 
hatte, darüber gab es nicht den geringsten Zweifel. Weder für W. 
noch für mich. Da waren wir uns sicher. Es kam jedoch zu keinen 
dienstlichen Problemen, überhaupt nicht. Und das fand ich sehr 
gut so. Ich habe über diesen Einsatz lange und oft nachgedacht. 
Er hat mich dienstlich, persönlich und menschlich sehr intensiv 
beschäftigt. Mehr innerlich, als dienstlich-offiziell. W. war für 
mich ein kompetenter, liebenswerter und guter Kollege geblieben. 
Von ihm gelernt zu haben, hatte ich zu keinem Zeitpunkt je be- 
reut. Daran gab es nicht die geringsten Zweifel. Und wie man Po- 
lizeidienst nicht machen sollte, das hatte ich bereits lange vor die- 
ser Rückfahrt von anderen gehört und kennengelernt. Und begrif- 
fen hatte ich auch, dass es einige Kollegen gab, die nie bei einem 
Fehler zu erwischen waren, die ich aber trotzdem wegen ihrer ge- 
fühlskalten, überheblichen und zynischen Art geradezu als unter- 
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schwellig unmenschlich wahrgenommen und daher innerlich im- 
mer abgelehnt hatte. Diese Kollegen hatten bei Menschen oft grö- 
ßere und tiefere Schäden angerichtet, als der Kollege W. mit sei- 
nen völlig sinnlosen und teilweise rechtlich nicht haltbaren Schlä- 
gen mit dem Polizeiknüppel.  Wer diese Wirklichkeit sehen woll- 
te, der konnte sie auch so beobachten. Nicht Tag für Tag. Aber 
sehr oft.  
Formulieren durfte man diese Wirklichkeit nicht. Sie war kaum  
offiziell vermittelbar. Vermutlich heute mehr, als damals 1967.  
Gottseidank hatte ich hierfür meinen Blick zu schärfen gelernt. 
Kumpanei, ein verlogenener Corpsgeist und Prügelorgien waren  
nicht meine Sache. Für Schläger im Polizeidienst war ich ein un-
sicherer Kollege geblieben. Für diese Sorte von Polizisten war auf 
mich kein Verlass. Ich war froh darüber, dass es diese bei uns 
damals nicht gab. 
Ich fand, ich konnte zu dieser Problematik gut das eine vom ande- 
ren unterscheiden. Nicht zuletzt auch durch W. hatte ich diese fei- 
nen Unterschiede zu sehen und insbesondere auch zu kapieren ge- 
lernt. Insgesamt gehe ich deshalb davon aus, dass ich die richtigen 
Schlüsse aus diesem Einsatz und insbesondere aus dieser Rück- 
fahrt zur Wache gezogen hatte: dienstlich, persönlich und auch 
menschlich. Es gab da für mich keine Zweifel. Ganz im Gegenteil. 
Auch durch diese Rückfahrt zur Dienststelle – die nur Dünnbrett- 
bohrer, politische Effekthascher oder vor Karrieregeilheit bereits  
Erblindete fälschlicherweise als „ Prügelorgie“  missverstehen 
könnten! – bin ich meinem Ziel ein kleines bisschen näher gekom- 
men: ein guter Polizist zu werden. Vielleicht sogar wegen dieser 
Rückfahrt. Meinen Kollegen W. habe ich in einer ähnlich recht-
lich unhaltbaren Art und Weise nicht wieder erlebt. 
Auf W. war Verlass. Unsere gegenseitige Wertschätzung blieb 
erhalten. 
Immer. 
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22. Weder Soldat – noch Chauffeur! 
 
Von nun an ging es bergab.                   
Langsam, aber eindeutig unaufhaltsam. 
 
 
In einer Frühschicht hatte unser Wachhabender wieder einen Son- 
derauftrag für uns: 
„ Hier, hört mal zu, wer kann den Alten mal zur Regierung fahren? 
Der hat da eine Sitzung, das hat aber noch eine halbe Stunde Zeit. 
Wer von Euch, R̀ittersmann oder Knapp ,̀ traut sich?“   
Mit „ dem Alten“  war selbstverständlich unser Abschnittsleiter ge- 
meint, Polizeirat K. – mein erster „ Psychologe“  im Polizeidienst 
(siehe S. 85 ff). Hinter dem Wort „ fahren“  verbarg sich vermut-  
lich mehr eine Vorstellung von „ ehrenvollem Chauffieren“ . Die 
Anspielung „ Rittersmann oder Knapp“   war auf ein Gedicht von 
Johann Wolfgang von Goethe zu beziehen: „ Der Taucher“ . In der 
dortigen Handlung wurde von einem Mann Mut zur Durchführung 
eines gefährlichen Tauchganges gefordert. Unterschwellig scherz- 
haft ließ unser Wachhabender damit durchblicken, dass es gefähr- 
lich sein könne und schon einer gewissen Portion Mutes bedürfe, 
durch die freiwillige Meldung für diesen Chauffierdienst sich den 
hohen Ansprüchen „ des Alten“  und seiner nörgelhaften Launig- 
keit auszusetzen.  
Da konnte es schon klüger sein, sich lieber nicht zu melden. 
Bei einer freiwilligen Meldung bestand die Gefahr, unbedacht mit 
Kritik von höchster Stelle überschüttet zu werden. Etwa so wie es 
Kollegen berichtet hatten:  
„ Wenn Sie mich schon fahren, dann führen Sie diesen Auftrag  
vernünftig durch. Fahren Sie nicht so schnell! Bremsen Sie nicht 
so spät! Und fahren Sie doch endlich nicht so ruckartig an!“   
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Wer allerdings den militärischen Charakter der damaligen Polizei- 
schulerziehung verinnerlicht hatte und sich in der Tradition der 
Denkwelt des militaristischen Preußens problemlos bewegen  
konnte, der hatte nicht unbedingt mit Problemen rechnen müssen. 
So jemand war dankbar für die Ehre, „ den Alten“  fahren zu dür- 
fen. Mit einer solchen Art zu denken, brauchte man sicherlich we- 
niger Mut bei der freiwilligen Meldung für den erbetenen Chauf- 
fierdienst. Wer wusste, wie „ der Alte“  denkt und wie man sich 
„ dem Alten“  gegenüber zu benehmen hat, würde keineswegs des- 
sen Zorn abbekommen. 
 
Mit all diesen Denkmodellen hatte ich keine Probleme. Die At- 
mosphäre, die sich in den Worten „ der Alte“  widerspiegelte, war 
nicht meine Denkwelt. Der ehemals militaristische Anteil in der 
Polizeigeschichte war nach 1945 in Niedersachsen insbesondere 
durch den politischen Einfluss der Engländer angeblich abge- 
schafft worden. 
So hatte ich meine Lektionen auf der Polizeischule gelernt. Daher 
war es für mich keine Frage des Mutes oder gar eine hohe Ehre, 
mich zu melden und unseren Abschnittsleiter zu dieser Sitzung zu 
fahren. Es war für mich eine sachliche Angelegenheit. 
Mit „ chauffieren“  hatte das nicht das Geringste zu tun, fand ich. 
Der Abschnittsleiter musste zu einer Sitzung. Jemand musste ihn 
fahren. Mehr nicht. Die auf der Polizeischule übrig gebliebenen 
Elemente preußischer Zackigkeit hatte ich bestens beherrscht. 
Aber im Revierdienst in Hildesheim hatte ich mir jedoch sehr 
schnell die gegenteiligen, eher unmilitärischen Gepflogenheiten 
der älteren Kollegen zu eigen gemacht. Ich arbeitete darauf hin, 
nach deren Vorbild ein kenntnisreicher, verlässlicher und enga- 
gierter Polizist zu sein. 
Andersherum: Zackigkeit und militär-traditioniertes Uniformge- 
habe wurden auf unserem Polizeirevier als veraltetes Kasperle- 
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theater abgelehnt. Die Zeiten und die Gedankenwelt des „ Haupt- 
manns von Köpenick“   gehörten hier der Vergangenheit an. Das 
hatte ich sehr schnell kapiert. Dafür war ich empfänglich.  
Hier in der Polizeiwirklichkeit lag der Wert polizeilicher Arbeit 
darin, über gute Gesetzeskenntnisse zu verfügen, gründliche Er- 
mittlungsarbeit abzuliefern, fundierte Berichte oder vertretbare 
und notwendige Anzeigen zu formulieren, tatkräftige und energi- 
sche Unterstützung für die Kollegen zu leisten, in Sekunden ge- 
fährliche Situationen zu erfassen und in effektive Gegenantworten 
umzusetzen, sachangemessen auf minutiöse Feinheiten zu achten 
und vieles andere mehr. 
Im Gegensatz zur Polizeischule drückte sich hier im Einzeldienst 
die Anerkennung von Autorität nicht durch erhöhte Exaktheit der 
gestreckten Finger beim Gruß mit der Hand an der Mütze aus. 
Alte Kamellen. Das war vorbei. Längst. 
 
Daher hatte ich mir gar nicht lange überlegt, ob ich „ den Alten“  
zu seiner Sitzung fahren würde. Für mich war dies selbstverständ- 
lich. Ich lebte in einer völlig anderen Denkwelt. Daher konnte ich 
für diese Fahrt weder mit dem Begriff Mut noch mit dem der Ehre 
etwas anfangen. Alle Bedingungen, diese Fahrt anzunehmen, 
passten gut zusammen. Ich hatte zu der in Frage kommenden Zeit 
Innendienst und keine Anzeigen oder anderen  Schriftkram zu er- 
ledigen. Ich konnte mit jedem Auto problemlos umgehen und galt 
als guter Fahrer. 
Was gab es daran noch lange herumzutüfteln? Polizeiliche Sach- 
lichkeit hielt ich hier für angesagt. Meine Antwort kam spontan 
und war sogar von viel Sympathie aus der Polizeischulzeit für un- 
seren Dienststellenleiter getragen: 
„ Herr S., ich kann das machen, ich habe zu der Zeit Innendienst, 
meine Schreibarbeiten habe ich erledigt“ , mit etwa diesen Worten 
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hatte ich auf die Anfrage unseres Schichtführers reagiert. Für 
mich war diese Antwort ganz normal. Nicht mehr und nicht weni- 
ger. Ich fand mich somit nicht sonderlich mutig, nicht einmal im 
scherzhaften Sinne. 
Kurze Zeit später war es dann soweit. 
Ohne es zu wissen und beabsichtigt zu haben, war ich der Haupt- 
akteur eines kleinen Polizistendramas geworden. 
 
Unser Chef persönlich, Polizeirat K., stand auf der Wache und 
wartete auf seinen Fahrer. Das war ich. Er wusste offensichtlich 
noch nichts von seinem Glück, von mir gefahren zu werden. 
„ Herr Dix, es geht los!“  hörte ich unseren Schichtführer von vorn 
rufen. Sofort war ich da, den Fahrzeugschlüssel in der Hand. 
Ohne Eile, aber zügig wollte ich losfahren, wie mir das vorher ge- 
sagt worden war. 
Mit: „ Guten Morgen, Herr K., ich hab schon gehört, zur Regie- 
rung soll es gehen, wird gemacht!“  begrüßte ich ihn. Im Vorüber- 
gehen setzte ich meine Mütze auf und teilte ihm dabei freude- 
strahlend mit, dass mir nicht der alte VW, sondern der neue Mer- 
cedes für diese Fahrt zur Verfügung stehe.  
Ich hatte gelernt, dass jeder Kollege seinen Dienst offen, freund- 
lich und kommunikativ gestalten möge und fand das richtig.  
Insofern hatte ich damit gerechnet, dass Herr K. sich ebenfalls 
über die Fahrt im Mercedes freuen und demzufolge etwas dazu 
sagen würde. Da war aber Totenstille – nichts, kein Gruß, nichts.  
Er hätte doch mein Kommunikationsangebot leicht aufgreifen 
können, fand ich. 
Polizeirat K. griff aber nichts auf. 
Er nickte nur still, ohne dabei irgendeine Reaktion zu zeigen. So 
gingen wir merkwürdig wortlos zum Parkplatz, wo der Mercedes 
fahrbereit stand. Es waren nur ein paar Schritte. 
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Am Fahrzeug angekommen ging er zur Beifahrertür und wartete   
wie das ausnahmslos alle Kollegen immer so taten, bis ich die  
Fahrertür aufgeschlossen hatte. Ich stieg ein und öffnete vom Fah- 
rersitz aus die Beifahrertür, um Herrn K. einsteigen zu lassen, da-   
mit ich ihn dann flott und pünktlich zu seiner Sitzung fahren 
konnte.  
 
Genau das tat er aber nicht. Er stieg nicht ein. Wortlos. 
Statt dessen blieb er wie angewurzelt vor der leicht geöffneten 
Beifahrertür stehen und wartete – während ich mich im Verlaufe 
der äußerst zäh verstreichenden Sekunden fragte, warum er da 
draußen herumstand und partout nicht einstieg. 
Herr. K. stand einfach da und wartete. Mit stoischer Ruhe. 
Kein bisschen hat er sich bewegt. Kein verlegener kleiner Schritt 
zur Seite, keine Gewichtsverlagerung von einem Fuß auf den an- 
deren. Nichts. Ein Denkmal mit silbernen, geflochtenen Schulter- 
stücken stand da todernst und bleich neben der leicht geöffneten 
Beifahrertür. 
Und offensichtlich keineswegs in Eile. 
 
Das war irgendwie äußerst eigenartig und vollzog sich zudem von 
beiden Seiten völlig wortlos. Hätte ich für Normalität sorgen und 
ganz mitmenschlich eine Frage stellen sollen? Müssen? Mitfüh- 
lend und kollegial, ob er wohl etwas vergessen habe? Na klar hät- 
te ich ihm seine Papiere oder was auch immer geholt. Darüber 
dachte ich lange Sekunden nach. Zu einer Entscheidung kam ich 
nicht mehr, denn nach einem kurzen Augenblick machte er plötz- 
lich auf dem Absatz kehrt und ging ohne etwas zu sagen mit eili- 
gen Schritten schnurstracks auf die Wache zurück. 
Weg war er. Was nun? 
Ich fand das sehr merkwürdig, entschloss mich aber, noch eine 
geraume Zeit weiter im Fahrzeug auf ihn zu warten. Gehörte es zu 
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meinen Aufgaben oder zu meiner dienstlichen Verantwortung, 
mich um das Wohl von Herrn Polizeirat K. zukümmern? Viel- 
leicht hatte er ja ganz einfach nur seine Sitzungsunterlagen ver- 
gessen, die er aus deinem Dienstzimmer holen wollte. 
Mit all diesen Überlegungen war ich nun mutterseelenallein. Nach 
einem längeren Zeitraum ohne dienstliche Orientierung und ohne 
weitere Anweisungen wurde mir das Warten zu bunt. 
Was war nur los? 
Irgendwann reichte es mir! 
Ich stieg aus, schloss den Wagen ab und ging ebenfalls zur Wache 
zurück, um mich nach seinem Verbleib zu erkundigen, bezie- 
hungsweise um zu klären, ob ich ihn nun zur Regierung fahren 
solle oder nicht.  
Am eisigen Gesicht unseres Wachhabenden konnte ich ablesen, 
dass hier irgendwie etwas schief gelaufen sein musste. 
„ Herr Dix, wir werden noch zu reden haben!“   informierte er mich  
knapp und äußerst kurz angebunden. Kein Lächeln. Kein Blick. 
So langsam vollzog sich meine Götterdämmerung. 
Nun begann ich immer mehr zu begreifen, was hier los war. 
Nach dem Aufschließen des Wagens hätte ich vermutlich um das 
Auto herumlaufen und ihm wie ein Chauffeur von außen die Tür 
aufhalten müssen. Vielleicht war er das so gewohnt? Und mir war 
ohne mein Wissen und Dazutun  die für mich neue Rolle eines 
Chauffeurs zugedacht worden? 
Nur so war sein Warten vor der Fahrzeugtür zu erklären. 
 
Bei der nächstbesten Gelegenheit, als kein Publikumsverkehr 
mehr zu erledigen war, bat mich der Wachhabende zu einem Ge-
spräch. Er klärte mich darüber auf, mit welcher Empörung sich 
„ der Alte“  über mich und mein Verhalten beschwert habe, wäh- 
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rend ich draußen allein im Wagen saß und mit schwerwiegendem 
Grübeln beschäftigt war. Ich hätte ihn nicht anständig gegrüßt, sei 
kein vernünftiger Chauffeur und hätte überhaupt keine Manieren. 
Soviel hatte ich schon begriffen: Das war eine Art Todesurteil! 
 
Trotzdem bat der Wachhabende mich darum, dass ich ihm einmal 
darstellen möge, was sich aus meiner Sichtweise auf dem Park- 
platz zugetragen habe. 
Ich schilderte den Verlauf der nur wenigen Sekunden und verwies 
darauf, dass ich es von Herrn K. als sehr unhöflich fand, dass er 
mich ohne weitere dienstliche Informationen oder durchschnitt- 
liche menschliche Reaktionen auf meinem Fahrersitz einfach hat 
warten lassen. 
Pause. Denkpause. 
Nach weiterer Bedenkzeit war dem Schichtführer vermutlich klar 
geworden, welch unterschiedliche mentale Welten hier offensicht- 
lich aufeinander geprallt waren. Und weiterhin, dass Herr K. von 
mir als sehr jungem Kollegen vermutlich noch eine polizeischul- 
gemäße Höflichkeit, genannt „ Manieren“ , erwartet hatte. Ein Ver-
halten, das er von den älteren Kollegen nur unter großen Schwie-
rigkeiten erzwingen konnte, oft auch von denen nicht mehr. 
Wahrscheinlich sollte ich als Paradebeispiel für die Rettung seiner 
heilen und korrekten Polizeischulwelt herhalten: Herr Psychologe 
Polizeirat K. als guter Fels in der Brandung der bösen Wirklich-  
keit. Und ich hatte dazu die Rolle verweigert. Ich als sein Unter- 
gebener war nicht mehr so, wie ich in seiner Welt hätte sein sol- 
len. Ich war zwar noch jung – aber vermutlich aus seiner Sicht be- 
reits so „ verdorben“  wie die älteren Kollegen, auf deren Schultern 
die Polizeiarbeit des von ihm geleiteten Polizeiabschnitts getragen 
wurde. 
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Das war die Erklärung, von der unser Wachhabender und ich 
spürten, dass sie vermutlich einzig zutreffend war, aber nicht an- 
satzweise zur offiziellen Dienstwirklichkeit werden konnte. 
Die Macht und Definitionsgewalt – über uns alle! – bündelten sich 
bei Polizeirat K. Bei niemand anderem! Wir unten – er hoch oben. 
Herr Polizeiabschnittsleiter K. wusste das – ich hingegen war ge- 
rade dabei, dies bitter lernen zu müssen. Da war sie wieder, diese 
unbewusste Ebene der „ Hundeerziehung“  – nur diesmal nicht po- 
sitiv gemeint, wie es bei meinem älteren Kollegen W. damals der 
Fall war. 
Nach dieser Erkenntnis, deren Wahrheitsgehalt mir unser Schicht- 
leiter durch einen nachhaltigen Blick in die Augen bestätigte, lä- 
chelte er mich zwar noch etwas schmallippig, aber fast schon ein 
wenig verständnisvoll, an: 
„ Herr Dix, Sie müssten doch so langsam gemerkt haben, wie der 
Alte ist! Sie müssten doch wissen, wie der Hase hier läuft!“  
 
Im weiteren Gesprächsverlauf legte er mir dann vertrauensvoll 
ans Herz, dass ich mir doch nicht meine Karriere verbauen möge. 
Jetzt sei ich „ beim Alten“  erst einmal unten durch. Mehr noch. Ich 
hätte verschissen bis in die Steinzeit. „ Der Alte“  könne sehr nach- 
tragend sein. Das wisse doch jeder. 
Erst in ein paar Jahren könne er als Schichtleiter einmal versu- 
chen, zu meiner angedachten Frage des Überwechselns zur Kripo 
für mich ein gutes Wort einzulegen. Zudem sei er vor ein paar Mi- 
nuten persönlich von Herrn Polizeirat K. angewiesen worden, mir 
einen Denkzettel zu verpassen und mich im Dienstplan zukünftig 
so einzuteilen, dass ich in der nächsten Zeit keinen Streifenwagen 
von innen zu Gesicht bekäme. Auf den Streifengängen zu Fuß  
hätte ich dann stundenlang Zeit, über mich und mein Verhalten 
nachzudenken. 
So kam es dann auch. 
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Polizeirat K. hatte mit den Pfeilen seiner Wut und seiner Macht  
auf mich gezielt und mich mitten in mein Polizistenherz getroffen. 
Volltreffer. 
Ich musste von nun an Fußstreifen gehen, bis mir die Socken 
qualmten. Vom Polizeialltag auf der Wache war ich nahezu abge- 
schnitten. Vor allem im Nachtdienst war ich für solche Fuß- 
streifen eingeteilt, die kaum noch ein Kollege auswendig kannte. 
Nacht für Nacht. 
Das war hart, aber es hat mich nicht umgebracht.  
Auch tagsüber war ich so oft zu Fuß unterwegs, dass der firmen- 
eigene Schuster meine Schuhe bald mit verbundenen Augen hätte 
wiedererkennen können. Tag für Tag. Woche für Woche. 
Und nun? 
Wie stand es um mein Innerstes im Polizisten? 
 
Ich begann immer öfter, über meinen Traumberuf Polizist ernst- 
haft nachzudenken. Realistisch. Ohne kindliche Träume, pubertä- 
re Wünsche und Wolkenkuckucksheime jedweder Art. 
Ich begriff immer mehr, dass ich nicht nur in meinem Wunsch-  
traum, Polizist im Polizeieinzeldienst zu sein, sondern vielmehr in 
der entsprechenden polizeilichen Wirklichkeit in der Zeit um 1966 
angekommen war. Den hieraus resultierenden Polizeialltag wollte  
ich bewältigen. Aus dieser Motivation – daran mitzuarbeiten, die 
polizeiliche Wirklichkeit zu schultern! – erklärte sich mein viel- 
leicht überbetontes Ziel: 
Ich wollte weder Soldat noch Chauffeur sein. Ich wollte nur 
Polizist sein. Und zwar ein guter. Ich wollte tragen, helfen und  
schützen. 
Nicht mehr – aber auch nicht weniger. 
Was war denn an dieser Zielvorstellung verkehrt? 
Ich wollte nach solchen Kriterien ein guter Polizist sein, wie ich 
das einst theoretisch gelernt und obendrein jetzt in der Praxis 
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durch verschiedene kompetente Kollegen vorgelebt bekommen 
hatte. 
Was war daran falsch? 
Gibt es denn heute jemanden, der mir meine Frage beantworten 
kann? 
Ich hatte Herrn K. freundlich gegrüßt, aber nicht soldatisch kor- 
rekt, zackig und mit Hand an der Mütze. Die hatte ich zum Zeit- 
punkt des Grüßens noch gar nicht auf. Musste ich auch gar nicht. 
Ich kam gerade eiligen Schrittes aus dem Aufenthaltsraum. Ich 
war kein Soldat, ich war Beamter, ich war Polizist – und teilweise 
bereits ein guter, verlässlicher und hilfreicher Kollege. 
Hatte ich deswegen keine „ Manieren“ ? 
Ich hatte Herrn Polizeirat K. nur etwa vier Jahre vorher als ersten 
Psychologen in meinem Leben wahrgenommen und ihn deswegen 
fast ein wenig verehrt. War sein Verhalten die Anwendung der 
von ihm gelehrten Psychologie? Oder war er unreflektiert, verlo- 
gen, widersprüchlich oder gar aufgrund seines Gewordenseins 
vielleicht innerlich zerrissen, griesgrämig oder sonst irgendwie – 
menschlich verständlich – neben dem Gleis? 
Ich hatte Herrn K. die Tür geöffnet – von innen, nicht von außen. 
Sollte ich deswegen seine Autorität oder sein Alter nicht genü- 
gend geachtet haben? 
 
Sie merken es beim Lesen: Ich fühlte mich von Grund auf total 
missverstanden. Viel, viel mehr noch. Mich wühlte dieses falsche 
Bild von mir innerlich auf: War ich wirklich so eine Art unifor- 
mierter Rüpel?  
Oder war etwa das von mir als grundauf falsch empfundene 
Selbstverständnis des Militärischen in der Polizei gar nicht so weit 
zurückliegend wie ich annahm? War die Polizei noch immer eine 
direkte oder indirekte militärische Institution? Lag die Wirklich- 
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keit so herum? Stand sie immer noch von den Füßen auf dem 
Kopf?  
 
Ohne je auf alle diese Fragen erschöpfende Antworten erhalten zu 
haben, begann ich vorsichtig, meinen Beruf durch eine neue Brille 
zu sehen. Ich spürte, dass es Sachverhalte gab, die nur sehr schwer 
in meinen Kopf hinein wollten. Dieser Vorfall mit Herrn K. – 
Verzeihung, polizeikorrekt gemäß der damaligen Zeit war eine 
Namensnennung ohne Dienstgrad unanständig, also: Herrn Poli- 
zeirat K.! –  gehörte dazu. 
Neu sehen lernen. Vielleicht auch: überhaupt erst sehen lernen. 
 
Zu diesem Korb voll Fragen führte ich viele Gespräche mit ver- 
schiedenen Personen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen 
und Berufen. In solchen Gesprächen wurde ich immer wieder da- 
nach gefragt, warum der Dienststellenleiter während und insbe- 
sondere nach dem Vorfall meines angeblich katastrophalen Be- 
nehmens kein einziges Wort mit mir gesprochen habe? Warum 
wurde ich nicht einmal zu einer „ Belehrung“  zu ihm zitiert? 
Auf solche Fragen wäre ich vorher gar nicht gekommen. Ich be- 
merkte nur, dass sich hier für mich ein Lernfeld aufgetan hatte, 
das es zu erschließen galt. Von jetzt an. Schleunigst.   
Ich nahm nunmehr aufmerksam Feinheiten aus meinem täglichen 
Dienst wahr, die für mich völlig neu waren und auf die ich für 
mein Polizistenleben neue und angemessene Antworten finden 
musste. 
Dazu gehörte auch, besser auf mein inneres Verhältnis zu achten 
zwischen dem, was ich in meinem Berufsalltag erlebte, und dem, 
was ich als Gedankengebäude über eine demokratische Polizei in 
meinem Beruf hatte lernen müssen. Auf diesem Hintergrund wa-
ren meine dienstlichen Erfahrungen zu überprüfen und gegebe- 
nenfalls neu zu bestimmen. Ich wusste die Auswirkungen nicht, 
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ich spürte sie nur: Ich musste in mich gehen. Ich musste mich zum 
Thema machen. Über meine Polizistenwirklichkeit nachzudenken, 
kam mir zu diesem Zeitpunkt nicht in den Sinn. 
Persönlichkeitsveränderung hieß daher mein neues Zauberwort. 
 
Notwendige Persönlichkeitsveränderungen zu vollziehen, kann 
niemals ein leichtes Unterfangen sein. Für mich gehörte als erstes 
der zarte Anfang dazu, mein Innerstes als Polizist neu zu ordnen. 
Es ist keine Übertreibung: Unser Abschnittsleiter, mein erster   
„ Polizeipsychologe“  an der Polizeischule, dem ich vier Jahr zuvor 
nahezu an den Lippen hing, hatte meinem Inneren, meinem Leben 
bzw. meinem Weltbild einen gehörigen Knacks zugefügt. 
Anders ausgedrückt: Ich fühlte mich deprimiert, desillusioniert 
und orientierungslos zugleich. Das konnte aber nicht so bleiben! 
Durch gute Gespräche musste ich wieder festen Boden unter die 
Füße bekommen. Dies nicht, um die anstrengenden Fußstreifen zu 
bewältigen, sondern: um gefühlsmäßig mein dienstliches und per- 
sönliches Innenleben wieder ins polizeiliche Gleichgewicht zu 
bringen. 
Meine Aufgabe war es, neu zu lernen, wieder Polizist zu sein.   
Dies war nicht einfach, es musste und sollte beginnen. 
Neu aufrappeln.  
Dies hatte ich geschafft – ohne „ Therapie“ , worauf heutzutage 
geradezu inflationär jede Empfehlung hinausläuft. 
 
Trotzdem: Mein Erlebnis mit Herrn K. hatte bei mir einen kleinen 
Stein ins Rollen gebracht. Nur wusste ich lange Zeit nicht, wohin 
der sich seinen Weg bahnen würde. 
Grundsätzlich. 
Innerlich. 
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 23. Kollege F. und Preußens Gloria 
 
 
 
 
Ich hatte Frühschicht. Es war an einem Sonntag, Mitte Mai. 
Der Sommer hatte unwiderruflich begonnen. Genau so unwider- 
ruflich wie ich um 11.00 Uhr zu einer Streifenfahrt mit dem Kol-  
legen F. eingeteilt war. 
Nur der hohe Krankenstand in unserer Schicht hatte mich von den 
eintönigen und anstrengenden Fußstreifen befreit. Ich durfte also 
wieder einen Funkwagen von innen sehen. Mit einem älteren Kol- 
legen, Herrn F. 
Über den Herrn F. wusste ich nicht viel. Er war einer unserer äl- 
testen Kollegen und – soweit ich mich erinnere – war er mit we- 
nigen Kollegen per Du, auch mit anderen älteren Kollegen kaum. 
Mir hatte er einmal erzählt, dass er manchmal, wenn es ihm mög- 
lich sei, während seiner privaten Zeit außerhalb des Dienstes mit 
seinem privaten Auto ihm bekannte Straftäter überprüfe. 
Mir gegenüber stellte er sich als Vorbild dar: Bei dem M., oh, das 
sei ein schlimmer Ganove, bei dem habe das Gericht den Führer- 
schein eingezogen. Vor dem Haus des M. warte er manchmal in 
seinem privaten Auto und beobachte, ob der M. in seinen Wagen 
einsteige. „ Dann wird der aber sein blaues Wunder erleben! Wir 
Polizisten sind immer im Dienst!“  Das war der Kollege F. im 
Originalton. Völlig ungläubig hatte ich andere Kollegen gefragt, 
was sie von solchen Erzählungen hielten.  
„ Natürlich stimmt das, was der Kollege F. erzählt hat, der hat 
doch einen Knall, Verfolgungswahn! Nur anders herum“ , so hörte 
ich immer wieder hinter hervorgehaltener Hand die ablehnenden 
Äußerungen von Kollegen. 
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Irgendwie gehörte er wohl in den Personenkreis der Kriegsgene- 
ration, die aufgrund gesetzlicher Regelungen zu Versorgungsan- 
sprüchen nach 1945 in den Polizeidienst übernommen werden 
musste. 
Offiziell hätte jeder Kollege die Andeutung der Formulierung 
„ Nazi“  mit gemäßigter Empörung zurückgewiesen. Obwohl der 
Begriff dem Vernehmen nach lange vor meinem Einstieg in diese 
Dienstschicht in der Luft lag, wurde er jedoch in dienstlicher At- 
mosphäre nie ausgesprochen. Das war auch meiner Meinung nach 
richtig so, denn Kollege F. hatte sich vor meinen Ohren zumindest 
an keiner Stelle so geäußert, dass für mich eine solche Unterstel- 
lung konkret zu begründen gewesen wäre. Zur Unterfütterung ei- 
nes solchermaßen nicht ganz unproblematischen Begriffs hatten 
meiner Wahrnehmung nach auch nicht die geringsten Tatsachen 
vorgelegen. 
In nicht offiziellen und eher privaten Gesprächen allerdings löste 
sich die Zurückhaltung der Kollegen relativ schnell in Luft auf. 
Dann waren sich manche Kollegen darüber einig, dass „ der Führer 
mit dem Kollegen F. sicherlich sehr zufrieden gewesen war“ . 
Auch das Wort „ Militär-Dickschädel“  hatte ich bereits in ähnli- 
cher Art und Weise öfter gehört. 
Mit dem Kollegen F. hatte ich bisher kaum etwas zu tun gehabt. 
Ich hatte nur aus seinen Gesprächsbeiträgen unüberhörbar mitbe- 
kommen, dass er der Pflicht, Vorschriften einzuhalten, eine unge- 
heure Bedeutung beimaß. Da war keine Abweichung möglich.  
Daher wechselte er – wie oben erwähnt – von einer Minute auf die 
andere während der Freizeit in die Dienstzeit über. Grundsätzlich 
gab es für ihn kein Pardon und keine Nachlässigkeit. Selbst im 
kräftezehrenden Nachtdienst nicht. Eben auch dann nicht, wenn er 
hundemüde war. 
Der Kollege F. hielt sich auch an solche Vorschriften, denen nicht 
der Rang einer gesetzlichen Regelung zukam und die selbst von 



 

 215 

einigen Vorgesetzten hinter vorgehaltener Hand bei entsprechen- 
den Gelegenheiten als völlig veraltet bezeichnet und daher nicht 
eingehalten wurden. Grauzone. Aber nicht für Herrn F. 
Vorschriften nicht einzuhalten, das gab es für ihn nicht. Kollege 
F. nahm dienstliche und private Gespräche zu diesem Thema mit 
lächelnder Ablehnung zur Kenntnis. Da war er hart gegen sich 
und andere. 
Das war seine Welt. 
Kollege F. würde auch bei Regen den Rasen sprengen. 
Das war ihm und uns allen klar. Je nach Gelegenheit wurde ent- 
weder laut über ihn gelacht, oder man machte sich seiner ange- 
stauten Wut über ihn dahingehend Luft, dass Kollegen ihn genervt 
auch mal laut als unbelehrbaren Paragrafen-Dickschädel bezeich- 
neten.  
Für mein Erleben galt der Kollege F. als „ unbeschriebenes Blatt“ , 
der mir gegenüber gottlob weder Weisungsbefugnis, noch irgend- 
eine Vorgesetztenposition innehatte. Er war ein Kollege für mich, 
ein älter Kollege. Vor älteren Kollegen hatte ich meistens eine Art 
Achtungsgefühl, sie hatten viel Erfahrung. Das zählte bei mir! Ich 
wollte von der Erfahrung der älteren Kollegen lernen. 
 
Und mit diesem Kollegen F. war ich nunmehr zu einer einstündi- 
gen Streifenfahrt eingeteilt. 
„ Herr Dix, Sie fahren jetzt zur Marienburger Höhe!“   so lautete zu 
Beginn unserer Fahrt seine Anweisung. Als Streifenführer konnte 
er das Fahrtziel festlegen. Bis auf den Ton fand ich alles normal. 
Da gab es nichts zu meckern. Ich hatte ihn nur in Gedanken mit 
anderen Kollegen verglichen. Mit dem  Kollegen T. hieß es nur 
zwei Stunden vorher: 
„ Ulrich, komm, lass uns mal zum Moritzberg fahren!“  
Bei einer solchen Formulierung riecht die Luft im Auto gleich 
ganz anders. Nach wohltuender Normalität. 
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Wenn durch die kurze Dienstbesprechung vor jedem Schichtbe- 
ginn keine besonderen Aufgaben genannt waren und bevor man 
einen bestimmten Punkt im Streifengebiet anfuhr, mussten sich  
Fahrer und Streifenführer auf ein gemeinsames Fahrtziel einigen. 
Grundlage hierfür waren die eigenen dienstlichen Zielsetzungen 
und Verantwortungsbereiche der jeweils beiden gleichberechtig- 
ten Kollegen im Funkwagen. Diesbezüglich hatte ich nie mit an- 
deren Kollegen Schwierigkeiten gehabt oder überhaupt jemals 
von Problemen gehört. 
Normalerweise lief das etwa so ab: 
„  Ulrich, hast Du etwas, was erledigt werden müsste? Wenn nicht, 
können wir mal in die Einemstraße fahren, da parkt immer einer 
verkehrsgefährdend. Der ist so dickfellig, den interessiert es trotz 
wiederholter Verwarnungen und auch Anzeigen überhaupt nicht, 
wie durch ihn der Verkehr da immer wieder behindert wird. Mal 
gucken, ob der da wieder falsch parkt.“  
Anders beim Kollegen F. Hier hatte ich ein glasklare Anweisung 
erhalten. Militärisch korrekt. Unabänderlich. Der Kollege F. han- 
delte offensichtlich entsprechend seiner Denkwelt, und die war 
ausschließlich von Befehl und Gehorsam geprägt. 
„ Der eine ist so, der andere anders. Lass ihn!“  dachte ich mir, das 
ist seine Sache. Ich kann und will den Kollegen F. nicht ändern. 
Wir müssen zusammen Funkstreife fahren. Pflicht. Aus. Ende.  
Auf der Marienburger Höhe angekommen, erhielt ich eine weitere 
Anweisung: „ Fahren Sie die nächste links und die übernächste 
rechts!“  
Klare Ansage, sachlich und ohne das militärisch überflüssige 
Wort „ bitte“ . Er schien eindeutig ein bestimmtes Ziel zu verfol- 
gen. Mich kollegial über sein Ansinnen zu informieren, gab es of- 
fensichtlich für ihn nicht. Als ich wie gefordert in der übernäch- 
sten Straße rechts einbog, erkannte ich das Dilemma bereits von 
weitem. 
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In der dortigen Neubausiedlung wuschen die Leute bei diesem da- 
zu einladenden Wetter öfter ihre Autos. „ Sauber in den Sommer 
1967“ , schien hier jetzt  wie von unsichtbarer Hand gesteuert die  
Devise aller Anwohner zu lauten. Auf beiden Seiten der Straße  
sah ich jeweils eine lange Reihe von etwa neun Autofahrern, die 
rechtlich gesehen dabei waren, eine Ordnungswidrigkeit zu bege- 
hen. Hierfür konnten sie damals mit einer gebührenpflichtigen  
Verwarnung in Höhe von 2.- DM belangt werden. 
Jetzt klatschte in der vor uns liegenden Straße voller Enthusias- 
mus eimerweise Wasser auf Autodächer, und die dünnledernen 
Scheibenwischtücher quietschten vor Vergnügen; dabei kaum 
Verkehr, aber jede Menge Sonnenschein und beschwingte Melo- 
dien aus blank gewienerten Koffer- und Autoradios. 
Kollege F. war am Ziel seiner Träume angelangt und wurde sofort 
diensteifrig: „ Herr Dix, Sie kassieren die linke Seite! Ich überneh- 
me die rechte!“  so lautete sein Befehl. 
In mir bäumte sich etwas auf. Im Bruchteil von Sekunden. 
Sollte ich hier jetzt in eine Vorstellung von Polizeiarbeit einge- 
bunden werden, die ich als veraltet, bevölkerungsfeindlich und 
äußerst überdenkenswert kennen gelernt hatte? Eine derartige Po-  
lizistenrolle war mir zuwider. Zutiefst und völlig. 
Hinzu kam, dass ich außer seinem Befehl kein weiteres Sterbens- 
wort, keine Überlegung, keine Begründung, kein Abwägen oder 
ähnliches gehört hatte. Ich erblickte da keine Verschmutzungen 
auf der Straße etwa durch Öl, Lehm von Autoreifen, Chemikalien 
oder anderes, was aus polizeilicher Sicht richtigerweise zu bean- 
standen gewesen sein könnte. 
Daher sah ich keinen Grund dafür, den Leuten Geld abzuknöpfen. 
 
Ich ahnte sehr wohl, worauf ich mich einließ. Ich wollte mich die-  
sem Konflikt jedoch nicht entziehen. Hier verweigerte ich mit  
Überzeugung meine Anpassung. Und ich vermutete, andere Kol- 
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legen hätten es ebenso getan. Polizisten dürfen sich Konflikten 
nicht entziehen, sie müssen sie lösen, hatte ich gelernt. Ferner war 
mir beigebracht worden, dass Polizisten sich nicht von Angst 
leiten lassen dürften. Angst ist zwar ein guter Seismograph, aber 
immer auch ein schlechter Ratgeber für notwendiges Handeln. 
Und genau in dieser Situation spürte ich beides: ein bestimmtes 
Unbehagen einerseits, wollte aber zum anderen von meinem 
Selbstbild her keine Angst haben und mein Verhalten etwa oben-
drein noch von der Angst leiten lassen: „ Das wäre ja noch schö- 
ner, das geht nun überhaupt nicht! Also: Augen zu und durch!“  
Mit diesen Worten formulierte sich meine innere Einstellung. 
Vorsichtig raffte ich meinen jungen Mut zusammen und begann 
bedächtig, unbeirrbar und bestimmt meine erst frische polizeili- 
che Eigenständigkeit zu formulieren: 
„ Nun warten Sie doch mal einen Augenblick, Herr F.! Ich möchte 
mir erst einmal einen Eindruck darüber verschaffen, ob und in 
welchem Ausmaß die Leute die Straße verschmutzen, etwa mit 
welchen Mitteln und wie stark die Verschmutzung ist“ , und war 
gerade dabei, aus dem Wagen zu steigen als ich merkte, dass  der 
Kollege F. mir heftig erregt antworten wollte. Ich hielt inne und 
blieb sitzen. Nun bekam ich einen unfreiwilligen Kursus in Psy- 
chologie verbunden mit Physiologie, der Lehre darüber, wie der 
menschliche Körper funktioniert. Es ging um Körper und Seele.  
Ich musste mit ansehen, wie sich die Fassungslosigkeit des Kol- 
legen F. über meine „ Unverschämtheit“  in Millisekunden durch 
die Bildung hektisch-roter Flecken in seinem Gesicht und am Hals 
äußerte. Kaum ein darauf spezialisierter Tintenfisch wäre wohl in 
der Lage gewesen, in einer derart rasanten Geschwindigkeit der- 
artig unterschiedlich große rote Flecken auf seiner Haut zu produ- 
zieren. 
Und es entstand bitterer Ernst! 
Unwirsch und immer wütender werdend herrschte er mich an: 
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„ Papperlapapp! Sie kassieren die linke Seite! Feierabend! Da 
gibt es überhaupt nichts  rumzuquatschen! Und nun fangen Sie 
endlich an!“  
Das Wort „ endlich“  hatte er nunmehr bereits gebrüllt wobei der 
Zeigefinger seiner rechten Hand zur Unterstützung seines lauten 
Gebrülls und als Ausdruck vollster Entschlossenheit erregt mehr- 
fach zwischen meinem und seinem Gesicht hoch und runter tippte 
– wie manche Leute das tun, wenn Sie ihrem Hund beibringen 
wollen, dass er sich sofort dort zu ihren Füßen hinzukuschen habe, 
wohin der nach unten zeigende Finger den Platz kenntlich machte. 
Damit hatte er mich in meinem Menschsein und in meinem Poli- 
zistsein gleichermaßen getroffen. Doppeltreffer. Volle Kanne. 
Mich in meinem Menschsein mehr zu treffen, ging nicht. 
Wenn mein Innerstes angegriffen wird, besteige ich den Ring! So 
wollte und durfte ich keinesfalls mit mir reden lassen. So hätte 
niemand mit sich reden lassen dürfen. Auch Sie  sollten so nicht 
mit sich reden lassen. Niemand! In der Sache nicht und in diesem 
Ton einschließlich der entsprechenden Gesten insbesondere nicht. 
Unwiderruflich: so nicht! 
Für mich formulierte sich die Situation zu einem Grundsatz: 
Niemandem konnte es erlaubt sein, so verachtend mit mir reden - 
Ältere nicht, Ganoven nicht, Vorgesetzte nicht! Hier war Schluss.. 
Das musste ich jetzt klarstellen, ein für alle mal, wie es noch vor 
nicht allzu langer Zeit meine Mutter immer gesagt hatte, wenn sie 
es ernst meinte. 
Hinzukam, dass ich ihm auf keinen Fall die (übliche, menschli- 
che?) Schwäche hätte zeigen dürfen, indem ich ihn zurück 
anbrülllte und mich genau so daneben verhielt, wie er es mir 
gegenüber getan hatte. Das wäre herumerzählt worden und ich 
würde erneut als der Rüpel in Uniform dastehen. Dann vielleicht 
sogar irgendwie zu Recht! Das wollte ich vermeiden. 
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Ich wollte aber unbedingt mein notwendiges, wenngleich noch 
junges  Gesicht als Polizist zeigen. Hemd auf, Brust raus, und of-   
fen ran!  
  
Von solchen Gedanken getragen formulierte ich ganz ruhig meine 
Rechtsposition: 
„ Kollege F.4, ich bin Inhaber des staatlichen Amtes eines Polizei- 
hauptwachtmeisters des Polizeiabschnittes der Stadt Hildesheim. 
Als solcher habe ich die Verpflichtung vor jeder dienstlichen und 
somit immer zugleich auch staatlichen und hoheitlichen Amts- 
handlung als Teil der rechtlichen vorgeschriebenen Rechtsgüter- 
abwägung,  die Prüfung des vorgeschriebenen pflichtgemäßen 
Ermessens vorzunehmen. Diese von mir amtlich vorgenommene 
Prüfung hinsichtlich des hier vorliegen Sachverhalts hat ergeben, 
dass ich von meinem Ermessenspielraum dahingehend Gebrauch 
machen werde, bei der nur dem Grundsatz nach festgestellten 
Ordnungwidrigkeit es möglicherweise bei einer mündlichen Ver- 
warnung zu belassen verbunden mit einem freundlichen und auf- 
klärenden Gespräch den infragekommenden Bürgern gegenüber. 
Genau das werde ich jetzt – endlich – tun!“   
Ich hatte betont ruhig geredet,  das Wort „ endlich“  hatte ich ledig- 
lich durch eine gekonnte Pause hervorgehoben. 
Dieses zwar sachlich richtige doch sprachlich gestelzte und über- 

                                                 
4 Beim Schreiben fiel mir an dieser Stelle auf, dass ich mit meinen     
  Erinnerungen wieder emotional so tief in dieser Begebenheit an- 
  gekommen war, dass ich den Namen dieses Kollegen hier unbe-  
  absichtigt, wie wörtlich gesprochen, voll ausgeschrieben hatte. 
      
    



 

 221 

dimensionierte Rechtsgesülze verfehlte seine Wirkung nicht. Im 
Kollegen F. nahm ich einen brodelnden Hexenkessel äußerst wi- 
dersprüchlicher Gefühle wahr. 
Letztendlich hätte er mich am liebsten: zwar nicht gleich liqui- 
diert, zumindest aber mit Todesverachtung aus dem Auto ge- 
schubst. Und zwar sofort. Mühsam nach Luft ringend bekam er 
kaum die Worte für seinen Tobsuchtsanfall zusammen: 
„ Sie widersetzen sich einem Befehl! Das ist Befehlsverweige- 
rung! Das wird äußerste dienstrechtliche Konequenzen nach sich 
ziehen. Sie werden das noch bitter bereuen, an den Folgen werden 
Sie noch lange zu beißen haben. Sie werden disziplinarrechtlich 
belangt werden. Dafür werde ich sorgen. 
Fahren Sie sofort schnellstens zur Dienststelle rein!“   
 
Meine auf der Zunge liegende, zynische Gegenfrage: „ Mit 
Blaulicht und Martinshorn?“  hatte ich mir verkniffen. Ich wollte 
auf sein Rumgebrülle nicht auch noch ihn übertrumpfend mit mei- 
nem rechtsübertünchten Machtgequatsche nachlegen. Meinen ei- 
genen Part in diesem affigen Kasperletheater fand ich schon be- 
kloppt genug. Mir ging es um die Sache. Und die war mir zu 
ernst, um Öl ins Feuer zu gießen.  
Hinzu kam, dass mich nicht so sehr die wilden und wütenden Dro- 
hungen des Kollegen F. besorgt gemacht hatten. Vielmehr beäng- 
stigte mich sein Gesundheitszustand. Denn offensichtlich bekam 
er kaum noch Luft und schien schwer zu atmen. Vielleicht litt er 
ja ohnehin unter Asthma, und ich wusste nichts davon. Einiges 
sprach dafür. 
Wortlos, aber tief atmend, fuhren wir beide zur Dienststelle zu-
rück, – und mir wurde dabei immer mehr klar, dass nicht er, son-
dern ich wieder ein Problem am Hals haben würde. 
Vor der Dienststelle angekommen, hatte Herr F. nach dem Aus- 
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steigen die Beifahrertür so laut zugeknallt, dass ich die Gesichter 
der in der Dienststelle erschrockenen Kollegen durch die ebener- 
digen offenen Fenster deutlich sehen konnte. Nun war für alle an-
wesenden Kollegen äußerste Spannung angesagt. Nachdem Kol- 
lege F. sich unter vier Augen bei dem etwa gleichaltrigen Wach- 
habenden über meine Befehlsverweigerung entladen  oder viel- 
vielleicht auch erneut aufgespult hatte, suchte der Schichtleiter 
zwanzig Minuten später das Gespräch mit mir. Mit etwa folgen- 
dem Unterton sprach er mich an: 
„ Herr, Dix, Sie scheinen ja jegliche Achtung vor älteren Kollegen 
missen zu lassen. Das zeugt von keiner guten Kinderstube. Was 
war denn zwischen Ihnen und dem Kollegen F. schon wieder los? 
Das sind ja ungehörige Geschichten, die man da hört. Kollege F. 
hat eine offizielle Beschwerde gegen Sie losgelassen. Ich muss 
diese Beschwerde z̀um Alten  ̀ weiterleiten. Mal sehen, was da- 
raus wird!  
Aber Kollege Dix, so geht es doch auch nun wirklich nicht!“  
 
Ich hatte meine Position, wie ich sie Herrn F. gegenüber vorge- 
tragen hatte, wiederholt, allerdings nicht so beabsichtigt hirnrissig, 
oberkorrekt und gestelzt wie im Funkwagen, sondern sachlich und 
den Tatsachen entsprechend. Ich war dabei nicht erregt, aber sehr 
von der Richtigkeit meines Handelns überzeugt. Menschlich und 
polizeilich. Daher redete ich mit unserem Wachhabenden in der 
gleichen Ruhe und in der gleichen Klarheit wie sonst auch in un- 
serer Dienststelle üblich – vielleicht noch bestimmter und mög- 
licherweise sogar noch überzeugter als dem Kollegen F. im Funk- 
wagen gegenüber. 
An meiner Position gab es nichts zu rütteln. 
Daher ist offiziell nie etwas geschehen in dieser Angelegenheit. 
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Inoffiziell wurde ich bei Vorgesetzten und in deren Umfeld als so 
eine Art „ unangenehmer, schwieriger, aber leider intelligenter 
Zeitgenosse“  angesehen. 
Darüber konnte man schon ins Grübeln kommen. Ich jedenfalls 
habe viel gegrübelt. Die Zeit dazu würde ich mit Sicherheit noch 
zugewiesen bekommen. Und richtig. 
Nach diesem Vorfall wurde ich erneut wieder mit den ausgefal- 
lensten Fußstreifen eingedeckt und damit fast schon geistig mal- 
trätiert. Ich hatte den untrüglichen Eindruck, dass ich vom wirk- 
lichen Polizeialltag strafversetzt und ausgeschlossen, auf der 
Dienstelle nur aktenmäßig geführt und zur geistigen Verblödung 
freigegeben worden war. Einige Kollegen wagten sich im persön- 
lichen Gespräch mit mir aus der Deckung und sagten, dass von 
diesem alten „ Nazi“  auch nichts anderes zu erwarten gewesen sei. 
„ Kopf hoch, Ulrich!“  war der Tenor ihrer Bestätigung. Ich spürte 
deutlich, wie man mich heimlich, indirekt und persönlich unter- 
stützen wollte. 
Das war schon glaubhaft. 
 
Und ich? 
 
So langsam fing ich an, mich daran zu gewöhnen, nicht zu ver- 
zweifeln, fühlte mich von ehrlichen Kollegen getragen und musste 
mich trotzdem wieder einmal innerlich völlig neu finden. 
Geradezu erfinden. 
In meinem pubertär einst so herbeigesehnten und dem geliebten 
Traumberuf, Polizist zu ein, musste ich unter erschwerten Bedin- 
gungen und mit ungewohnten Gegebenheiten neu klarkommen. 
Hierüber hatte ich auf der Polizeischule nichts gehört. 
Solche Probleme gab es dort nicht. 
Eigentlich gab es die überhaupt nicht. 
Die wurden unreflektiert nur unter „ Querulantentum“  verbucht. 
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So versuchte ich, kein Querulant zu sein, allein mit allem klarzu- 
kommen und habe das Wenige sinnvoll auszufüllen versucht, das 
mir als Antwort auf die geschilderten Probleme zuwiesen wurde: 
unendlich viele, langweilige und nervtötende Streifengänge zu 
Fuß. 
 
Und wirklich. Auf diesen Streifengängen hatte ich genügend Zeit, 
über meine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nachzuden- 
ken. Insbesondere hat mich der Part beschäftigt, in dem ich mich 
als Polizist vernünftigerweise wiederfinden konnte. 
Aber was war das für ein Part, den die Wirklichkeit für mich be- 
reit hatte? 
Dumpfe Vorahnungen von der Zukunft hatte ich genug, aber 
eben keine richtige Ahnung! Und niemand konnte mir sagen, an 
welcher Schraube ich drehen sollte, um vielleicht noch alles zum 
Guten zu wenden. Ob es überhaupt diese Schraube gab? Wie war 
die zu finden? 
Mit diesen und ähnlichen Fragen war ich zu Fuß unterwegs.  
Unzählige Stunden. 
  
Allein. 
Als Polizist. 
Mutterseelenallein. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 225 

24. John F. Kennedy – ein fragwürdiges Vorbild?  
  
 
 
 
Neben all den bisher erwähnten Höhen und Tiefen hatte mein Be- 
ruf als Polizist jedoch grundlegend auch eines immer noch: einen 
manchmal ganz durchschnittlichen und normalen Alltag, einen 
Polizeialltag. Gott sei Dank!  
Trotz starker Abstriche war es noch immer mein Traumberuf. Ich 
war da hartnäckig und nicht so leicht umzuschubsen. 
Zum Polizeialltag gehörte neben weniger Streifenfahrten und da- 
für mehr Fußstreifengängen auch das tägliche Mittagessen in der 
Kantine der Verwaltung des Regierungsbezirks Hildesheim. Hier 
konnten alle Bediensteten ihr Mittagsmahl einnehmen: vom Ver- 
waltungsboten bis zum Regierungspräsidenten. 
Mein damals als Polizist allerhöchster Vorgesetzter in Hildesheim 
war der Regierungspräsident. So war es gesagt. Kaum einem Kol- 
legen war der Regierungspräsident als Person bekannt. Mir auch 
nicht. Ich hatte noch nie etwas mit der Institution des Regierungs- 
präsidenten zu tun gehabt und insofern auch nicht mit der konkret 
zu diesem Amt dazugehörenden Person des Regierungspräsiden- 
ten. 
Daher konnte ich mit Sicherheit sagen, dass ich dem Regierungs- 
präsidenten auch beim Mittagessen nie begegnet war. 
Doch woher wollte ich das so genau wissen? 
Ich kannte meinen allerhöchsten Vorgesetzten doch gar nicht, 
werden Sie richtigerweise einwenden. Stimmt genau! 
Anlässlich eines Amtswechsels eines Regierungpräsidenten, etwa 
im Jahre 1967, entstand daraus ein gravierendes Problem. Beim 
Verlassen des Regierungsgebäudes begegnete dem neuen Regie- 
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rungspräsidenten ein Polizistenkollege, der sich auf einem norma-
len Fußstreifengang befand. 
Ach, Sie glauben, das wäre ich gewesen? 
Gut aufgepasst, aber das war ich nicht. 
Aber was nun folgte, hätte auch mir passieren können.  
Dieser Polizistenkollege, der den neuen Regierungspräsidenten 
(noch) nicht kannte, hatte demzufolge seinen allerobersten Chef 
auch nicht gegrüßt.  
Dazu muss man wissen, dass Regierungspräsidenten als Verwal- 
tungsbeamte keine direkten Polizisten waren, demzufolge auch 
keine Uniform trugen und daher äußerlich nicht für jedermann zu 
erkennen waren.  Der Regierungspräsident war dem Vernehmen 
nach als der politisch  höchste Vorgesetzte auf der Bezirksebene 
anzusehen, nicht aber in der Hierarchie der Polizeibeamten. Hier 
war Polizeirat K. der höchste Vorgesetzte. Auf der Straße sah der 
neue Regierungspräsident so gekleidet aus, wie durchschnittlich 
jeder andere männliche Passant auch. Er war somit keineswegs als 
der allerhöchste Vorgesetzte für seine ihm untergebenen Polizis- 
ten zu erkennen. Der Kollege hatte ihn demzufolge auch nicht 
gegrüßt. Genauer: nicht grüßen können! 
 
Genau deswegen war nun aber die katastrophale Panik angesagt. 
Der entsprechende Kollege wurde vom Regierungspräsidenten 
persönlich angesprochen und hatte die Weisung erhalten, ihn zu- 
künftig ordentlich zugrüßen. Bei dieser Weisungserteilung wurde 
er vom Präsidenten „ richtig rund gemacht“ , wie das damals hieß 
und dementsprechend überall so weitererzählt wurde.  
Zu allem Übel hatte der Kollege sich wohl nicht sofort entschul- 
digt, wie es von ihm erwartet worden war. Zur Begründung hatte 
er die Sachlage wahrheitsgemäß dargestellt: Er habe ihn als aller- 
obersten Vorgesetzten noch nie gesehen, insofern nicht erkannt 
und von daher nicht gegrüßt. Dies sei nicht sein Verschulden . Ab 
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jetzt werde er ihn anstands- und weisungsgemäß ordentlich grü- 
ßen. 
Auf diese Rechtfertigung des Kollegen hin und auch auf das Aus- 
bleiben der erwarteten Entschuldigung soll der Regierungsprädi- 
dent voll ausgerastet sein und den Kollegen als renitent und un-
einsichtig „ angeschissen“  haben. So wurde es unter den Kollegen 
überall mit dem Unterton einer Mischung aus Sensation und 
Angst breitgewalzt. 
Die Welle der Grußkatastrophe schwappte bis in unsere Dienst- 
stelle hinein.  
Dort hatte sich der Aller-aller-Oberste – also der neue Regie- 
rungspräsident – an unseren obersten Chef, Polizeirat K., gewandt 
mit der Bitte, dafür Sorge zu tragen, dass seine Polizisten ihn ge- 
fälligst zu grüßen hätten. Die Einhaltung dieser Grußverpflichtung 
möge er durch geeignete Maßnahmen  dienstlich sicherstellen. 
 
Auf einer eigens dafür einberufenen Dienstbesprechung wurde al- 
len Kollegen eingebläut, wie wir uns zukünftig zu verhalten 
hätten. Wir erhielten die Aufgabe, uns ein dafür vorbereitetes Bild 
des neuen Regierungspräsidenten anzusehen, uns dessen Gesicht 
ein- zuprägen und ihn dann immer ganz brav zu grüßen. Höflich. 
Die Einberufung dieser Sonderdienstbesprechung reichte aber 
nicht aus. In Zukunft musste jede Dienstschicht, die zur Mittags- 
zeit Dienst verrichtete, für die nächste Zeit einen Polizisten zum 
Streifendienst vor dem Regierungsgebäude bereitstellen. Einziges 
Ziel dieser Streife war es, auf den Präsidenten zu achten und die- 
sen dann zackig zu grüßen. Der wolle das nun einmal so haben. 
Wie der Hase so läuft. 
Ich sagte darauf laut und vernehmlich, dass wir hier ja Unterta- 
nenverhältnisse hätten genauso reaktionär und menschenverach- 
tend wie vor Jahrhunderten in der Schweiz, in Schillers Drama 
„ Wilhelm Tell“ .  
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„ Na, das ist ja fein, wie Sie das sehen, Herr Dix!“  antwortete un- 
ser Schichtführer und fuhr weiter fort: „  Ich muss meinen für heu-  
te vorbereiteten Dienstplan sowieso ändern und habe gleich den 
richtigen Kollegen für diesen Grußposten gefunden. Herr Dix, Sie 
werden nachher diesen Streifengang als Erster durchführen! Sie 
sind dafür prima geeignet. Und dass mir da keine Klagen kom- 
men!“   
Alle lachten über die darin enthaltene Vieldeutigkeit. Mich hatte 
es getroffen. Trotzdem lachte ich laut mit. Zu der Zeit war ich 
noch immer oder wieder einmal guter Dinge. Egal. 
 
Wie ging diese Anordnung mit dem Grußposten aus? 
Eindeutig: gut! Leider ist mir der Regierungspräsident nie begeg- 
net. Vielleicht hätte ich ihm sogar dienstbeflissen in der Art und 
Weise nach dem braven Soldaten Schwejk angesprochen und ge- 
sagt, dass ich ihn schön grüßen solle und das jetzt somit gern tun 
würde. 
Aber aus diesem kabarettistisch-bissigen Unterton hätte sich ver- 
mutlich wieder eine Lawine gegen mich in Gang gesetzt. Das sei 
eine Unverschämtheit, eine Ungeheuerlichkeit und so weiter. Ich 
weiß nicht, ob es dementsprechend so gewesen wäre, vermute das 
aber erfahrungsgemäß in ähnlicher Art und Weise. 
So kam es aber nicht. 
Stattdessen hatte ich durch meinen Grußposten all die vielen Leu- 
te und Freunde öfter grüßen können, die ich vom Essen in der 
Kantine her kannte. Das war kein schlechter Nebeneffekt! 
Und wie bei allem: legte sich auch über diesen Wilhelm-Tell-
Grußposten der zarte Schleier des Vergessens. 
 
Aber Vorsicht! Noch war die Kuh nicht vom Eis. 
 



 

 229 

Nur allzu Leichtgläubige könnten geneigt sein, davon auszugehen, 
dass Institutionen wie die der Polizei und die einer Bezirksregie- 
rung doch Wichtigeres zu tun hätten, als sich um derart unwichti- 
gen kleinkarierten Kinderkram wie den des Gegrüßt-Werdens zu 
kümmern. 
Mit noch größerer Relevanz wäre davon auszugehen, dass konkre- 
te Personen wie der Regierungspräsident einer Bezirksregierung  
und ein Hauptwachtmeister eines Polizeiabschnitts sich intensiver  
um die ihnen öffentlich übertragenen Aufgaben kümmern mögen, 
als sich um solche Banalitäten wie das Grüßen zu kümmern. 
Kluge Köpfe könnten die Einschaltung des Bundesrechnungsho- 
fes wegen der Befürchtung des Vergeudens von öffentlichen 
Steuergeldern in Erwägung ziehen wollen. Wäre das wirklich sehr 
überzogen?  
Aber ich rate zur Vorsicht. 
Es ist die geistige Haltung, die sich hinter dem Grüßen-Müssen 
verbirgt, die man sich näher anschauen sollte. Schiller hat nicht zu  
Unrecht mit seinem „ Wilhelm Tell“  auf den Zusammenhang 
zwischen erzwungener Botmäßigkeit der Beherrschten durch die 
Herrschenden hingewiesen. 
 
Aus genau diesem Grunde wurde mein folgendes Verhalten beim 
Grüßen während der Mittagszeit nunmehr sogar zum  Gegenstand 
schriftlicher Begutachtungen. 
 
Was war geschehen? 
 
An irgend einem Sommertag im Jahre 1967 war ich in Uniform 
zum Mittagessen in der Regierungskantine. Meine Dienstmütze 
hing an der Garderobe. Ich ging in Begleitung einer Bekannten 
zur Essensausgabe. Dabei hatte ich die rechte Hand leger in der 
Hosentasche und unterhielt mich ungezwungen, locker und ange- 
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regt. Als mir ein mir völlig unbekannter Polizeibeamter entgegen 
kam, grüßte ich ihn mit einem: „ Mahlzeit!“ , wie das so üblich war 
und alle dort taten. Ich hatte gesehen, dass dieser fremde Polizei- 
beamte einerseits geringfügig älter war als ich, zum andern einen 
wesentlich höheren Dienstrang als ich hatte. Er war ein Polizei- 
kommissar, also ein „ Oberbeamter“ , wie damals die Offiziere der 
Polizei aus Gründen der Entmilitarisierung nach 1945 offiziell  
umbenannt worden waren. 
Dieser mir völlig unbekannte Mensch musste sich aber entweder 
noch oder schon wieder als „ Offizier“  alten Stils gefühlt haben 
und erwartete dementsprechend eine eher militärisch-korrekte Art 
des Grußes. Das bedeutete in meinem Falle, ich hätte vermutlich 
die rechte Hand betont anständig aus meiner Hosentasche nehmen 
und ihn beim Grüßen mit Nennung seines Dienstgrades freundlich 
anlächeln sollen. „ Manieren“  zeigen. 
Genau genommen gehe ich heute jedoch davon aus, dass ich die- 
sen Menschen überhaupt nicht hätte grüßen müssen oder sollen 
wollen. Ich hätte gegen keine Vorschrift der Welt, aber auch ge- 
gen rein gar nichts verstoßen, wenn ich mich mit meiner Bekann- 
ten weiter unterhalten und diesen Herrn Oberbeamten geflissent- 
lich übersehen hätte. 
Soweit reif, polizei-erwachsen war ich damals noch nicht. 
Ich hatte mich daher gemäß der mir anerzogenen Anstandsregel, 
dass der Jüngere den Älteren und derjenige, mit dem geringeren 
Dienstgrad, den Dienstgradhöheren zuerst grüßt, entsprechend 
richtig verhalten. 
Nur: Ich hatte meine rechte Hand in der Hosentasche gelassen. 
Davon ging nun wieder einmal die Welt unter. 
Sekunden nach meinem Gruß sprach mich der Kommissar an, ob 
ich denn nicht gelernt hätte, wie man als Uniformierter richtig zu 
grüßen habe. Völlig verdattert und nicht auf Konfrontationskurs 
ausgerichtet, fragte ich zurück, was er denn wolle und wie er das 
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Gesagte überhaupt meine. Als ob er auf meine verdutzte Frage nur 
gewartet hatte, erklärte er mir, dass beim Grüßen beide Hände aus 
den Hosentaschen zu nehmen seien. Das müsste ich doch wissen. 
Nun schaltete ich langsam auf ärgerlich um: 
„ Zum einen bin ich hier völlig privat und im Gespräch vertieft. 
Was ich mit meiner Hand mache, geht Sie gar nichts an, und au- 
ßerdem möchte ich jetzt nicht von irgendjemandem gestört wer- 
den – noch dazu mit solchem Kasperkram! 
Zweitens kenne ich Sie überhaupt nicht. Seien Sie froh, dass ich 
Sie überhaupt gegrüßt habe. 
Drittens hat auch mein Vorbild, der Präsident der Vereinigten 
Staaten von Amerika, John F. Kennedy, auf dem Flughafen in 
Paris beide Hände in den Hosentaschen gehabt und zur Begrü- 
ßung des französischen Staatspräsidenten de Gaulle nur die rechte 
Hand aus der Tasche genommen. Die linke Hand hatte er in der 
Hosentasche gelassen. Damit ist für mich das Problem erledigt. 
Und jetzt stören Sie mich nicht weiter bei meinem Mittagessen!“  
 
Diese Gegenrede entlarvte mich als jemanden, den man charakter- 
lich so wohl nicht belassen könne. Sie sollte mir nun zum Ver- 
hängnis werden. „ Maßnahmen“  waren nun angesagt.  
 
Bereits drei Tage später hatte ich den Schlamassel und war von 
meinem obersten Vorgesetzten, Herrn Polizeirat K., zu einem Ge- 
spräch vorgeladen worden. 
Er setzte mich darüber in Kenntnis, dass ein Herr Y., Polizeikom- 
missar beim Regierungspräsidenten der Bezirksregierung Hildes- 
heim, folgenden Bericht zu Protokoll gegeben habe...  
Mir war nun blitzschnell klar geworden, dass dieser Herr Y. zu 
der Sorte von Karrierepolizisten gehörte, die nie längere Zeit ein 
Polizeirevier von innen gesehen hatten. Diese von oben herab   
guckenden Lackaffen – Verzeihung: Führungskollegen! – , die zu 
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den allerkorrektesten einerseits und andererseits zu den polizei- 
dienstfernsten Mitgliedern unserer Zunft zählten, fühlten sich als 
als die Alleredelsten, ohne die in der Polizei alles drunter und drü- 
ber geht. Durch meine Hand in der Hosentasche war nun offen- 
sichtlich alles drunter und drüber gegangen. So ein Weltverbes- 
serungskommissar hatte mich als Objekt seiner Weltverbesser- 
ungsbegierde ausgesucht.  
Während ich dies realisierte, las mir mein Dienststellenleiter vor,  
was sich zugetragen hatte, und fragte mich, ob ich meine Äußer- 
rungen hinsichtlich des Präsidenten Kennedy aufrecht erhalten 
würde. 
Na klar hielt ich meine von Herrn Y. und von Polizeirat K. völlig 
richtig wiedergegebenen Äußerungen aufrecht. Überzeugt auf- 
recht. Voll. 
Ich hatte ja einige Zeit zuvor alles so im Fernsehen gesehen. 
Ich war also mehr ein Überzeugungstäter als denn ein schlecht er- 
zogener Polizistenlümmel. Und überzeugte Täter sind gefährlicher 
als unerzogene Lümmel. Zu der Einschätzung musste auch mein 
Dienststellenleiter gekommen sein. 
Während ich ihm gegenüber die erbetenen Beobachtungen über 
den Präsidenten Kennedy erläuterte, bemerkte ich, dass Herr Po- 
lizeirat K. sich nicht auf ein Gespräch eingelassen hatte. Er war 
offensichtlich nur damit beschäftigt, sich meine jetzigen Äußerun- 
gen wortgetreu zu notieren. Als Beweis meiner unverschämten 
Renitenz. Mit der Bemerkung, er werde den Vorfall zu meinen 
Personalakten nehmen, beendete er das Gespräch. 
Völlige Kälte war da zu spüren. Sibirien. 30 Grad unter null. 
 
Mir war ja gesagt worden, dass ich bei ihm verschissen hatte. Bis 
in die Steinzeit, wie sich unser Wachhabende ausgedrückt hatte. 
Nun bemerkte ich, wie sich das Gesagte vollzog. Zweifelsfrei. Es 
liefen offensichtlich die offiziellen Aktivitäten zu meinem Ver- 
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schissen-Haben an. Mehr noch. 
So langsam begann das Todesurteil über mich justiziabel werden 
zu sollen. Die Diziplinierungsmaschinerie kam langsam auf Tou- 
ren. Polizeirat K. hatte die Schlinge enger gezogen. Dieser untrüg- 
liche Eindruck hatte mich beschlichen. 
Etwa fünf Wochen später machte ich auf Anraten anderer Kolle- 
gen von meinem Recht Gebrauch, in meine Personalakte Einsicht 
zu nehmen. Dieser redegegenständliche Bericht war zu meiner 
Verwunderung jedoch nicht in meiner Personalakte enthalten. 
Darüber ins Grübeln gekommen, fragte ich nach und erwähnte 
dabei eher beiläufig den Begriff „ Rechtsbeistand“ . 
Und siehe da, kurze Zeit später lag eine weitere Akte vor mir auf 
dem Tisch, die Minuten vorher angeblich gar nicht existierte, eine 
so genannte „ Handakte“  zu den Personalvorgängen Dix. 
In dieser Handakte war der gesuchte Bericht enthalten: 
„  ... Polizeihauptwachtmeister D. äußerte, dass auch Präsident 
Kennedy ...“  und korrekterweise der vollständige weitere Gruß-
Unsinn. Diese Provinzposse gestaltete sich für mich jedoch zu 
einem bitteren Teil meines Lebensschicksals als Polizist. 
Ich war von einem hoffnungsvollen pubertären Schwärmer, Poli-  
zist werden zu wollen und es dann auch geworden zu sein, zu ei-
nem scheinbar renitenten und hoffnungslosen „ Fall“  mit entspre- 
chender Akte geworden. Damit war es nun für alle Beteiligten 
offiziell nachzulesen, dass ich wirklich verschissen hatte. Jetzt 
wurde eifrig gegen mich gesammelt. Das machte mir Angst. Es 
war bedrohlich. Es ging an meine Existenz. 
Da wurde das Grüßen für meinen Dienstvorgesetzten wichtiger, 
als dass ich beispielsweise mit einem Kollegen nachts einen Straf- 
täter gefasst hatte, der eine Waffe bei sich führte und gerade dabei 
war, einen Mercedes aufzubrechen. 
In den Lauf einer gegnerischen Pistole zu schauen, war nun wirk- 
lich nicht als alltäglicher Kleinkram anzusehen. 



 

 234 

Das war aber für mich kaum noch etwas wert. Die gruß-oberkor- 
rekten und polizeidienstfernen Karrierelümmel wurden als weit- 
aus aussagekräftiger angesehen. Die hatten das Sagen. Die verfüg- 
ten über die gedankliche Lufthoheit. 
Aus mit meinem Traum von der Kripo! 
 
Was meinen Sie, was mein Abschnittsleiter K. auf eine Bewer- 
bung von mir zur Kripo draufgeschrieben hätte? Ich, ein hervor- 
ragend geeigneter, aufmerksamer, kenntnisreicher, junger und be-
lastungsfähiger Kollege? Unglaublich! 
Was glauben Sie, wie sehr ich mich bei entsprechendem Stand- 
vermögen hinsichtlich meiner Kripo-Bewerbungen gewundert  
hätte, wenn ich bereits zum dritten und letzten Male wegen angeb- 
licher Blödheit durchgefallen wäre? 
 
Vom beförderungsmäßigen Weiterkommen als Polizist ganz zu 
schweigen. 
Zum Meisterlehrgang hätte ich mich bewerben können. Na klar. 
Aber auch diese Bewerbung wäre nur über den Schreibtisch 
meines Abschnittleiters, Herrn Polizeirat K., gelaufen. Und dessen 
langer Arm reichte in der großen Polizeifamilie weit, mit 
Sicherheit zum überregionalen Telefonieren niedersachsenweit. 
 
In ruhigen Minuten konnte ich das anlaufende Szenario deutlich 
ablaufen sehen und fühlte mich immer öfter zutiefst deprimiert. 
Ich gewann immer mehr den Eindruck, dass meine vitalen Le-  
bens- und Überlebenssinteressen zentral berührt waren.  
Entweder in der Wirklichkeit – oder in mir – musste irgendwo 
eine zu behebende Schadstelle verborgen sein. 
Aber wo? 
Nach langem Überlegen hatte ich mich nicht mehr gegen mich, 
sondern für die Wirklichkeit entschieden. In meiner Polizeirealität 
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lag der Schlüssel zu notwendigen Veränderungen – nicht in mei- 
ner Person! Und so kam es, dass ich später ein Bonmot, dass dem 
Philosophen Hegel zugeschrieben wird, ungeniert auf mich über- 
trug: Einige Philosophenkollegen von Herrn Hegel hatten in ei- 
nem Gespräch ihm gegenüber festgestellt, dass seine Theorien 
von der Wirklichkeit keineswegs mit der realen Wirklichkeit 
übereinstimmten. Worauf Hegel geantwortet haben soll: um so 
schlimmer für die Wirklichkeit!  
 
Diese Sicherheit. Bewundernswert. Hegel. Philosoph. 
 
Ich gebe es zu: Ein wenig habe ich mir von Hegel abgeguckt. 
Aber trotz aller Überlegungen: Herr Hegel konnte mir auch nicht 
weiterhelfen. Mein Problem war ganz anderer Natur. 
Ich hatte nämlich noch gar nicht richtig realisiert, dass ich mich 
bereits auf dem Weg zum „ Sein oder nicht sein?“  befand. 
Shakespare schien für mich angesagter als Hegel. 
Wenngleich ich persönlich bereits stark lädiert war, so war ich je- 
doch noch immer von dem Grundgedanken der Engländer über- 
zeugt, in der damaligen Bundesrepublik der Nachkriegszeit eine 
andersartige, neue, bessere und vor allem demokratische Polizei 
aufzubauen: ohne den preußischen Militär- und Corpsgeist der 
Nazi-Zeit! 
Diesem Grundgedanken fühlte ich mich verpflichtet, obwohl die 
Aufbauarbeit der Engländer seit einigen Jahren inhaltlich als be- 
endet zu betrachten war. Noch heute werden die Briten darüber 
gelobt, dass sie wichtige Grundsteine zur Entmilitarisierung und 
Demokratisierung der deutschen Polizei gelegt haben. Mich hie- 
rauf zu stützen und an diesem Gedanken weiterführend mitzuar- 
beiten, daran hing mein angeschlagenes Polizistenherz. 
Und deshalb war ich, wenn auch durch meine dienstliche Wirk- 



 

 236 

lichkeit bis zum Würgen gedeckelt und gedämpft halbherzig  im- 
mer noch Polizist. 
Nur: Wie lange würde alles gut gehen? 
Gravierende Zweifel an meinem Traumberuf als Polizist waren 
aus meinem Kopf nicht mehr zu entfernen. War es wirklich ein 
Traumberuf? Diese fast unsittliche Frage konnte ich nicht länger 
ignorieren. 
Meine grundlegenden Überlebensinteressen schienen immer mehr 
ihren Tribut zu fordern. Ich war mit den Gedankengängen be- 
schäftigt, mein weiteres Leben – innerlich und ökonomisch gese- 
hen – zu organisieren. Ich musste an mein Wohlbefinden, aber 
auch an die Butter auf meinem Brot und an meine Miete denken. 
Daran konnte ich nicht vorbeikommen. Niemand. 
 
Auch heute nicht. 
    
Diese Überlegungen arbeiteten in mir. 
Ernsthaft und sehr intensiv. 
Es ging für mich um alles. 
Umfassend. 
Total. 
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25. Ein englischer Offizier als deutscher 
Lehrmeister? 
  
Spätdienst. 
Eines nachmittags kam unser Wachhabender in den Aufenthalts- 
raum und fragte nach jemandem, der gut Englisch sprechen kön-
ne. Kollege S. war dafür bekannt. Er hatte Abitur. Er war einer 
derjenigen, an denen ich mich orientierte. 
„ Los, Kollege S., kommen Sie mal mit nach vorn, da steht ein  
englischer Offizier und will etwas, ich verstehe aber nicht so rich-  
tig was“ , erklärte der Wachhabende eilig und so, dass es nicht für 
die Ohren aller bestimmt war. Mich ging die Angelegenheit zwar 
nichts an, trotzdem versuchte ich, etwas davon mitzubekommen. 
Es schien interessant und lehrreich zu werden. Daran war ich in- 
teressiert. Mit einem englischen Offizier hatte ich noch nie etwas 
zu tun gehabt. Formal gesehen waren die Engländer zu der Zeit 
damals Besatzungsmacht und hatten in der Nähe der Stadt Hildes- 
heim eine Einheit Artillerie stationiert. Höhere Probleme wurden 
immer andern Orts abgehandelt. Auf unserer Wache gab es nur 
äußerst selten Kontakt mit Angehörigen des königlich britischen 
Militärs. Und nun hatten wir es mit einem höheren Offizier zu tun. 
Diese Gelegenheit wollte ich mir nicht entgehen lassen. Einerseits 
hätte ich möglicherweise mit meinen Englischkenntnissen aushel- 
fen können, andererseits wollte ich Eindrücke über mögliche „ of- 
fizielle“ , „ dienstliche“  Gespräche und Umgangsformen Eindrücke 
sammeln, die über den polizeilichen Alltagskram hinausgingen. 
Ich wollte in meinem Beruf schließlich noch weiter kommen. 
Völlig aufgegeben hatte ich dieses Ziel noch immer nicht. 
Die Engländer waren diejenigen, nach deren Grundlagen und Vor- 
stellungen 1945 aus der vormals nationalsozialistischen Polizei ei- 
ne neue und nach demokratischen Prinzipien organisierte Polizei 
aufgebaut worden war. In Deutschland sollte im Laufe der Zeit ei- 
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ne zivile, nicht in militärischer Tradition aufgebaute Polizei nach 
englischem Vorbild entstanden und für die Belange der Bevölke- 
rung zuständig sein. So war es überall nachzulesen. 
Diese Theorien hatte ich im Hinterkopf, als ich den englischen  
Offizier vor unserem Publikumstresen stehen sah. Als Erstes fiel                                                                                                                                                                                         
mir auf, dass der Engländer niemanden ansah, wenn er mit dem 
Wachhabenden oder dem Kollegen S. sprach. Ich traute meinen 
Augen nicht. Der Offizier schaute immer nur aus dem Fenster, ins 
Nichts oder an die Wand während er dem Kollegen S. fast aus- 
schließlich nur einsilbig mit Ja oder Nein antwortete. Auf eng-  
lisch selbstverständlich. Richtig unerzogen schien der zu sein. 
Die beiden Gesprächsführer unserer Dienststelle empfand ich 
mehr als normal „ freundlich“  und sehr bemüht, die Kommunika- 
tion zugewandt und mit innerer Verständigungsbereitschaft zu 
führen. Kurz: Wir deutschen Polizisten waren sehr bemüht – nicht 
aber der englische Offizier, obwohl der ein Anliegen hatte, das er 
offensichtlich mit uns klären musste aber sprachlich dazu wohl 
nicht in der Lage war oder sein wollte. Die Einsilbigkeit, das 
Nicht-Anschauen seiner Gesprächspartner und seine nahezu see- 
lenlose Ernsthaftigkeit, die fast schon als  Boshaftigkeit hätte in- 
terpretiert werden können, machten mich sprachlos. Sein unver- 
hohlenes Bemühen, dass sich ausschließlich der Wachhabende 
und der Kollege S. um die notwendige Verständigung zu bemühen 
hätten, steigerte mein Gefühl in Richtung Ärger. Warum war er so 
scheinbar dermaßen von oben herab, so kalt und unfreundlich? 
War er über einen unangenehmen Vorfall mit einem seiner Solda- 
ten erbost und hatte seine Pein darüber auf die beiden sich ab- 
strampelnden verständigungsbemühten Kollegen abgewälzt? Gab 
es andere mögliche Gründe für sein Verhalten? War es für ihn 
eine verabscheuungswürdige Zumutung, mit deutschen Polizisten 
sprechen zu müssen, die auch nicht annähernd einen Dienstrang 
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innehatten, der dem seines militärischen Ranges entsprach? Fand 
er etwa, dass hier die gleiche Augenhöhe fehlte? 
Es musste dabei bleiben: Ich wusste es nicht. Auch im weiteren 
Gesprächsverlauf blieb mir verborgen, um welche Belange es in- 
haltlich ging. Insofern konnte ich nichts richtig beurteilen und war 
lediglich in der Lage, überwiegend optische Eindrücke auf-
zunehmen. Unzweifelhaft aber war aus meiner nur beobachtenden 
Position zu bemerken, dass der englische Offizier zwar mit ir- 
gendeinem Anliegen auf der Wache erschienen war, jedoch pinge- 
ligst darum bemüht zu sein schien, eher nichts zu sagen. Reden 
sollten die anderen. So trug er mit dazu bei, dass sich die beiden 
genannten Kollegen sprachlich mit seinen Sätzen in gestochenem 
Englisch abquälen mussten, die er nie, etwa aus Gründen einer 
besseren Verständigung wiederholte. Das war unter seiner Würde. 
Da war er konsequent. Konsequent im Katze-und-Maus-Spielen. 
Jeder Satz, den die Kollegen offensichtlich nicht vollständig ver- 
standen hatten, ermunterte ihn dazu, einen neuen zu formulieren, 
den sie auch wieder nur schlecht oder nur halb verstehen konnten. 
Eines gelang ihm jedoch perfekt: Im minutenlangen Ausharren 
von Gesprächspausen und im indirekten, eher beiläufig wirkenden 
Verfolgen der Verständnisbemühungen unsererseits war der Of- 
fizier fantastisch gut. Hier entwickelte er wahre Größe. 
Mit seiner leicht nach oben gerichteten Nase, seinem unter einer 
Achselhöhle eingeklemmten Offiziersstock , seiner kerzengeraden 
und über-aufrechten Haltung wirkte er grotesk und unangenehm 
zugleich. Beides. Irgendwie filmreif das ganze.  
Durch seinen unzugänglich-böse anmutenden und starren Ge- 
sichtsausdruck machte er zudem den Eindruck einer perfekt ge- 
stalteten Wachsfigur aus dem Figurenkabinett der Madame Tus- 
sauds in London. Das war schon eine skurrile, unwürdige und von 
oben herab verachtende Nummer, die er da abzog. 
Nur, was sollte das neurotisch-militärische High-class-Getue? 
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Mit uns als realen Personen konnte das nichts zu tun gehabt ha- 
ben. Hätte es da eine Vorgeschichte gegeben, durch die sein Ver- 
halten verständlich geworden wäre, so müsste mir dies vermutlich 
spätestens jetzt von älteren Kollegen gesteckt worden sein. 
Es hatte mir aber niemand in dieser Hinsicht etwas gesagt. Auch 
auf meine Fragen hin nicht. Daher wuchsen mein Unverständnis 
und meine innere Empörung gleichzeitig. Dann fing dieser eng- 
lische Offizier auch noch an zu rauchen. Dazu nahm er sich aus 
einer Schachtel eine Zigarette, hielt sie deutlich sichtbar zwischen 
zwei Fingern seiner rechten Hand – und wartete. Wie sollte er nun 
Feuer bekommen? Ob er kein Feuerzeug oder keine Streichhölzer 
dabei hatte? In dieser auf Feuer hoffenden Erwartungshaltung ver- 
harrte er demonstrativ so lange, bis er schließlich –  einer völlig 
durchgeknallten Filmdiva ähnlich – vom Wachhabenden mit ei- 
nem Streichholz Feuer erhielt. Von einem wörtlich oder kurz 
durch Gesten übermittelten Dank ganz zu schweigen. Keine Re- 
gung. Nichts. Nach meinem Dafürhalten wirkte er kalt, unhöflich 
und überheblich zugleich. Noch traute ich mich nicht zu denken, 
dass sich in seinem Verhalten militärisches Machtgehabe engli- 
scher Spielart widerspiegeln könnte. Ich hatte für mich innerlich 
lediglich den Mut, zu formulieren, dass hier ein äußerst unange- 
nehmer Vertreter einer Siegermacht aus dem Zweiten Weltkrieg 
vor uns auf der Wache stand und sich dementsprechend benahm. 
„ Und nach diesem Vorbild soll unsere entmilitarisierte Polizei 
aufgebaut worden sein?“  Mit solchen Gedanken formulierten sich 
meine innerlich stärker werdenden Bedenken.  
Mir war klar, wenn ich Wachhabender gewesen wäre, hätte dieser 
Offizier bis zum Sanktnimmerleinstag auf Feuer für seine Zigaret- 
te warten können. Die Blicke unseres Schichtleiters verrieten mir, 
dass er zu spät bemerkt hatte, was für ein Machtkampf ihm da 
aufgezwungenen worden war – den er zudem verloren hatte. Er 
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hatte in diesem Schaukampf übelster Männerspiele nachgegeben 
und war so in den Augen seines englischen Kontrahenten eindeu- 
tig unterlegen. Es schien unserem Wachhabenden jedoch nichts 
auszumachen. Ich fragte mich, ob sein Verhalten mehr von be- 
rechtigten Befürchtungen, Ärger „ von oben“  zu bekommen, oder 
von echter polizeilicher Gelassenheit getragen war. Eine Antwort 
auf diese Frage konnte ich seinem Verhalten nicht entnehmen. Zu- 
dem schossen mir beim teilnehmenden Zuschauen viele weitere 
Fragen durch den Kopf. Ob ich der schlechtere Polizist an der   
Stelle des Leiters unserer Dienstschicht gewesen wäre? Ob unser 
Wachhabende über ein größeres polizeiliches Verhandlungsge- 
schick verfügte, als ich es in dieser Situation je gehabt hätte? 
Zum weiteren Überlegen kam ich aber nicht, als – kurz bevor der 
Offizier seine Zigarette aufgeraucht hatte – ein weiterer Konflikt 
aufbrach, der sich bereits seit einiger Zeit angedeutet hatte. Es war 
mir aufgefallen, dass der Engländer beim Rauchen zu keinem 
Zeitpunkt je nach einem Aschenbecher gesucht oder danach ge- 
fragt hatte. Weder mit Worten noch durch Gesten. So war ihm sei- 
ne Zigarettenasche jedes Mal vor die Füße auf den Fußboden der 
Wache heruntergefallen. Aus fragenden Polizistenblicken wurde 
Ratlosigkeit deutlich. Kopfschütteln. Immer öfter. Da der engli- 
sche Offizier immer nur mit erhobener Nase gesprochen und zum 
Fenster hinausgeschaut hatte, konnte es so scheinen, als ob er den 
Eindruck vermitteln wollte, dass er die heruntergefallene Asche 
jedes Mal nicht bemerkt habe. Mir hat er das jedoch nicht vorgau- 
keln können. Und das Unglaubliche war: Niemand hatte gewagt, 
etwas zu diesem rüpelhaften Benehmen zu sagen – weder witzig 
erst recht nicht ernsthaft!  
Warum eigentlich nicht? Diese Frage stellte ich mir wirklich! 
Konnte das von mir vermutete Siegergebaren der Engländer tat- 
sächlich im Jahre 1967 noch solche Blüten treiben? War das ein 
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Teil der gesellschaftlichen Wirklichkeit der Bundesrepublik da- 
mals? 
Als es dem Offizier einige Zeit später um die Beseitigung der auf- 
gerauchten Kippe ging, wählte er folgende Lösung: 
Er hielt seinen qualmenden, noch glühende Zigarettenrest – für 
alle sichtbar! – vor sich und wartete einen längeren Zeitraum. 
Vielleicht deswegen, weil ihm jemand einen Aschenbecher rei- 
chen sollte. Das tat aber niemand. 
Als er bemerkte, dass sich niemand aufgefordert fühlte, ihm eil- 
fertig zu helfen, blies er zum Generalangriff seiner Demütigungen 
auf uns. Er ließ seine Zigarettenkippe durch das plötzliche, de- 
monstrative und kurze Öffnen seines Daumens und Zeigefingers 
spitzfingerig auf den Fußboden fallen. Dort trat er sie dann blick-, 
wort- und relativ regungslos aus. Dies alles wirkte sehr selbstsi- 
cher, war aber völlig affig. Unverschämt war das. Schlicht und 
ergreifend unverschämt. Er trat seine Kippe einfach so aus. 
Unglaublich. 
Alle Beteiligten sahen sich ratlos an. 
Bei unserem Wachhabenden glaubte ich leichte Schweißperlen 
auf seiner Stirn bemerkt zuhaben. Der Kollege S. hatte die Szene- 
rie kurz verlassen und kam umgehend mit einem leeren Aschen- 
becher zurück. Den stellte er vor dem Offizier auf den Wachtresen 
und formulierte dabei in korrektem Englisch, dass man hier in 
Deutschland Aschenbecher für die Zigarettenasche und -kippen 
benutzen würde. Endlich hatte jemand normal reagiert. Mit völli- 
ger Sicherheit sah der Kollege S. fest in die englischen Augen sei- 
nes Gegenübers. Der aber schwieg todernst, würdigte den Kolle- 
gen S. keines Blickes und sah stur aus dem Fenster. Vielleicht nun 
nun erstmalig aus Verlegenheit. Wer weiß. 
Hörbare Stille. Unüberhörbar! 
Tuscheln im angrenzenden Flur und bei uns im nahe gelegenen 
Aufenthaltsraum. Weiterhin andauernde peinliche Stille vorn im 
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Wachraum und beharrlich der nicht weichende Blick unseres  
Kollegen S. von den Augen des Engländers. Der aber stierte ins 
Leere, kein bisschen anders als je zuvor. 
Mein Gott, der Kollege S., bewundernswert! 
Kurze Zeit später war der englische Offizier weg. 
Über diesen Vorfall wurde in meiner Gegenwart nie mehr gespro- 
chen. Dieses Erlebnis war wohl für mich spannend, aber für das 
durchschnittliche Denken der Kollegen vermutlich nahezu belang- 
los.“  Spinner! Bekloppt. Der tickt doch nicht richtig. Los, die 
Doppelkopfkarten raus!“  so unrühmlich ging unser Alltag weiter. 
Warum der englische Offizier plötzlich nicht mehr da war, weiß 
ich nicht. Ob der sich später bei höheren Instanzen beschwert hat- 
te, ist mir nie erzählt worden. Ob jemand über diese obskure Be- 
gegnung überhaupt nachgedacht hat, glaube ich eher nicht. 
Der Spätdienst lief weiter. Ich musste mich sicherlich zur näch- 
sten Fußstreife fertig machen. Hier klingelten die Telefone, dort 
stellte jemand eine Frage. Ein anderer bemerkte, dass ein Funk- 
wagen ausgefallen war, ob es einen Ersatz gäbe? Alltag. Neustäd- 
ter Markt Nr. 435, zweite Etage, Ehestreit. Kollegen kannten die 
Adresse. Ich auch. So ähnlich lief der Alltag; irgendwie immer. 
Ich empfand die eben geschilderte Begebenheit als gravierend. 
Ich stellte mir die Frage, ob dieser Offizier etwa fünfzehn Jahre 
zuvor bei uns am Aufbau einer demokratischen Polizei nach eng- 
lischem Vorbild mitgearbeitet haben könnte? 
Welches Gedankengebäude ließ sich aus seinem gezeigten Ver- 
halten ablesen? Hatte das Wort „ Demokratie“  dort einen Platz? 
Oder hatte dieser Offizier ein Ausnahmeverhalten an den Tag ge-
legt? War einfach nur nicht „ gut drauf“ , wie man die in seinem 
Verhalten liegende Problematik heutzutage leicht ins Persönliche 
fehldeuten und wegdrücken würde? Oder wollte dieser Offizier 
einzig allein zeigen, dass nur 22 Jahre nach dem Sieg der Alliier- 
ten über die Vertreter der ehemaligen Herrenrasse hier nun ein 
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viel besserer Vertreter einer neuen Herrenrasse das Sagen hatte? 
Hatte man vonseiten unserer Polizei ein solches Verhalten wirk- 
lich, so wie geschehen, hinnehmen müssen? Gab es da überhaupt 
Möglichkeiten die unser Wachhabende hätte ergreifen können? 
Welche politischen Furien hätte er heraufbeschworen, wenn er 
den Mut gehabt hätte, diesen militärischen Ober-Kasper angemes- 
sen, vernünftig und unaggressiv in seine Schranken zu verweisen? 
Waren solche anstehenden Fragen überhaupt mit Begriffen wie 
etwa „ Mut“  oder „ Courage“  zu beantworten? Mit Zivilcourage? 
Oder doch lieber mit uniformiertem Befehl und Gehorsam? 
Wer hätte den möglichen Ärger der englischen Armee zu spüren 
bekommen? Unser Dienststellenleiter? Der Bürgermeister Hildes- 
heims? Der Regierungspräsident der Bezirksregierung? Oder gar 
der Ministerpräsident Niedersachsens? 
Oder hätte gar jemand anerkennend hervorgehoben, wenn viel-  
leicht irgendein gradliniger und sachlich denkender deutscher Po- 
lizist versucht hätte, ein derart unsinniges und menschenverach- 
tendes Militärgehabe zu unterbinden? 
Die eigene Würde und die Sauberkeit der Polizeiwache schützen 
und den aufrechten Gang mutig auch wirklich gehen? 
Sollte man solche Forderungen sinnvollerweise wirklich im Kopf 
haben? Oder stellte ich mir nur die falschen Fragen? Wo mir doch 
längst klar sein müsste, „ wie der Hase bei uns läuft“  ? 
 
Uneinsichtige Menschen stellen sich oft die falschen Fragen. Das 
wäre doch nicht das erste Mal! Nicht nur Psychologen und ähnlich 
orientierte Leute wissen das. Auch ich hielt mir dieses Problem 
ernsthaft vor Augen: War ich uneinsichtig? Verbohrt? Oder mit 
den falschen Fragen ausgestattet? Ohne Fingerspitzengefühl? 
Und zu all den unbeantwortet gebliebenen Fragen gesellte sich für  
mich die wichtigste dazu: Wie hätte ich mich als verantwortlich 
handelnder Polizist diesem Offizier gegenüber verhalten? 
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Was bedeutete diese Begebenheit für mich grundsätzlich? 
Auf die meisten dieser Fragen wusste ich damals keine detaillierte 
Antwort. Heute leider auch nicht. 
Meine grundlegendste Erkenntnis jedoch ging in folgende Rich- 
tung: Ich wollte unter keinen Umständen depressiv werden oder in 
eine ernsthafte Sinnkrise hineinrutschen. Dann wäre ich psychisch 
gefährdet gewesen. Damit wäre der erste Schritt in die Richtung 
vollzogen, wirklich ein hoffnungsloser „ Fall“  zu werden. Die Ge- 
fahr hatte ich erkannt und bin nicht in sie hin eingetappt. Das hat 
viel Kraft gekostet. Der entwirrende Blick nach vorn war nicht 
gerade ein leichtes Unterfangen.  
Wenn ich jetzt wieder an mir zweifelnd reagierte, würde ich sel- 
ber in meinem Spiegel vor mir als unglaubwürdig dastehen und 
mich als lernressistent erweisen. Das wäre schlecht. Davon ging 
ich aus. Menschen, die sich mit dem Lernen, dem wirklichen Ka- 
pieren und dem Anwenden von Gelerntem schwer tun, können ge- 
fährdet sein. Ich wollte nicht gefährdet sein, und ich wollte mich 
nicht am Lernen behindern. Das taten bereits andere schon. Deren 
Werk wollte ich keinesfalls fortführen. 
Unter diesem Gesichtspunkt wurde der englische Offizier mit sei- 
ner affigen Herrenmenschnummer indirekt zu meinem Lehrmei- 
ster. Ob nun voreilig oder nicht: Ich verallgemeinerte! Auch die 
Engländer schienen mir das Polizeiliche betreffend nicht mehr 
genügend Grundlage zu bieten, auf die ich innerlich bauen konnte.  
Den Offizier musste ich unter den Stichworten „ Demokratie – 
Nachkriegszeit – entmilitarisierte Polizei“   als völlig inkompetent 
zu meinen dienstlichen Erlebnissen und auch zu meinen Lebens- 
erfahrungen insgesamt dazuordnen und als nicht akzeptabel ab-
haken. Ich erkannt das riesige Lernfeld der heimlichen und un- 
heimlichen politischen Lügen. 
Trotzdem unvergessen, der Auftritt dieses Herrn. 
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Mit für mich sehr weit reichenden Folgen, denn ich versuchte, 
meine eigene Lebenslage realistisch auf den Punkt zu bringen. 
Ich bereitete umgehend den Ausstieg aus meinem Traumberuf 
vor. Es kam das Ende meiner Dienstzeit als Polizist:  
An dieser Stelle mit meinen persönlichen Fragen und in meinem 
dienstlichen Leben an einem Endpunkt angekommen, hatte ich 
erstmalig ins Auge gefasst, meinen Traumberuf als Polizist aufzu- 
geben.   
Dieser Entschluss war dringend nötig und unumstößlich!  
Für diese Polizei, wie ich sie kennengelernt hatte, war ich der fal- 
sche Mann. Ein solcher Polizist sein zu müssen, wie es von mir 
gefordert wurde, war für mich der falsche Beruf. Es gab zu viele 
Widersprüche, die ich durch mein Handeln allein nicht lösen 
konnte – wenngleich andere Kollegen diesen Kampf erfolgreich 
aufgenommen und durchgestanden haben. Mit mir als Polizist, das 
konnte nicht gut gehen. Ich fand, das würde auf Dauer nichts. 
Mehr als Magengeschwüre und Dauergewürge würden dabei für 
alle Beteiligten nicht herauskommen. Das wäre für niemanden 
gut. Davon ging ich aus. 
Polizeirat K. war der Dienststellenleiter. Das sollte er auch sein: 
Aber ohne mich! Die einen oder anderen Kollegen, vor allem die 
für mich zuständigen Polizeiführungskräfte wird mein Entschluss 
erfreut haben. Wieder andere Kollegen aus meiner Dienstschicht 
hatten ihn bedauert, das wusste ich. Sie hatten es mir gesagt. 
Mit für mich äußerst wichtigen Lebenserfahrungen aus der Poli- 
zeizeit, auf die ich heute noch immer größten Wert lege und die 
ich niemals in meinem Leben missen möchte, hatte ich mein Le- 
ben neu justiert. Ich hatte es dabei völlig umkrempeln müssen. 
Von jetzt an existierte mein Traumberuf Polizist nur noch in 
meinen Erinnerungen. An denen hänge ich. 
Heute mehr als damals. 
Immer noch. 
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26. „ Polizei, faules Ei!“  – 55 Jahre später 
  
    
Es ist nicht übertrieben: 
Als ich dabei war, mein erstes Buch zum Thema „ Polizei“   zu 
schreiben: „ Borkum. Das Polizeibuch, Verlag Sollermann, Leer“ , 
war ich wieder ein wenig Polizist geworden. Sie haben richtig 
gelesen. Ich war wieder Polizist. Und mit diesem Buch bin ich 
wieder „ richtig“  Polizist geworden. 
Selbstverständlich nur innerlich, gefühlt. Dafür aber fast intensi- 
ver als früher. 
Die letzten 38 Jahre meines Lebens haben es nicht geschafft, die 
Gefühle und Prägungen durch meinen Traumberuf in und mit der 
Polizei Niedersachsens in mir abzuwürgen. Oder zu übertünchen. 
Das ging nicht. 
Es gab auch keinen Grund dazu. 
 
In meinem Inneren war ich nie aus der Polizei ausgetreten. 
Nie! 
Wie hätte denn das auch geschehen sollen? 
Das soll mir mal ein ernsthafter und vernünftiger Mensch vorma- 
chen! Das geht doch gar nicht. Als denkender Mensch kann man 
zwar die Uniform an den Nagel hängen – nicht aber die dazugehö- 
renden Gedanken. Und vor allem nicht die tiefe menschliche Viel- 
falt meiner gemachten Erfahrungen. 
Das Positive war einfach zu prägend: in der Polizeischule wie  
auch im Einzeldienst auf dem Polizeirevier! Und: Das Negative 
ist mit der Zeit verblasst. Das kann doch heute nicht mehr zählen. 
Es ist weg, weit weg. Insofern heilt die Zeit wirklich Wunden.  
Ich war als realschuljunger Bengel Polizist geworden – und bin es 
letztendlich geblieben. Die Polizei war mein Schicksal. Daher 
können vermutlich nur Polizisten den Spruch nachfühlen: 
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Einmal Polizist – immer Polizist. 
Dieser Spruch ist richtig. Er gilt noch heute. 
Aber die Geschichte geht noch weiter. Sie ist noch nicht ganz zu 
Ende.  
Ich habe lebensmäßig vor einem Jahr einen Besuch nachgeholt, 
den ich eigentlich vor vielleicht vierzig Jahren hätte antreten müs- 
sen. Ich habe zum ersten mal den Polizisten R. besucht. Er wohnt 
immer noch in der gleichen Straße. Wie damals in meiner Kind-
heit.  
„ Polizei, faules Ei!“ hatte ich mit anderen Kindern vor fünfund- 
fünfzig Jahren hinter ihm hergerufen. Als wir uns nunmehr erst- 
malig gegenübersaßen, fiel es ihm heute ein wenig schwer, sich 
über einen so langen Zeitraum an solch lieben, netten, frechen 
aber unwichtigen Kinderkleinkram zu erinnern.  
Die Erinnerungen aber purzelten nur so über uns her, als wir über 
unsere Dienstzeit als Polizisten sprachen. Dabei stellte sich her- 
aus, dass wir mit einem gemeinsamen Kollegen Dienst verrichtet 
hatten, den wir beide nur allzu gut aus dem Dienst kannten: den 
Kollegen H.5 Für Herrn R. war Herr H. damals ein Kollege etwa 
im gleichen Alter gewesen. Für mich hatte der Kollege H. ein we- 
nig die Rolle eines polizeilichen Ziehvaters gehabt. Vom Alter her 
hätte ich sein Sohn sein können. Und den Kollegen H. kannten 
wir nun beide aus unseren dienstlichen Zusammenhängen. 
Das war ein Festmahl von Erinnerungen. Eine Anekdote folgte 
der nächsten. Sie wären vielleicht ein neues Buch wert. Dabei war 
Herr R. mitten in den Vorbereitungen, mit seiner Frau eine seiner 
beiden Töchter zu besuchen. Aus diesem Grunde drängte die Zeit 
ein wenig, und wir hatten uns bereits festgeredet.  

                                                 
5 Falls Sie nachlesen wollen: Auf den Kollegen H. habe ich Bezug 
  genommen auf der Seite 17 und den folgenden Seiten, auf der 
  Seite 171 f und auf der Seite 191 ff. 
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Da geschah nun Folgendes: 
Herr R. erwähnte den Vornamen seiner Tochter, B., die er und 
seine Frau besuchen wollten. Sofort machte es wieder Klick bei 
mir. Im Nu war sie wieder parat: meine Kindheit. Und die hatte 
obendrein mit Herrn R. zu tun. 
Schon wieder! 
Ich erinnerte mich daran, das ich diese Tochter aus meiner Kin-  
derzeit bestens kannte. Im zarten Alter von etwa zehn Jahren wa- 
ren wir bis über beide Ohren ineinander verliebt. Das war Mitte 
der 50er Jahre. Die Heiratspläne waren bereits angedacht und ein 
klitzekleines Küsschen hatte ich von seiner Tochter auch schon 
bekommen. Auf die Wange selbstverständlich. 
So etwas Herrliches und irgendwie filmreif Komisches: Bei dieser 
kleinen Geschichte, so schien es mir, könnte ich fast Herrn R. ge- 
genüber ein wenig rote Ohren bekommen haben. Er war ja der   
Vater! Ich selber war nunmehr auch Vater von zwei Töchtern. 
Und seine Tochter hatte mich geküsst. Damals. Obendrein fand 
ich das auch noch wunderbar. 
Allerdings hatten seine Tochter und ich ein ähnliches Schicksal 
wie das von „ Romeo und Julia“ . Aus unserer Kinderliebe wurde 
nichts. Ich hatte nämlich bis dahin nicht gewusst, dass meine zu- 
künftige Frau B. die Tochter des Polizisten R. war. Als ich das 
hörte, packte mich heiratswilligen, 10jährigern Frühreifen die 
nackte Angst. Meine einst so geliebte B. war die Tochter des ach 
so sehr gestrengen Polizisten R.! Nein, da gab es damals kein 
Halten, meine Angst war größer. Von da ab hatte ich ihre Liebe 
nicht mehr erwidert, und unser geplantes Eheglück verlief im San- 
de unserer Kindheit. 
Ich glaube nicht, dass ich diese an sich völlig unbedeutende Bege- 
benheit meiner Kindheit irgendwann einmal jemandem erzählt ha- 
be. Nie war sie wichtig – erst jetzt hatte sie eine Bedeutung be- 
kommen. In Sekunden. Plötzlich und unerwartet. 
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Bei meiner Erzählung mussten wir beide schmunzeln, nachdenken 
und bei einigen Begebenheiten laut loslachen. 
Durch diese „ Romeo und Julia“  - Geschichte waren wir am Be- 
ginn der Dienstzeit von Herrn R. gelandet und den dazugehörigen 
schwierigen Bedingen dieser Zeit. Das war zu Anfang der 50er 
Jahre. Und der damals gestrenge Polizistenvater saß nun lächelnd 
und als Güte in Person vor mir.  
Leider war er jetzt immer mehr dabei, den geplanten Besuch bei 
seiner Tochter auch wirklich in die Tat umzusetzen. Gefühlsmä- 
ßig wäre ich am liebsten mitgefahren! Die Zeit war wie im Fluge 
vergangen. Ich musste mir immer wieder vor Augen halten, was 
das für ein geradezu überwältigendes Gefühl war, in dieser heuti- 
gen, hektischen und technisierten Internet-Zeit mit ihren virtuellen 
und lebensfernen Welten ein solch vertrautes Gespräch über lange 
zurückliegende Zeiten und tief greifend menschliche Themen zu 
führen. 
Deutlicher ausgesprochen: 
Da saßen sich zwei alte Polizisten gegenüber. Der eine, Herr R., 
etwa 85 Jahre alt, der andere, ich, 60 Jahre alt. Herr R. war ein 
ganzes Leben lang Polizist gewesen. Der andere, ich, war real nur 
fünf Jahre lang Polizist gewesen, obwohl meine gefühlte Polizei- 
dienstzeit ebenfalls ein Leben lang betrug. Beide Polizisten waren 
Väter, und jeder von uns hat zwei Töchter. 
Und ich hatte Herrn R. davon erzählt, dass ich als kleiner Steppke 
eine seiner Töchter habe heiraten wollen, dann aber vor seinem 
Beruf als Polizist Angst bekommen hatte. Es ist dieser gemeinsa- 
me und schicksalhaft prägende Beruf, der heute das verbindende 
Glied zwischen uns darstellt. 
So etwas Schönes geschieht nicht allzu oft in unserer computeri- 
sierten, hektischen und gesprächsarmen Zeit. Und: unser chat- 
room war das Wohnzimmer der Familie R. Unser Gespräch dort 
war noch mundgemacht und kam ohne Tastatur aus. Dies halte ich 
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für nachdenkens- und  erwähnenswert! 
Obendrein hatte ich Herrn R. völlig überraschend und unvorberei- 
tet besucht. Trotzdem hatten wir uns in der zur Verfügung stehen- 
den Zeit über viel Wichtiges und Prägendes aus unser beider zu- 
rückliegenden Polizistenleben austauschen können. Dieses Ge- 
spräch hat für mich sicherlich viel dazu beigetragen, dass ich mich 
als Polizist gern und nachdenklich zugleich an meine Dienstzeit   
erinnern konnte. Mehr noch. Vermutlich hatte ich auch durch die- 
ses Gespräch mit allem Negativen meines ehemaligen Polizisten- 
daseins abgeschlossen und meinen inneren Frieden gefunden.  
 
Wenn ich zu Anfang dieses Buches darüber schrieb, wie liebevoll, 
keck und frech zugleich wir Kinder unseren Kindervers hinter 
Herrn R. hergerufen hatten, so war dieser Vers damals ein Kinder- 
reim. Von Straßenkindern. Mehr nicht. 
Nunmehr hat dieser Kinderreim durch die mannigfaltigen Erfah- 
rungen meines Polizistenlebens eindeutig an Farbe und Tiefe da- 
zugewonnen. Es steckt enorm viel Leben darin: 
 
„Polizei, faules Ei! Polizei, faules Ei! 
  Polizei, faules Ei! Polizei, faules Ei!“  
 
Fast könnte ich den Spruch als Zusammenfassung der Erfahrun- 
gen meines Traumberufs noch heute rufen: „ Polizei, faules Ei!“  
Dann würde er nicht nur dem Polizisten R. gelten, sondern zu- 
sätzlich ideell für die gesamte Polizei. In diesem Falle müsste ich  
meinen Spruch allerdings genauso liebevoll und frech zugleich ru- 
fen – wie damals vor 55 Jahren, noch vor der wirklichen Entste- 
hung meines Lebenswunsches: 
Traumberuf Polizist. 
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Die erste Kritik auf mein hier vorliegendes Buch lautet wie folgt: 
 
„ Lieber Ulrich, (...) 
zuerst einmal möchte ich sagen, dass es ein unterhaltsames Buch 
ist in vielerlei Hinsicht. (...) Mir gefällt an Deinem Buch, dass 
man etwas über die vielen Einsatzsituationen der Polizei erfährt 
und über manche schlimmen Erlebnisse, die man als Polizist nicht 
vorausahnen kann. Ein Polizist hat immer zu funktionieren, und er 
muss zu jeder Zeit wissen, was zu tun ist. Zumindest ist es das, 
was die Gesellschaft von einem Polizisten erwartet. In diesem 
Buch merkt man jedoch an ein paar Stellen eindeutig, dass es so 
in der Realität nicht immer aussieht. Zum Beispiel im Kapitel 15 
Ùnser kranker Junge, der wohnt da!  ̀Oder im Kapitel 13, da 

schreibst Du auf der S. 123 oben: Du würdest am liebsten Ret- 
tungskräfte oder die Polizei holen – aber Du bist selber die Poli- 
zei. Ich glaube da war Dir zum ersten Mal richtig bewusst, was für 
einen Beruf Du Dir da ausgesucht hast und mit was für einer Ver- 
antwortung er zu tun hat. 
Ich konnte das so gut nachvollziehen. (...) 
Der Leser wird in Deinem Buch direkt angesprochen, somit wirkt 
es locker geschrieben und ist obendrein leicht zu lesen. 
Außerdem ist die Zeit der 60er Jahre schön dargestellt. 
Was ich erst befürchtet habe – was aber nicht passiert – ist, dass 
dauernd mit irgendwelchen Fachbegriffen umhergeschmissen 
wird. (...)  Schön, dass das nicht so war, denn dann hätte ich es be- 
stimmt nicht zu Ende gelesen. (...)  
Mein Schlusssatz zu Deinem Buch: 
Es wird bestimmt kein Bestseller, aber es ist auch keine Zeitver- 
schwendung, Dein Buch zu lesen. Ich fand es nett.“  
 
Pia Frendeborg, Schülerin, 17 Jahre 
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Wer bin ich? Das Private im Polizisten.  
Ein kritischer Polizeirückblick auf meinen Traumberuf von der 
Kindheit bis zum Streifenpolizisten in den 60er Jahren. 
 
Bereits als Kind hatte ich mit allen Polizisten damals nur allzu  
gute und vor allem prägende Erfahrungen machen können. Daher 
stand nur einige Jahre später schon lange vor meinem Mittelschul- 
abschluss mein Berufswunsch „ Polizist“   unumstößlich fest. 
Felsenfest. 
  
Auf der Polizeischule wurde ich zwangsläufig den Kinderschuhen 
entwöhnt und konnte mir sehr viel Wissen und Erfahrungen an- 
eignen. Dort wurde uns allen – trotz allem Wenn und Aber! – ein  
klares demokratisches Polizeibewusstsein vermittelt.  
Grundlegend. 
 
Geistig derart ausgestattet verrichtete ich im Polizeieinzeldienst 
auf der Wache in Hildesheim Tag für Tag mit viel Freude meinen 
Traumberuf als Polizist. Allerdings wurde ich dort in der Wirk- 
lichkeit von solchen unlösbaren Widersprüchen gebeutelt, die 
mich letztendlich meinen Beruf gekostet haben. 
Aus der Traum. 
 
Heute, viele Jahre danach, merke ich, dass ich immer noch Poli- 
zist bin. Innerlich. Geprägt. Durch die Polizeischule und den Ein- 
zeldienst. Es ist richtig: Der oft manchenorts locker daher gesagte 
Spruch stimmt – „ Einmal Polizist, immer Polizist!“ Er birgt eine 
tiefere Wahrheit in sich. Das wusste ich lange Zeit  nicht. Über 
solchen Problemstoff können Sie in diesem Buch etwas lesen und 
ihn nachvollziehen. Sie müssen dazu nicht unbedingt ein „ Poli- 
zistenliebhaber“   sein, wie es auf  S. 7 oben angedeutet ist.  
 Es geht auch ohne.  


