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Euphorisch wie schon lange nicht mehr, trat ich am nächsten Morgen meinen Dienst wieder 
an. Ich sollte niemals erfahren, warum die Prüfungskommission gerade mich für den 
Studiengang ausgewählt hatte. Vielleicht waren ja die Offiziere von mir und meiner 
Erklärung des berühmten Luxemburg-Zitates so sehr beeindruckt, dass sie mich unbedingt 
zum Studienbeginn wiedersehen wollten? Möglicherweise spielte mein damaliges Alter, ich 
war erst Sechsundzwanzig und stand damit noch am Beginn meiner Laufbahn, die 
entscheidende Rolle. 
Im Augenblick war mir das auch egal, schließlich zählte allein das Ergebnis. Wie konnte ich 
auch ahnen, dass es sich dabei lediglich um ein „ Muster ohne Wert“ handelte.   
Der „ Operative Diensthabende“ gratulierte mir als erstens, nachdem ich ihm anlässlich 
meiner obligatorischen Morgenmeldung von der bestandenen Prüfung berichtet hatte. Kaum 
hatte ich den Hörer auf die Gabel gelegt, da klopfte es auch schon der Dienstzimmertür. 
Hauptmann B. war erschienen, um sich nach dem Prüfungsergebnis zu erkundigen. „ Ich 
werde ab September zum Studium gehen“, verkündete ich mit vor Stolz geschwellter Brust.  
„ Da gratuliere ich dir ganz herzlich, Mensch da kannst du echt stolz drauf sein“, freute sich 
Manfred mit mir. „ Und der Norbert, was ist mit dem?“, erkundigte sich Manfred weiter.  
„ Norbert hat natürlich auch bestanden“, antwortete ich augenzwinkernd. „ Mensch da wird 
der –Alte sich ja freuen. Da haben alle beiden Kandidaten vom VPKA Seelow die 
Aufnahmeprüfung bestanden“, stellte Manfred kopfnickend fest. „ Der Alte wird sich noch 
mehr freuen, wenn er erfährt das von achtzehn Mann nur sechs die Prüfung bestanden haben“, 
ergänzte ich mit gewichtiger Mine. „ Ich hätte dir auch eine Wendeltreppe in den Arsch 
getreten, wenn du die Prüfung vermasselt hättest“, erwiderte Manfred lachend. Anschließend 
fummelte er in den Tiefen seiner grünen Uniformhose, um nach Zigaretten zu suchen. 
Manfred rauchte stark, an manchen Tagen bis zu vierzig Zigaretten. Die ihm wohl in die 
Wiege gelegte Eigenschaft sich um alles und jeden Gedanken zu machen, förderte seinen 
Zigarettenkonsum noch zusätzlich. „ Ich habe da noch etwas auf dem Herzen“, begann er 
vorsichtig und sah den zur Zimmerdecke aufsteigenden blauen Rauchwolken hinterher. „ Ich 
habe mich mit dem K-Leiter wegen des Vorfalls mit dem Jugendlichen im März, 
abgestimmt.“  Der Hauptmann unterbrach seine gerade erst begonnene Rede, nahm einen 
weiteren Zug von der Zigarette und inhalierte tief. „ Uwe, es macht keinen Sinn, wenn wir 
hier mit dem Holzhammer vorgehen. Vernehmungen durch die K, vielleicht sogar noch eine 
Anklage durch den Staatsanwalt, was soll das im Endeffekt bringen?“ Manfred zerdrückte die 
Kippe im Aschenbecher, wobei er mich fragend ansah. „ Die Jugendlichen werden uns noch 
weniger mögen, als vorher. Das wird es bringen“, antwortete ich nach einigem Zögern.  
„ Richtig“, pflichtete mein Vorgesetzter mir bei. „ Ich würde es besser finden, wenn wir das 
Gespräch mit den Jugendlichen suchen. Das sind doch keine schlechten Jungs. Die meisten 
von ihnen haben sich sogar bei den beiden VP-Helfern persönlich entschuldigt. Da kam 
einiges zusammen: Gruppenzwang, Alkohol und dann noch diese verrückten Zeit mit all ihren 
politischen Wirrwarr.“ Manfred legte die Stirn in Falten, während er mich fragend musterte.  
„ Ich weiß das dir das nicht gefällt. Aber glaube mir, dass das die beste Lösung ist. 
Außerdem, ganz ohne Strafe soll es ja auch nicht ausgehen. Gegen den Rädelsführer wird eine 
Ordnungsstrafe in Höhe von 75 M verhängt.“  Ein Aufruf zur Gewalt gegen die Polizei wird 
nun mehr als bloße Ordnungswidrigkeit geahndet, so wie Falschparken oder Pinkeln in der 
Öffentlichkeit. Mir gefiel das tatsächlich nicht, wenn es nach dem langhaarigen Schreihals 
gegangen wäre, hätte uns die Meute in dieser Nacht tatsächlich gelyncht. Anderseits war ja 
aber auch nichts passiert, nicht zuletzt weil außer dem besagten Schreihals, anscheinend 
niemand wirklich auf Gewalt aus war. All das andere, den Ruhestörenden Lärm, die 
zerschlagenen Flaschen und auch die Beschimpfungen, waren zwar ärgerlich, stellten jedoch 
keinen Verbrechenstatbestand dar. Manfred zündete sich mit Hilfe seines weißen 
Plastikfeuerzeuges eine neue Zigarette an, ehe er konkret wurde: „ Du wirst jedem einzelnen 
von den Burschen noch heute eine Vorladungskarte schreiben und vorbeibringen. Du machst 
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ihnen klar, dass sie am Montag, dem 16. April 1990 um 20:00 Uhr in den Speisesaal der 
Dolgeliner LPG einzurücken haben. Dann werden wir beide mit ihnen ein Gespräch führen 
und ihnen ins Gewissen reden. Übrigens habe ich das schon mit dem LPG-Vorsitzenden 
abgesprochen, dass er dir vorher die Schlüssel für den Speisesaal übergibt.“ Na super! Das 
war mal wieder typisch Manfred. Präsentiert mir hier irgendwelche Lösungsvorschläge, dabei 
war doch längst schon alles beschlossen und besiegelt. Na ja egal! Manfred wird schon 
wissen was er tut und ein „ Krieg“ mit der Dolgeliner Dorfjugend wäre mir wohl schlecht 
bekommen! Nur wer miteinander redet, ist auch in der Lage den anderen zu verstehen. Eine 
simple Weisheit, die ich auf Grund von Ungestüm und mangelnder Lebenserfahrung, leider 
nur allzu oft ignorierte. Mit fatalen Folgen, wie sich in jener Märznacht erwies, denn mein 
Stand bei den Jugendlichen schien wahrlich nicht der beste zu sein. Ein 
Abschnittsbevollmächtigter kann nur so gut sein, wie ihn seine Bürger aussehen lassen. 
Diesen Spruch hatte an uns ein Lehrer beim ersten Wochenlehrgang im September 1989, ans 
Herz gelegt. Diese polizeiliche Lebensweisheit hatte trotz aller Veränderungen im Staate, 
nichts an ihrer Aussagekraft eingebüßt! Manfred warf einen Blick auf seine Armbanduhr, um 
anschließend wieder wie gewohnt in Hektik zu verfallen. „ Mensch, ich soll mich ja schon in 
einer halben Stunde in Podelzig mit der Bürgermeisterin treffen. Die hat da irgendwelche 
Probleme zu wälzen. Die schafft mich auch noch eines Tages“, schimpfte Manfred vor sich 
und nahm den Motorradhelm in die Hand. „ Denke daran was ich dir gesagt habe“, ermahnte 
er mich und entschwand, dicke Tabakswolken hinterlassend, aus dem Zimmer. Die folgende 
Stunde beschäftigte ich mich wunschgemäß mit dem Ausfüllen der Vorladungskarten. Gott 
sei Dank existierte ein großer Vorrat von den Dingern in der untersten Schublade meines 
Schreibtisches. Da mir nichts besseres einfiel, trug ich „ zur Klärung eines Sachverhalts“, als 
Vorladungsgrund ein. So ganz unpassend erschien mir diese Standartfloskel nun auch wieder 
nicht. Galt es nicht einen Sachverhalt zu klären? Vor allem der Frage, woher dieser immense 
Hass gegen alles was mit dem Staat DDR in Verbindung stand herrührte, bedurfte ganz 
besonders einer gründlichen Klärung. In einem Punkt setzte ich mich allerdings doch über die 
Anweisung meines Gruppenpostenleiters hinweg: Um unbequemen Fragen zu entgehen, 
stopfte ich die Vorladungskarten in die Briefkästen, statt diese persönlich abzugeben. Eine 
Ausrede hatte ich mir für den Fall das sich Manfred nach den Reaktionen der Delinquenten 
erkundigt, allerdings schon zurechtgelegt. Am Tage würde wohl ich wohl niemand von den 
betreffenden Jugendlichen oder deren Eltern Zuhause antreffen. Sie mussten schließlich alle 
brav ihrer Arbeit nachgehen und nicht Zuhause auf Vorladungen der Polizei warten. Wie viel 
einfacher hat es doch ein Polizist in der heutigen Zeit. Ein Schelm, der jetzt Arges dabei 
denkt. 
Der Tag sollte jedoch nicht ohne ein besonderes Erfolgserlebnis meinerseits, zu Ende gehen. 
Mein erster aufgeklärter Fall, wartete schon auf mich. Es war nichts spektakuläres, kein 
Mordfall, es galt auch kein vermisstes Kind in die Obhut der verängstigten Eltern 
zurückzubringen. Es handelte sich um Fahrraddiebstahl, kein Krimiautor der Welt, sofern er 
nicht den eigenen wirtschaftlichen Ruin anstrebte, würde so etwas auch nur mit einer Zeile 
erwähnen. Aber sind es nicht gerade die kleinen Ärgernisse des Lebens, welche den vollen 
täglichen Einsatz eines jeden Polizisten erfordern? 
Gerade als ich gegen 16:00 Uhr mein Dienstzimmer abschließen wollte, klopfte es an die Tür.  
Ich öffnete die Tür und stand einem niedergeschlagenen Dolgeliner gegenüber. „ Sheriff, gut 
das ich dich noch antreffe.“ Die leise Stimme des Mannes spiegelte im Kontext mit seinen 
feucht schimmernden rehbraunen Augen,  auf eindrucksvolle Art und Weise dessen 
angegriffenen Gemütszustand wieder.  „Ich war ja schon gestern hier, habe aber leider 
niemanden angetroffen.“ Am liebsten wäre ich jetzt dem Mann ins Wort gefallen und hätte 
ihm von meinem phänomenalen Prüfungserfolg berichtet. Ein Polizist ist ja schließlich auch 
nur ein Mensch!  Aber ob der Hilfesuchende Dolgeliner jetzt dafür ein Ohr hatte?  
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„ Also, Sheriff“, redete er weiter auf mich ein, „ mir wurde vorgestern vor der Kneipe mein 
Nagelneues Rennrad geklaut. Ich hatte es mir in Westberlin gekauft, eine Verwandte in 
Charlottenburg hatte sogar noch Geld dazu gegeben. Also, äh, also ich war nur ganz kurz in 
der Kneipe und da war es schon weg.“ Im Gesicht des Mannes konnte man deutlich sehen, 
wie sehr ihm dieser Verlust zusetzte 
 „ War das Rad denn angeschlossen?“ Schon aus Ermittlungsgründen konnte ich mir diese 
Frage einfach nicht verkneifen. Im selben Augenblick kam ich mir wegen des 
Oberlehrerhaften Tonfalls selbst ausgesprochen dämlich vor. 
 „ Leider Nein“, räumte der Pechvogel mit zerknirschter Mine ein. An dieser Stelle 
verzichtete ich aber doch lieber auf belehrende Worte, um den Mann nicht völlig in die 
Verzweiflung zu treiben. Außerdem gehörte ich früher selbst zu den Zeitgenossen, für denen 
Fahrradschlösser zu den absolut entbehrlichen Dingen des täglichen Lebens zählten. Nur, dass 
mein olles „Diamantrad“ ohnehin niemand haben wollte. Das hätten selbst die „Russen“ von 
der Garnison in Kietz verschmäht.  Aber hier handelte es schließlich um ein modernes 
Rennrad, aus westlicher Produktion. So etwas könnte durchaus kriminelle Begehrlichkeiten 
erwecken. Aber nicht im Abschnitt des frischgekürten Polizeistudenten Uwe Bräuning! 
Bereits bei der Tatausführung ist dem Strolch ein entscheidender Fehler unterlaufen. Er hatte 
ausgerechnet in meinem Rayon geklaut! Damit galt er praktisch schon als überführt! 
Ich erfuhr, dass sich an jenem  verhängnisvollen Abend drei Personen in der Dolgeliner 
Kaschemme aufhielten. 
Zwei von ihnen waren in meinen Augen über allen Verdacht erhaben, einer gehörte sogar zu 
den örtlichen VP-Helfern. Aber bei dem dritten, einem bereits seit Jahren sichtbar dem 
Alkohol verfallenen Mitbürger Namens Bodo K., war ich mir nicht so sicher. „ Hat Bodo vor 
oder nach ihnen die Gaststätte verlassen?“  Vor mir, aber höchstens fünf Minuten“ antwortete 
der Bestohlene sichtlich erschrocken. Wahrscheinlich war ihm erst jetzt bewusst geworden, in 
wessen „ Obhut“ sich sein „ Hightech-Drahtesel“ befinden könnte. „ Ich kümmere mich heute 
noch darum“, sagte ich beseelt von Tatendrang. Wer zwölf Mitbewerber auf einen 
Studienplatz ausbootet, der wird doch wohl mit einem Fahrraddieb fertig werden? Zu mal 
Bodo seine spärlich vorhandenen Gehirnzellen ohnehin bereits im Alkohol aufgelöst hatte, 
mithin also kein ernsthafter Gegner für mich war.  Zehn Minuten später sauste ich mit meiner 
Schwalbe, dem vermutlichen „Diebesnest“ entgegen. 
Dieses befand sich auf einem zwischen Dolgelin und Libbenichen, etwas abseits der 
Fernverkehrsstraße 167 gelegenen früheren Bauerngehöft. Ein in den zwanziger Jahren zur 
Elektrizitätsgewinnung errichtetes Windrad, war das einzige was noch von den guten alten 
Zeiten übrig war. Die einst hier fleißig schaffende Bauernfamilie hatte ihren 
Lebensmittelpunkt mehr oder weniger unfreiwillig längst in der Bundesrepublik gesucht und 
gefunden. Ihrem von der LPG übernommenen Anwesen war der Sozialismus sichtbar schlecht 
bekommen. Das Bauernhaus musste wohl zum letzten Mal saniert worden sein, als 
Deutschland noch von einem gewissen in Teppichkanten beißenden österreichischen 
Choleriker regiert wurde. Der angrenzende, von einem Gemisch aus Futterresten, Dung und 
klebrigen Oderbruchschlamm übersäte Innenhof, verstärkte zusätzlich noch den nicht sehr 
schmeichelhaften Eindruck. Offensichtlich fühlte sich hier niemand für Ordnung und 
Sauberkeit verantwortlich. Eine LPG-Bäuerin, bekleidet mit einem blauen Kittel und grünen, 
ein paar Nummern zu groß erscheinenden grünen Gummistiefeln, stakste ungelenk hinüber zu 
den Stallungen. Dort wurde sie lautstark von den hungrigen Rindviechern erwartet. 
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Der sich wieder in Privatbesitz befindliche Hof im Oktober 2011 
 
Bodo wohnte mit seiner Lebenskameradin im unteren Bereich des einstigen Bauernhauses.  
Nach einem kurzen energischen Klopfen öffnete er die Tür. 
Mit seiner leicht gebeugten Körperhaltung und den schlaff vom Körper herabhängenden 
Armen wirkte er das sprichwörtliche Häufchen Elend. „ Polizei, hast du was angestellt“, 
dröhnte eine tiefe Stimme aus dem Hintergrund. Erschrocken, in Erwartung eines 
kampfbereiten „Kleiderschranks“ wandte ich mich um. Statt eines Athleten erblickte ich zu 
meiner Überraschung ein schmales Wesen, mit einem von roten Äderchen durchzogenem 
bläulichen Gesicht, aus dem mich zwei quittegelbe Augäpfel anstarrten. Das konnte nur wohl 
nur Siegrid, Bodos Lebenskameradin sein. Ihr schmächtiger Oberkörper, an dem nichts 
weiblich erschien, wurde von einem verdreckten braunen Wollpullover bedeckt. An einigen 
Stellen begann sich das obskure Bekleidungsstück bereits aufzulösen. Ich konnte nur hoffen, 
dass sich der Pullover, oder wie immer man das Ding auch bezeichnen möchte, nicht 
ausgerechnet in den nächsten Minuten in seine Einzelteile auflöst. Auf soviel „ geballte 
Erotik“ war ich nämlich nicht vorbereitet! 
Zu all dem Übel krabbelte ein infernalischer Gestank, gemixt aus vergammelnden 
Essenresten, Zigarettenrauch und Körpergeruch in  die Nase. Während der Anfahrt hatte ich 
mir einen Plan zurechtgelegt, um Bodo recht schnell aus der Reserve zu locken. Trotz aller 
Widrigkeiten versuchte ich sofort, diesen auch in die Tat umzusetzen. „ Bodo, ich ermittle 
wegen eines Fahrraddiebstahls.“ Ich legte eine Pause ein und beobachtete mit Genugtuung, 
dass Bodo vor Schreck zusammenzuckte. „ Das Rennrad von Walter Schulze * wurde vor der 
Kneipe in Dolgelin geklaut.“ Wieder wartete ich erst die Wirkung meiner Worte ab, vollführte 
sozusagen ein psychologisches „ Katz und Maus-Spiel“. „ Bodo“, sagte ich und holte tief 
Luft, „ Bodo, es gibt Zeugen die dich gesehen haben. Mensch, Junge gib die Tat zu und das 
Fahrrad wieder heraus. Es hat doch keinen Zweck.“  Speziell bei den letzten Sätzen bemühte 
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ich mich um einen verständnisvollen, geradezu väterlichen Tonfall, ganz so wie es mir 
Manfred B. gelernt hatte. 
Stumm, mit trauriger Mine wies Bodo mit dem rechten Daumen auf einen sich in 
unmittelbarer Nähe des Hauses befindlichen Holzschuppen. „ Es hat ja doch keinen Sinn“, 
stammelte er mit gesenktem Kopf. „ Dort drinnen steht Walters Fahrrad, ich weiß auch nicht 
warum ich das getan habe.“ Bodo verschränkte beide Arme vor seinem nicht eben 
imposantem Brustkasten und schob trotzig die Unterlippe nach vorn. Jetzt fehlt nur noch, dass 
der Kerl mit den Füßen trampelt und anfängt zu plärren! Ganz so schlimm kann es dann aber 
doch nicht. Ohne auch nur an Widerstand zu denken, schlich der überführte Dieb hinüber zum 
Schuppen, öffnete die Tür um mir das Corpus delicti zu zeigen. Donnerwetter, das war schon 
ein stolzes Teil. Jetzt konnte ich den Kummer des so schnöde beklauten erst richtig 
nachvollziehen.  
Zum zweiten Mal innerhalb von vierundzwanzig Stunden erfüllte tiefes Jauchzen mein 
Inneres. Allerdings jubelte ich gewissermaßen stumm. Ein jubelnder, Purzelbaumschlagender 
Abschnittsbevollmächtigter würde wohl auch etwas albern wirken. Lange Rede, kurzer Sinn: 
Bodo musste sofort das gestohlene Fahrrad unter meiner Aufsicht zwei Kilometer bis nach 
Dolgelin schieben. Nach Abarbeitung aller notwendigen Protokolle, konnte der strahlende 
Besitzer sein Rennrad noch am selben Abend wieder in Empfang nehmen.  
Ich schwebte auf „ Wolke Sieben“ und wollte mir Abends zur Feier des Tages noch ein 
Bierchen gönnen. Aber schon beim ersten Schluck erschienen mir, wie eine „Fata Morgana“, 
Siegrid und Bodo. „ Schau uns an, dann weißt du was der Suff so anrichten kann“, ermahnten 
sie mich. Da konnte einem schon mal der Appetit vergehen! So kam es das der Rest des edlen 
Wriezener Gebräus im Ausguss landete. Manche Einsätze enden wahrlich traumatisch!  
* Name geändert 


