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Vorwort
Im Laufe meines Lebens habe ich mich früher nie, später öfter
und in der letzten Zeit auch oft gefragt, ob ich den richtigen
Beruf gewählt habe. Bis vor ca 10 Jahren konnte ich das uneingeschränkt mit „JA!“ beantworten. Natürlich gab es hin
und wieder Zeiten, in denen ich auch früher schon einmal
„NEIN“ gesagt hätte, aber grundsätzlich war ich mit meiner
Berufswahl sehr zufrieden.
In letzter Zeit kommt es aber öfter vor als mir lieb ist, dass ich
doch Zweifel daran hege, ob ich doch den richtigen Beruf erlernt habe. Ich bin dann hin- und hergerissen, zwischen dem,
was ich einen Traumjob oder einen Höllenritt nennen würde.
Was hat zu meinen sich verschiebenden Ansichten geführt ?
Sind es mein Alter, meine Erfahrungen, meine Abgestumpftheit ? Bin ich nun mit meinen 59 Jahren etwa verbraucht ? ausgebrannt ? , um ein modernes Wort zu strapazieren ? Ich
habe nun schon mehr als 41 Dienstjahre auf dem Buckel, ein
paar Jahre werden aber schon noch dazu kommen.
Es fällt mir bei diversen dienstlichen Zusammenkünften immer öfter auf, dass der Altersdurchschnitt bei Polizisten erheblich nach oben gegangen ist. Ein nicht unbedeutender Teil
des Personals ist bereits etwas oder schon stärker ergraut. Zu
diesen Älteren gehören die im Jahr 2004 zur Polizei gekommenen Zollwachebeamten, die damals vom Finanzministerium
zum Innenministerium gewechselt sind. (für mich war das ein
fataler, nie wieder gutzumachender Fehler) – wer mich kennt,
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weiß, wie ich das meine. Nicht alle Zollwachebeamten wechselten gern zur Gendarmerie. Einige haben den Übertritt hervorragend geschafft und stellen auch jetzt ihren Mann. Andere
konnten sich mit ihrer neuen Aufgabe nie abfinden.

Wir Polizisten haben doch einen Traumberuf ! - Eine feste Anstellung; keine Angst um den Job; fast jeden Tag etwas anderes; fast jeden Tag irgendwelche Aufregungen oder Ereignisse
und damit verbundene Erlebnisse, die die „normale“ Bevölkerung nur am Rande oder gar nicht mitbekommt. Bin ich nun
wirklich schon zu alt für so etwas? Das ist nicht gut für den
Blutdruck, nicht gut für die Gesundheit (sagte meine Frau immer fürsorglich). Überhaupt, so viel Abwechslung muss doch
gar nicht sein. Es darf doch auch etwas gemächlicher einhergehen. Man könnte sich einen Hund anschaffen und ihn gelegentlich auf die Dienststelle mitnehmen, damit nicht alles so
ernst abläuft – wenn das so einfach wäre.
Immer öfter denke ich an zahlreiche meiner Kollegen, von denen viele wesentlich jünger sind als ich, die schon vor Jahren
oder sogar Jahrzehnten in den Innendienst abgetaucht sind.
Die waren doch gar nicht so dumm, wie ich früher so gern über
sie urteilte, als sie diesen Schritt setzten. Ich hätte das doch
auch können – aber ich wollte das nicht.
Bin ich vielleicht besser als DIE ? Haben wir nicht alle den
gleichen Beruf des Polizisten gewählt, weil wir für Gerechtigkeit eintreten wollten, den Schwächeren zu helfen, weil wir etwas leisten wollten, weil wir wollten, dass sich die Bevölkerung
mit einer guten Polizei sicher fühlen kann ? Alle wollten wir
uns mit unserem Beruf voll identifizieren können, und wir
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konnten es wirklich und können es großteils auch heute noch.
Aber alle sind es längst nicht mehr.
Es gibt schon noch ein paar andere Alte wie mich, die noch
draußen sind. Ihnen geht es auch nicht anders als mir. Sind sie
auch so „kaputt“ wie ich ? Ich habe einige meiner Mitkämpfer
erlebt, wie sie nur noch über alles gelacht oder gelächelt haben, wenn etwas passiert ist. Es gab nichts, was sie aus der
Fassung brachte, was sie äußerlich erschütterte, wirklich
nichts! ------ Wirklich nicht ? Sie haben nur noch alles lustig
empfunden, egal ob es ein Einbruch, ein Raub, ein Selbstmord,
ein Verkehrsunfall oder sonst ein schwerwiegender Vorfall
war, den sie zu bearbeiten hatten. Lachen kann meiner Erfahrung nach auch ein Alarmsignal sein. Wahrscheinlich ist das
Lachen schon mehr als nur ein Alarmsignal. Ich glaube, Lachen in solchen Situationen deutet schon auf eine gewisse
„Endstufe“ hin.
Oder ist es der Anfang vom Ende ? Ich kenne einige, bei denen
ich solche „Symptome“ beobachten konnte. Die meisten haben
es selbst bemerkt, dass es höchste Zeit war, „abzuhauen“.

Warum habe ich überhaupt solche Gedanken ? Bei so einem
Traumjob muss man sich doch nicht verändern. Vielleicht habe
ich es im Laufe der Zeit aber auch nur eingesehen, dass der
Umstand, Polizist zu sein, nicht nur positive Seiten hat.
Ich hatte doch immer meine sichere Anstellung, mein sicheres
und auch nicht ganz kleines Gehalt. Es kann kaum passieren,
dass man mich feuert. Ich bin Beamter, Staatsdiener. (Ich war
mit diesem Ausdruck immer einverstanden, denn ich sehe
mich als Diener des Volkes. Und das Volk ist der Staat. Ich
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versuchte immer, für mein Land und für meine Bevölkerung
da zu sein).
Ein ganz wesentlicher Aspekt, der mein jetziges Denken mit
beeinflusst hat, war mein Familienleben. Ich bin und war viele
Stunden, Tage und Nächte nicht bei meinen Liebsten, wenn sie
mich gebraucht hätten. So hatte ich, wenn man es zusammenzählt, mindestens fünf Jahre lang in einem durch Nachtdienst,
ich hatte drei Jahre lang ununterbrochen Dienst an Wochenenden. Meine Familie hat oft unter meinen Wochenenddiensten gelitten, wenn andere mit ihren Vätern und Ehemännern
etwas unternommen haben und meine Frau und meine Kinder
an den Wochenenden allein versuchten, ein geregeltes Familienleben mit einer ausgefüllten Freizeitgestaltung zu praktizieren. Auch an den Abenden war ich oft weg, meistens im
Dienst.
Ich habe mir keine großen Versäumnisse vorzuwerfen, war ich
doch im Dienst, habe nichts angestellt, nur Geld verdient, aber
es gab doch hin und wieder Schwierigkeiten, gewisse Termine
und Verpflichtungen privater und dienstlicher Natur unter einen Hut zu bringen.
Mir ist zu diesen Gedanken ein Gedicht eingefallen, beeinflusst
von einem indischen Dichter (Tagore), den mir seinerzeit mein
Hauptschullehrer näher gebracht hat. Sein Gedicht hieß: „Der
Mensch lebt nicht vom Brot allein“ – dieses Gedicht hat mich
beeindruckt und mir fiel Ähnliches ein:
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Ich glaubte ich wäre glücklich
Ich glaubte, ich wäre glücklich,
bis jemand fragte, woher ich stamme.
Ich glaubte, ich wäre glücklich,
bis jemand fragte, wer meine Eltern sind.
Ich glaubte, ich wäre glücklich,
bis jemand fragte, ob ich ein Haus besitze.
Ich glaubte, ich wäre glücklich,
bis jemand fragte, ob es mir gut geht.
Ich glaubte, ich wäre glücklich,
bis jemand fragte, was ich von Beruf bin.
Ich glaubte, ich wäre glücklich,
bis jemand fragte, ob ich zufrieden bin.
Ich glaubte, ich wäre glücklich,
bis jemand fragte, ob ich glücklich bin.

Ich war fast immer im Dienst. Oder ich hatte dienstfrei und
erholte mich in einer Art Dämmerzustand, wenn ich müde von
irgendeinem Nachtdienst nach Hause kam und nicht voll da
und nach einem oder zwei Tagen immer noch nicht ausgeschlafen war. Diese Regenerationsphasen dauern mittlerweile
schon bis zu drei Tage.
Schlimm ist auch, dass ich aufgrund der vielen, oft schwerwiegenden Schicksale, die ich im Dienst miterlebt habe, mein eigenes Schicksal oder das meiner nächsten Angehörigen nicht
so richtig beachtet und wahrgenommen habe, egal was passiert
war. Das eigene Schicksal war ja nicht so schlimm, da gab es
viel Schlimmeres, dachte ich mir oft. Ich habe es oft versäumt,
mein Familienleben zu leben. Mein eigenes Leben hingegen
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habe ich mit der Anhäufung von täglichen Erlebnissen und
Schwerstereignissen längst gelebt. Und das im Überfluss. Ein
sehr intensives Leben.
An sich sehe ich mich als toleranten Menschen. Bei der Polizei
gibt es nicht viele Möglichkeiten Toleranz zu üben. Fallweise
kann es zwar vorkommen, dass auch Polizisten nicht alles sehen, hören oder sonst wahrnehmen. Alles was sie tun ist aber
genau geregelt. Es ist sogar geregelt, was nicht bestraft werden
muss.
Ohne selbst straffällig zu werden, kann man sich als Polizist
nur in einem sehr eng gesteckten Rahmen bewegen. Ein Polizist kann nicht so freizügig entscheiden, wie sich das viele vorstellen. Die abgedroschene Phrase „binden und lösen können“,
die von manchem meiner „Lehrer“ gelehrt, von vielen Polizisten praktiziert und von schlauen Politikern gern ausgesprochen und hoch gelobt wird, hängt mir zum Hals heraus. Sie ist
eine nicht praktikable Wunschvorstellung von „schlauen“ Köpfen und Nichtswissern. Ein absichtliches Nichtagieren eines
Polizisten zieht schwere rechtliche Folgen nach sich. Amtsmissbrauch gilt als Verbrechenstatbestand.
Bei der Polizei ist es lediglich das Zwischenmenschliche, was
den Unterschied vom einen zum anderen Polizisten ausmacht.
Nur im zwischenmenschlichen Bereich kann ich tatsächlich
das verkörpern, was ich selbst bin. Ansonsten habe ich mich an
meine Vorschriften zu halten. Eine meiner wichtigsten Erfahrungen dazu ist, dass auch der schlimmste Vorfall mit einer
positiven Einstellung der Agierenden erträglicher wird.
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Das Beste an meinem Polizistendasein war für mich immer,
dass ich auf der Seite der Guten und Schwachen stehen durfte.
Eine Sehnsucht, die sich viele in ihrem Beruf nicht erfüllen
können. Ich kann mich als eine Art „Superman“ fühlen. Immer
zur Stelle zu sein, wenn den Anderen Unrecht getan wird, und
dafür zu sorgen, dass das Recht wieder hergestellt wird, das
ist schon ein gutes Gefühl. Immer auf der richtigen Seite zu
sein. Fatal wird es, wenn sich Zweifel ergeben, welches die
richtige, die gute Seite ist.
Mit einem gesunden und unvoreingenommenen Verstand ist
es nicht schwierig, richtig und neutral eingestellt zu sein. Wie
gesagt, mit einem gesunden Verstand – bevor man anfängt unmotiviert zu lachen.
Vielleicht ist es Zeit, an andere Aufgaben zu denken. ---- Aber
- Bin ich überhaupt noch im Stande, etwas anderes zu machen,
etwas Neues anzufangen ?
Ich habe noch Zeit! Aber habe ich auch noch die Energie, die
ich benötige, mich zu verändern ?
Warum will oder soll ich mich überhaupt verändern ? Warum
bin ich nicht zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Nach so
einer langen Zeit in einem gesicherten Beruf, bei dem es bisher
nur ein paar kleine Blessuren gab ? Oder gibt es doch tiefere,
nicht sichtbare Verletzungen, vielleicht unsichtbare Narben in
der Seele ? Hat es vielleicht doch Ereignisse gegeben, die ich
nicht verkraftet oder nicht verarbeitet habe ?
Ich habe versucht, eine Reihe von Ereignissen, die ich im
Dienst miterlebt habe, in erster Linie für mich und in zweiter
Linie auch für meine Nachwelt festzuhalten. Vielleicht lässt
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sich so, auch für mich, analysieren, warum es in meinem Inneren, das glücklicherweise nur wenige genauer kennen, so aussieht, wie es ist.
Um niemanden vor den Kopf zu stoßen und natürlich auch um
die Amtsverschwiegenheit zu wahren, füge ich folgenden Satz
zu meinem Buch hinzu und stelle den Inhalt dieses Buches als
erfundene Erzählung dar. Ich möchte niemandem zu nahe treten, ich will keine Urteile fällen und auch niemandem etwas
Schlechtes nachreden.

„Namen, zeitliche oder örtliche Übereinstimmungen mit der
Realität, der Gegenwart oder der Vergangenheit, sind rein
zufällig“

Wenn ich von Polizisten rede sind natürlich auch Polizistinnen
gemeint, die seit 1993 gleichberechtigt mit den männlichen
Kollegen Dienst verrichten. Großteils sind meine Wahrnehmungen geschlechtsneutral, außer es gibt aufgrund des Geschlechts andere Wahrnehmungen.

Außerdem muss ich anmerken, dass das der Begriff Polizei oder Polizist für mein Buch erst ab 2004 gilt. Davor ist die seinerzeitige Gendarmerie gemeint, die es von 1849 bis 2004 gab.
Um das Ganze zu vereinfachen, habe ich als Überbegriff „Polizei“ gewählt, obwohl ich mit der Institution Gendarmerie „groß
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geworden“ bin und mit der Gendarmerie gar nicht so unzufrieden war. Ich war stets stolz darauf, Gendarm zu sein und mich
von den Stadtpolizeien, die es damals schon gab und von der
Bundespolizei, die es damals in den Großstädten Österreichs
gab, abzugrenzen.

Dazu kann ich nur eines sagen: „Die Gendarmerie ist
tot, es lebe die Gendarmerie.“

Als Gendarm fühlte ich mich immer einer polizeilichen Elite
zugehörig, als wir noch „Gendarmerie“ hießen. Ich muss allerdings gestehen, dass der Grundberuf des Polizisten immer der
gleiche ist und sein wird, egal wie wir heißen. Polizeiarbeit auf
unterer Ebene stellt sich für alle gleich dar und ist sicherlich
eine große Herausforderung für diejenigen, die diesen Beruf
ausüben.
Zu meinem Vorwort glaube ich, ein passendes Gedicht geschrieben zu haben, das mir schon vor längerer Zeit einmal
eingefallen ist und das nur die verstehen, die betroffen sind.
Ich widme es meinen Polizeikollegen, Ärzten und Pflegekräften, Leichenbestattern und allen jenen, die mit den „dunklen
Seiten“ des Lebens tagtäglich zu tun haben:
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Saubere Hände - schmutziges Herz

Tischler, Bäcker, Eisenhärter,
alle schaffen Tag wie Nacht.
Schlosser, Bauer, Müllverwerter,
werden stets vom Herrn bewacht.
Ehrsam' Arbeit ihrer Hände,
egal, ob Schmutz ob Staub sie ziert.
Hoch erhob'nen Haupts die Stände,
von ihnen wird die Welt regiert.
Auch and're kämpfen um ihr Brot.
Gefühle sind im Hintergrund.
Ihr Gegenüber ist der Tod,
verschlossen halten sie den Mund.
Der eine wäscht sich froh die Hände,
der and're ist ein armer Tropf.
Der eine freut sich ohne Ende,
der and're schläft mit dreck'gem Kopf.
4.11.2000
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Eine neue Dienststelle
Es war herrlich. Sechzehn Monate Ausbildung lagen hinter
uns. Wir waren ein sehr großer Doppelkurs – an die 60 Mann,
die ausgebildet wurden und nun alle gleichzeitig aus der Gendarmerieschule aus Gisingen ausmusterten. Endlich durften
wir hinaus, man ließ uns aufs Volk los, wie man so zu sagen
pflegte. Wir hatten die besten Vorsätze. Hatten wir doch gelernt, gestrebt, uns gebildet und natürlich auch Kameradschaft gepflegt. Das kam damals in der Gendarmerieschule
nicht zu kurz, denn wir waren noch kaserniert. Wir durften
nur an den Wochenenden nach Hause, während der Woche
waren wir in der Kaserne (Schule).
Nicht vergleichbar mit dem Bundesheer, nein, es war schon etwas Besseres, was da den jungen Gendarmen in der Gendarmerieschule geboten wurde, eine echt gediegene Ausbildung.
Frauen waren damals noch nicht bei der Gendarmerie, das
kam erst 18 Jahre später.
Zu viert wurden wir auf eine neue Dienststelle versetzt. Voll
Stolz, den Treue-Eid aufs Vaterland geleistet, nahmen wir unsere Arbeit auf und suchten, die richtigen Wege zu finden, die
Sicherheit für die Bevölkerung zu gewährleisten, ohne zu autoritär zu wirken. Die autoritäre Zeit war etwas zurückgedrängt, seit einigen Jahren waren die Sozialisten am Ruder
und es ging etwas weniger militärisch ans Werk.

Voll Stolz wurde unsere neue Dienststelle medial vorgestellt.
Zusammenlegungen waren damals noch nicht an der Tagesordnung, und sie wurden dort durchgeführt, wo es offenbar
Sinn machte. Es war kein Problem, sie durchzuführen, da die
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Zusammenlegung von allen betroffenen Gemeinden mitgetragen wurde – heute unvorstellbar.

Genau so, wie auf dem Bild zu sehen, war unsere damalige Einsatzuniform bei der Gendarmerie. Ein grauer Baumwollanzug,
ein graues Hemd mit Krawatte. Auf den Kopf gehörte die graue
Tellerkappe im normalen Streifendienst und die weiße Tellerkappe im Verkehrsdienst.
Das Bild wurde damals (1977) fürs Gemeindeblatt angefertigt
und wie gesagt, wir waren stolz, auf eine neue Dienststelle einrücken zu können.
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Ein Sommertag mit einem unerwarteten Ende

Ich war noch nicht lange auf meiner ersten Dienststelle, nur
ein paar Monate, als sich das folgende zutiefst schwerwiegende
Ereignis in mein Gehirn einbrannte:
Euphorisch konnte ich es kaum erwarten, nach sechzehn Monaten Gendarmerieschule endlich auf einem Gendarmerieposten Dienst zu versehen und dort meinen Weg und meine Erfahrungen zu machen.

Ich war schon wieder, wie so oft, weil keiner mit ihm Dienst
machen wollte, einem der Erfahrensten, aber auch schwierigsten Beamten unseres Postens, zum Dienst eingeteilt, einem 24
Stunden-Dienst. Damals wurden die Dienste auf einem Gendarmerieposten so abgewickelt, dass einer oder zwei Gendarmeriebeamte (je nach Arbeitsanfall des zu betreuenden Gebietes) 24 Stunden für alle Vorfälle, die sich in diesem Gebiet ereigneten, zuständig waren. Es war nicht viel los an dem Tag
und es ging schon in Richtung Abend.
Tagsüber fiel uns nichts Besonderes auf, mir jedenfalls nicht.
Für mich war sowieso alles neu. Ich war ein sogenannter Probegendarm. So war damals der schriftlich festgelegte Titel für
einen damals jungen Inspektor, nachdem er von der Gendarmerieschule heraus auf einen Posten kam und noch nicht pragmatisiert war.
Gegen 17.00 Uhr beendete unser Chef seinen Dienst. Ich
kannte ihn kaum. Er war für mich ein älterer Herr mit hoher
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