
«SCHEISSBULLEN» ERSCHIENEN IM GIGER-VERLAG

Andreas Widmer: «Ich zückte  
die Waffe, er fuhr los und …»
«Scheissbullen», heisst das Erstlingswerk von Andreas Widmer im Altendorfer Giger-Verlag. 
Der Polizist, welcher in Gommiswald aufgewachsen ist, beschreibt darin wie Hass gegen die Polizei 
entsteht. Und wie man damit umgeht.

Herr Widmer, wie kommt ein Polizist 
dazu, ein Buch zu schreiben, 
dass «Scheissbullen» heisst?
(lacht) Der Titel war natürlich schon 
 etwas provokativ geplant. Aber er 
spricht an und macht neugierig. 

Also ist es keine Abrechnung 
mit der Polizei?
Nein gar nicht. Es geht darum, Ver-
ständnis zu wecken. Gegenüber der 
Polizei und auch der Gegenseite. Dass 
sich die Leute in die Lage eines Polizis-
ten versetzen können, aber auch in die 
eines Demonstranten oder allgemein 
jemand von der Gegenseite. 

Mit dem Ziel?
Damit in Zukunft durch dieses Verständ-
nis Menschen friedlicher miteinander 
umgehen können und man sich öfters 
zurückhält mit Vorurteilen. «Scheiss-
bullen» soll zum Nachdenken anregen. 

« Es geht darum, 
Verständnis 
zu wecken.»

Hatten Sie diese Idee schon lange?
Ich wollte schon immer eine Biografie 
machen über meine Kunst, ich male 
schon sehr lange. Oder ein Buch schrei-
ben. Das Erste dreht sich jetzt um die 
Polizei, denn ich habe in all den Jahren 
viele Erfahrungen gemacht, die ich 
weitergeben möchte.

Wie lange sind Sie schon 
bei der Polizei?
Jetzt im Herbst sind es genau 37 Dienst-
jahre.

Eine lange Zeit …
… in der ich so einiges erlebt habe. Seit 
1996 bin ich im spezialisierten Dienst, 
der sich mit Demonstrationen befasst und 
allem, was Leute zusammenbringt. Ich 

beobachte und sage der Polizei, was pas-
sieren könnte, wo die Gefahren liegen.

Sie analysieren also die Gesamt- 
situation?
Meine Aufgabe ist es einzuschätzen, in 
welche Richtung sich eine Bewegung 
entwickelt. Ob sie eine Struktur hat 
oder militant ist, also zu Gewalt bereit 
ist und eskalieren kann.

In welchen Situationen 
ist das heikel?
Der wichtigste Punkt ist: Menschen 
 beginnen zu eskalieren, sobald sie in 
ihrer Freiheit eingeschränkt werden. 
Frust oder Hass entwickeln sich erst 
dann, wenn die Polizei Schranken setzt, 
stoppt oder eingreift in Form von Ver-
haftungen. Solch eine Erfahrung kann 
einen Mensch prägen.

Inwiefern?
Sogar ich als Polizist habe schon einen 
Groll gegen die Ordnungshüter ent-
wickelt. Ich habe zum Beispiel Blitz-
kasten auch nicht gerne, die am fal-
schen Ort stehen (lacht). Aber bei 
einigen Leuten entwickelt sich das in 
eine extreme Abneigung.

In Ihrem Buch haben Sie sogar 
einen «Bullen-Hasser» interviewt. 

Das war schon sehr speziell. Ich habe 
ihn kontaktiert über meine Kunst-Web-
site und traf ihn später in einem Basler 
Milieu-Quartier. Auf seinen Händen 
hatte er das Wort ACAB tätowiert. (All 
Cops Are Bastards) Erst vor Ort habe 
ich ihm gesagt, womit ich wirklich 
mein Geld verdiene.

« Die Zivilen  
kommen  
besser weg.»

Wie hat er reagiert?
Zuerst war er wirklich brüskiert und 
mir war nicht mehr ganz wohl. Er sag-
te aber, dass auch sie differenzieren 
würden. Die Uniform sei verhasster 
als ein Zivilpolizist so wie ich.

Warum das?
Die Uniformierten müssen oft Schran-
ken setzen, deshalb werden sie auch 
mehr verachtet. Die Zivilen, die 
manchmal einen Ratschlag geben, 
kommen da besser weg. Schlussend-
lich  sehen sie auch in mir den Staat 
und damit jemanden, der willkürlich 
handelt. Ich persönlich kann jedoch 
mit gutem Recht sagen, dass ich noch 
nie Pfefferspray benutzt habe oder je 

meine Pistole abfeuerte, weil ich lie-
ber mit  Worten und Präsenz operierte.

In den ganzen 37 Jahren mussten 
Sie wirklich noch nie Ihre Waffe  
benützen? 
Bei einem Einbruch, wo wir den Dieb 
in flagranti erwischten, zückte ich die 
Pistole – aber ohne abzudrücken. Es 
kam Verstärkung und wir schnappten 
ihn. Ein anderes Mal ertappte ich ein 
Bijouterie-Räuber, als er sogleich mit 
dem Auto die Flucht beginnen wollte. 
Ich zückte die Waffe, er fuhr plötzlich 
los und ich schoss nicht.

Darf man in solchen Fällen 
nicht schiessen?
Das Problem ist, wenn andere Zivilis-
ten in der Nähe sind und man diese ver-
letzt, hat man ein Problem. Damals war 
ein Pärchen in der Strasse unterwegs 
und ich musste innert Sekunden die 
 Lage beurteilen. Ich schoss also nicht. 
Es gibt sicher Situationen, wo die Poli-
zei zu schnell oder zu forsch reagiert. 
Das kann auch ein Grund sein, warum 
etwas eskaliert.

Sicher keine einfache 
Entscheidung.
Fakt ist, man ist Schiedsrichter in der 
Gesellschaft. 

Wie hat sich Ihre Ansicht 
auf Ihre Arbeit nach 37 Jahren 
bei der Polizei verändert?
(überlegt) Ich hatte so viel mit Konflik-
ten zu tun, dass man dazu neigt, eine 
 gesteigerte Abneigung und teilweise 
Vorurteile zu empfinden. Gleichzeitig 
bin ich aber immer noch Polizist und 
bleibe neutral, daran hat sich nichts 
 geändert. 

« Man ist Schieds-
richter in der  
Gesellschaft.»

Im April gehen Sie in Frühpension. 
Was haben Sie für Pläne?
Ich werde mich sicher noch mehr dem 
Malen widmen. Eine Ausstellung im 
Seedamm Plaza in Pfäffikon ist ge-
plant. Wichtig ist mir auch Sport zu 
 machen und so oft es geht in der Natur 
zu sein. Und mein nächstes Buch-
projekt …

Mit der Polizei ist es dann komplett 
vorbei?
Im April bin ich in Pension. Meine Zeit 
bei der Polizei habe ich nun verewigt 
in dem Buch. In diesem Zusammen-
hang wird es auch noch einige Vorträge 
geben.

Und wann ziehen Sie zurück in die 
Heimat nach Gommiswald?
Ob es jemals dazu kommen wird, weiss 
ich nicht. Meine Partnerin ist eher 
Richtung Schaffhausen orientiert. Aber 
ich bin so froh, habe ich mein Buch in 
Altendorf herausgebracht. Wieder hier 
in der Region zu sein fühlt sich wirk-
lich fast wie ein Heimkommen an.

Kilian Marti

Erstlingswerk: Andreas Widmer mit seinem Buch «Scheissbullen».  Foto: zVg

Buchvorstellung 
in Lachen
Andreas Widmer stellt sein neues 
Buch vor «Scheissbullen – Ein Poli-
zist erzählt aus seinem Berufsalltag 
zwischen Hass und Gesetz». Im 
Giger-Zentrum in Lachen, Bahnhof-
platz 10, am Montag, 30. September 
um 19.30 Uhr. Anmeldung und Info 
über die Webseite.

www.gigerverlag.ch

«Scheissbullen»
Die ON verlosen fünf Bücher des 
Autors Andreas Widmer. Senden 
Sie bis Mittwoch, 11. September 
eine E-Mail mit dem Vermerk 
«Scheissbullen», Ihrem Namen und 
Ihrer Adresse an: wettbewerb@
obersee-nachrichten.ch. Viel Glück!
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