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Die Gladow-Bande 

Schüsse krachen in der Berliner Schreinerstraße 52. Es ist der Vormittag des 3. Juni 1949 und unter 

einem Türrahmen stehend, in beiden Händen eine Pistole haltend, schießt ein 18 jähriger auf zwei 

Polizeibeamte, die hinter dem Vertiko und dem Schreibtisch eines kleinen Zimmers Schutz suchten.  

„Jetzt werde ich Euch Hunde restlos fertig machen“, ruft der Kopf jener Bande, die seinen Namen 

tragen wird und schießt die Magazine beider Pistolen leer. Daraufhin lädt er im Wohnzimmer seine 

Pistolen nach, geht zu dem Balkon der Wohnung und schießt von oben, mit den Worten: „Die beiden 

sind erledigt, jetzt können die nächsten Kollegen kommen!“, auf zwei weitere Polizisten, die von der 

Straße in den Hausflur hechteten, um den tödlichen Schüssen entkommen zu können und ursprünglich 

die Aufgabe hatten, eine Flucht des Werner Gladow über den Balkon oder dem Treppenhaus zu 

verhindern. Inzwischen hatte der jugendliche Schütze drei Verwundungen an seinem Körper, eine 

Kugel traf ihn am Kinn, zwei weitere jeweils im Ober- und Unterschenkel. Nachdem die Beamten 

einige Zeit nichts von dem schießwütigen Heranwachsenden hörten, trauten sie sich langsam aus ihren 

Verstecken und fanden ihn vor dem Bett der großen Stube, von der der Balkon abging, in einer 

Blutlache liegend. Sein Blutverlust während der einstündigen Schießerei mit den Polizeibeamten war 

mittlerweile so hoch, dass ihm die Ohnmacht überkam und die Polizisten ohne weitere Gegenwehr 

habhaft werden konnten. Das war das Ende einer ebenso steilen wie kurzen Gangsterkarriere und der 

Auftakt zu dem Mammutprozess der Gladow-Bande, in dessen Laufe mehr als drei Dutzend 

sogenannte und tatsächliche Bandenmitglieder abgeurteilt und unter anderem drei Todesstrafen 

ausgesprochen wurden.  

Im Berlin der ersten Nachkriegsjahre entwickelten sich verschiedene Schwarzmärkte, einer der 

größten und bekanntesten war auf dem Alexanderplatz, auf dem sich der damals noch 16 jährige 

Gladow einen Namen als Kipper machte (Die damaligen Händler nannte man „Kipper“, da Kippen, 

also Zigaretten, eine Ersatzwährung darstellten). Als er einmal bei einer Razzia in die Hände der 

Polizisten geriet und bei der Festnahme einen der Beamten nieder schlug, wurde er daraufhin zu einem 

Monat Arrest in Plötzensee verurteilt. Sein dortiger Zellengenosse war ein gewisser Werner Papke, der 

später Profiboxer und ein nicht unbekannter Boxtrainer werden sollte. Zwischen den beiden 

entwickelte sich eine Freundschaft und Gladow erzählte Papke davon, dass er vorhabe eine Bande 

aufbauen zu wollen, wie sie ihn immer wieder in amerikanischen Kinofilmen oder Kriminalromanen 

begegnet waren. Vor allem eine Biographie von Al Capone, seinem Idol, regte ihn an, so dass er und 

andere Mitglieder seines engsten Kreises, später sogar Maßanzüge mit weißen Schuhen und weißen 

Krawatten trugen, um ihren Vorbildern möglichst ähnlich zu sein. Von diesem Papke erhielt Gladow 

auch seine erste Pistole. Um an weitere Schusswaffen zu kommen, überfielen sie Grenzpolizisten, so 

dass sich ihr Waffenarsenal im Laufe der Zeit auf über zwanzig Pistolen anhäufte. Es gab auch 



Überlegungen und Auskundschaftungen um eine Polizeistation in Oberschöneweide zu überfallen, 

damit sie ihrem Arsenal auch noch Maschinengewähre hinzufügen konnten, und das zu einer Zeit, in 

der unerlaubter Waffenbesitz mit 15 Jahren Gefängnis bestraft wurde. Die beiden Schulfreunde 

Geabler und Rogasch traten dem Kreis um Werner Gladow bei und gehörten fortan zum festen Kern. 

Die hauptsächlichsten Straftaten waren Einbruch, Raubüberfall – vor allem auf Juweliere – Erpressung 

und Autodiebstahl. Im Zuge dieser Straftaten wurden zwei Menschen von Werner Gladow erschossen. 

Ein Juwelier in Friedrichshain, der ihn mit einem Kollegen hinter her rannte und ein Chauffeur in der 

Charlottenstraße Ecke Unter den Linden, der nicht freiwillig aus seinem Dienstwagen, einen BMW, 

aussteigen wollte. Ebenso hat er mehrere Menschen angeschossen und schreckte auch vor Folter nicht 

zurück. Als Gladow, Papke, Gaebler und Rogasch den Kaufmann Broscheit überfielen und dieser 

nicht sagen wollte, wo er seine Einnahmen versteckt hielt, zündete Gladow Zeitungspapier an und 

versenkte ihm die Füße, bis dieser ihm sagte, was er hören wollte.  

Allzu junge Leute brauchen natürlich einen Hehler, der ihr Diebesgut unter die Leute bring, um keinen 

Verdacht zu erregen. Diese Rolle übernahm ein ehemaliger Henker namens Völpel, den er noch aus 

seiner Kipperzeit kannte und dessen Frau Prostituierte war und im Zuge des Prozesses ebenfalls wegen 

Beteiligung an manchen Verbrechen angezeigt wurde, da sie der Bande hin und wieder Tipps gab. 

Gladow hatte den Verdacht, dass Völpel ihn hinterging und ihm nie das Geld zukommen ließ, was 

Völpel selbst mit den Käufern ausgehandelt hatte. Dieser Völpel wurde später im Berliner Westsektor 

verhaftet und die Bandenmitglieder schmiedeten Pläne das Ehepaar Völpel zu beseitigen, woraufhin 

die Anklage um zwei weitere Mordversuche erweitert wurde. Ein weiteres erwähnenswertes Mitglied 

jener Bande war ein gewisser Redzinski, ein Freund von Völpel den dieser empfohlen hatte. Er war 

Anfang dreißig, mehrfach vorbestraft und diente im Krieg in einem Strafbataillon. Sein Spitzname war 

„Bomme“, da er mit Vorliebe seine Opfer mit einem weißen Gummiknüppel eins auf die „Bomme“ 

gab und wollte, laut Gladow, als der Druck auf die Bande immer größer wurde, sich mit einer Nutte 

nach Hamburg absetzen, sich von ihr aushalten lassen und sie dann umlegen.  

In der Haft zeigte sich, dass bei manch einem der moralische Kompass zwar vorübergehend aber nicht 

gänzlich außer Kraft gesetzt war. Davon zeugen persönliche Briefe, wie jene des Dietrich Bohla zum 

Beispiel, die er seiner Mutter aus der Haft schrieb und die im Landesarchiv Berlin in den dortigen 

Akten der Gladow-Bande zu finden sind und seine Reue widerspiegeln. Auch war es dieser Bohla, der 

die Polizei auf die Spur von Werner Gladow brachte und ihnen seine Adresse verriet, nachdem er 

selbst von der Polizei verhaftet wurde. Werner Papke seilte sich schon vorher von Gladow ab, 

woraufhin dieser seine Waffe zog und ihn erschießen wollte, als er ihm sagte, dass er aussteigen 

werde, doch Papke drehte ihm den Rücken zu, breitete die Arme aus und meinte, dass er ihn schon 

erschießen muss, wenn er ihn davon abhalten will. Auch Gaebler und Rogasch baten das Gericht um 

Gnade, doch da sie bewaffnet und anwesend waren, als Gladow den erwähnten Chauffeur erschoss, 

wurden sie mit einer zweifachen Todesstrafe belegt, wegen unerlaubten Waffenbesitz und Mordes, da 



sie nach Gladows tödlichen Schüssen auf den Juwelier hätten wissen müssen, dass er zu allem bereit 

sei, so dass Gericht. Gladow wurde dreifach zum Tode verurteilt, ebenfalls wegen Waffenbesitzes und 

den beiden Morden. Bei der Urteilsverkündung soll er gesagt haben: „Herr Richter, Einmal lass ich 

mir ja den Kopf abschlagen, aber drei Mal ist ja Leichenschändung“, der Richter soll aufgrund dieser 

Kaltschnäuzigkeit ziemlich drapiert gewesen sein und nicht in der Lege dem etwas zu entgegnen. Die 

zum Tode Verurteilten legten Berufung ein, aber diese wurde zerschmettert und das Urteil bestätigt.  

Bemerkenswert ist der Umstand, wie schnell nach dem Zerfall des nationalsozialistischen Staates, der 

ja immerhin über einem Jahrzehnt die Volksgemeinschaft propagiert hatte, die sittliche 

Vorstellungswelt, in Bezug auf die hinterbliebene Gemeinschaft, bei manch einen derartige moralische 

Entgleisungen auslösen konnte. Gewiss, in Zeiten der äußersten Not wird die Fahne von Freiheit, 

Gleichheit und Brüderlichkeit stets eingerollt und dann heißt es nur noch: „Jeder ist sich selbst der 

Nächste“, doch diese Phase der „äußersten Not“ war zwischen 1947-'49 allmählich vorbei. Die 

Kriegshandlungen waren eingestellt, wenigstens provisorische Unterkünfte für Heim und Familie 

geschaffen und auch Lebensmittel waren Vorhanden, wenn nicht im Überfluss, so doch in Form von 

Rationierung und Zuteilung. Von einem Sorglosen Leben, wie es vor dem Krieg der Fall war, war 

nahezu jeder noch weit entfernt, allen voran die Witwen, denen die helfende Hand ihrer gefallenen 

Männer fehlte, doch schaut man sich die Verbrechen der Bande an, die teils geringe Ausbeute, die 

Vorgehensweise und auch die Skrupellosigkeit einzelner Mitglieder, so wird klar, dass durch diese 

Handlungen nicht die Grundbedürfnisse gedeckt werden sollten. Es war etwas anderes, was die 

überwiegend Jungen Männer antrieb, vor allem Werner Gladow, der das Gravitationszentrum der 

Bande war und ohne dem sie sich höchstwahrscheinlich kaum entwickelt hätte, war er doch 

schließlich die treibende Kraft, die eine Bande nach amerikanischen Gangstervorbildern aufbauen 

wollte. Das interessante psychologische Gutachten von Dr. Weimann, seiner Zeit Facharzt für Nerven- 

und Geisteskrankheiten, über Gladow, welches auch im Laufe der Verhandlung für Furore sorgte und 

heutigen psychologischen Standards sicher nicht stand halten würde, attestierte ihm knapp gesagt 

Denkfähigkeiten, die allen anderen Bandenmitgliedern überlegen waren, eine ausgezeichnete auf 

Instinkte beruhende Menschenkenntnis, gepaart mit einer Rastlosigkeit und übersteigerter 

Abenteuerlust, die ihn in Kombination mit seiner Kaltblütigkeit letztlich die volle 

Zurechnungsfähigkeit bescheinigte. Wenn auch jener Gutachter es nicht unterließ, darauf hinzuweisen, 

dass die Weltanschauung von Werner Gladow auf „infantil- jugendhaften Phantasien“ (Landesarchiv 

Berlin, B Rep. 058 Nr. 2511 S. 8) beruhte und letztlich auf einer falschen Romantik. Am Ende könnte 

man sagen, dass der nicht wieder hergestellte Staat, die Aufteilung Berlins in vier Sektoren und die 

damit einhergehenden administrativen Schwierigkeiten, die zeitlichen, gesellschaftlichen und urbanen 

Umstände auf Werner Gladow wirkten wie ein fulminanter Abenteuerpark, der darauf wartete von ihm 

erforscht und erobert zu werden. Dieser Drang und diese Möglichkeit waren es, die ihm letztlich nicht 

nur buchstäblich sondern im wahrsten Sinne des Wortes seinen Kopf kosteten.  



 

Werner Gladow – Gutachten eines Täters 

 

„Einmal schießen und gleich treffen!“, so lautet das Zitat eines 18-Jährigen, der zu seiner 

Zeit in Berlin, der späten 40er Jahre, der Anführer der sogenannten Gladow-Bande war. Am 

13. Januar 1950 sitzt Gladow im Rahmen seiner Untersuchungshaft seinem Gutachter und 

Psychiater Dr. Weimann gegenüber und schildert diesem, wie er zu dem wurde, was er 

geworden war – ein Gangster nach seinem Vorbild Al Capone. 

Im folgenden Aufsatz werde ich die Beziehung zwischen Gladow und Weimann beleuchten, 

sowie essayistisch aufarbeiten und prüfen, ob es eine Wechselwirkung zwischen diesen 

beiden scheinbar unterschiedlichen Charakteren gibt. Die Basis meiner Recherche bietet mir 

die B-Replika 058 mit der fortlaufenden Nummer 2511 des psychiatrischen Gutachtens 

Werner Gladows vom 13. Januar 1950, welches vom Landesarchiv Berlin zu Verfügung 

gestellt wurde. 

Um aber eine Wechselwirkung zwischen einem Nervenarzt und einem Verbrecher zu 

lokalisieren, ist es notwendig, einige wichtige Begriffe zu klären. Zum einen wäre da der 

Begriff Charisma und Psychopathie, zum anderen der des Voyeurismus. 

Beginnen wir nun mit der Begrifflichkeit des Charisma. Als charismatisch bezeichnet man 

jemanden, der eine ganz besondere Ausstrahlung besitzt, ja sogar von dem die Rede ist, er 

hätte eine regelrechte Aura, die ihn umgäbe, die häufig vom Umfeld als sehr positiv und 

motivierend empfunden wird. Diese Eigenschaft einer Persönlichkeit macht es möglich, zu 

seinem Umfeld einen leichten Zugang zu finden. Weitere Eigenschaften einer 

charismatischen Persönlichkeit sind ein selbstbewusstes und eloquentes Auftreten, wie es 

im Falle Werner Gladow auch war. Nur Gladow nutzte diese wichtige Schlüsseleigenschaft 

nicht, um etwas Gutes zu bewegen, nein, Gladow zog durch sein „rücksichtsloses und 

brutales Vorgehen bei seinen Straftaten“ und durch seine „ausgesprochene vitale 

Persönlichkeit“, welche einen eiserne[n] „Willen“ besitzt, seine Bandenmitglieder, die ihm 

intellektuell alle weit unterlegen waren, in den Bann.(vgl. S.4)1 

Somit nutzt Gladow sein Charisma, um in einer Zeit des Mangels, der Not und der Tristes, 

seine Bandenkollegen zu unmoralischem Handeln anzustiften und sich darüber hinaus zu 

einem antisozialen Psychopathen zu entwickeln. Denn es ist nicht schlimm, ein Psychopath 

zu sein, so hat der eine psychopathische Persönlichkeit, wie Weimann Gladow häufig 



tituliert, welcher sich durch eine geminderte Furchtempfindung auszeichnet. Durch aber 

häufige Verbindung mit negativem Kontext wurde das an sich harmlose Wort Psychopath zu 

etwas Pathologischem stigmatisiert, denn Psychopathen können der Gesellschaft sehr 

nützlich sein. Man stelle sich also als normaler Mensch vor, man müsse eine komplizierten 

neurochirurgischen Eingriff durchführen oder man wäre Chef eines großen Unternehmens 

mit mehreren tausend Angestellten. An solchen Jobs hängt viel Verantwortung und da ist es 

wichtig, eine Persönlichkeit mit sich zu bringen, die Nerven wie Drahtseile hat. Doch wann 

spricht man von einem antisozialen Psychopathen? Nämlich genau dann, wenn er sich durch 

unmoralisches Handeln charakterisiert, so wie es der Räuber, Mörder und Bandenanführer 

Werner Gladow tat. Doch was hat das mit einer Wechselwirkung zwischen einem 

Inhaftiertem und seinem Gutachter zu tun? Denn mögen auch die Gutachten der anderen 

Bandenmitglieder sehr ausführlich und detailliert geschrieben worden sein, so lässt sich eine 

leichte Faszination Weimanns von Gladows Vita während der Analyse nicht verbergen. Hier 

gilt es den Begriff des Voyeurismus etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und zu 

schauen, ob Weimann ins klassische Raster eines leicht voyeuristisch veranlagten 

Psychiaters passt. Voyeurismus, im Kern, bezeichnet eine Form der Sexualität, bei dem der 

Betrachter von fremden Sexualhandlungen- und Praktiken Lust empfindet.2 Wie aber lässt 

sich dieser Begriff nun auf Weimann, als Beobachter Gladows entblößter Psyche, 

anwenden? Man muss ihn erweitern bzw. abwandeln, denn sexuelle Lust hat Weimann bei 

Gladows Analyse sicherlich nicht empfunden, wohl aber eine gewisse Begierde für 

Handlungen aus Erzählungen von Patienten bzw. zu analysierenden Personen. Hier ist es 

eine gewisse Schwärmerei Weimanns, wenn er Gladows kindliche Berufswünsche, als 

Spiegelbild grenzenloser Freiheit, romantisierend im Gutachten niederschreibt (vgl. S.5). 

 

„Schon als 11-Jähriger träumte er von einem „gefährlichen“ Beruf. Auch heute wünscht er 

sich in seiner lebhaften, nur in dem Milieu von Kriminal- und Abenteuerromanen 

auslebenden Phantasie als Berufstätigkeit, die er wählen würde, vor allem ein Leben ohne 

Vorgesetzte, als Farmer, Berufsboxer, im Einsatz als internationaler Spion oder bei der 

Löschung brennenden Petroleumquellen.“1 

 

Somit scheint Gladow mit seiner überdurchschnittlichen Intelligenz und seinem Drang nach 

Freiheit verbunden, mit der Gabe Menschen für seine Zwecke ins Geschehen einzubinden, 

ein recht interessantes Subjekt zu sein, bei dem Weimann seine Objektivität nur mit Distanz 

in Form des Gebrauchs der Formulierung „erblich belasteter, moralisch defekter“ 



Psychopath[...] wahren kann.(vgl. S.12) Daraus ergibt sich eine latente Wechselwirkung 

zwischen Weimann und Gladow, denn der eine möchte auf hohem Niveau prahlen und der 

andere schaut ihm dabei gerne zu. Dennoch ist Weimann ein messerscharfer Analytiker alter 

Schule, der sich am Ende von Gladow nicht um den Finger wickeln lässt. 

 

„Eine Geisteskrankheit oder ein Nervenleiden sind bei ihm auszuschließen. Er ist daher voll 

zurechnungsfähig. Der Schutz des § 51 St.G.B. kann ihm weder mit seinem Absatz 1 noch 

mit seinem Absatz 2 zugebilligt werden.“1 

1Landesarchiv B-Rep 058 Nr. 0025 

2http://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/voyeurismus/16538 

1Landesarchiv B-Rep 058 Nr.0025 

1Landesarchiv B-Rep 058 Nr.0025 

S. W. 

 

  



D.P. 

Die Gladow-Bande in der Presse von Ost und West 

Der Fall Gladow wurde von der Presse eifrig mit verfolgt, was nicht zuletzt auch dem breiten 

Interesse der Bevölkerung geschuldet war. Für beinahe jeden Verhandlungstag finden sich Artikel in 

den Zeitungen von Ost und West (Neues Deutschland, Berliner Zeitung, Kurier, National-Zeitung  

sowie Telegraf, Sozialdemokrat, Tagesspiegel und B.Z.). In diesen Meldungen über den Gladow-

Prozess spiegelte sich die Diskrepanz zwischen Ost und West deutlich erkennbar wider. Es lässt sich 

feststellen, dass die Gladow-Bande und ihre Verbrechen schlussendlich während des Prozesses für 

einen politischen Schlagabtausch benutzt wurden, bei  welchem sich sowohl Vertreter des 

Westsystems als auch des Ostsystems gegenseitig die Schuld zuschoben.  

Ausschlaggebend für den sich widerspiegelnden Ost-West-Konflikt innerhalb der Berichterstattung 

über den Prozess war Werner Gladows Äußerung, er wollte so sein wie Al Capone. Gladow äußerte, 

er hatte mit Freuden amerikanische Krimiliteratur gelesen sowie die Biografie des Verbrecherkönigs 

Al Capone. Für die Vertreter des ostdeutschen Systems, das auf den Kommunismus ausgerichtet war, 

war dies ein gefundenes Fressen. In der Presse wurde dieser Umstand großzügig verallgemeinert und 

zu einer anti-amerikanischen Stimmung umgewandelt. Sogar der psychiatrische Gutachter Gladows, 

Dr. Weymann, begründete Gladows Werdegang u.a. mit dem Konsum amerikanischer Medien.  

Das Neue Deutschland vom 4.4.1950, zitiert aus der Akte B Rep 013, Nr. 46 (Landesarchiv Berlin) : 

„Amerikanische Kulturbarbarei bedroht unsere Jugend – Unmittelbar und nachweislich lässt sich der 

verderbliche Einfluss aus den USA importierten Gangsterschmöker und Verbrecherfilme im Prozess 

gegen die 19jährigen Raubmörder Gladow und seine Bande nachweisen. (…)“ 

Des Weiteren warf das Neue Deutschland, laut Akte, ein möglichst schlechtes Licht auf die 

Vereinigten Staaten und insbesondere „Chikago“.  

„Er kam um die Feststellung nicht herum, weil nämlich in den USA die Jugendkriminalität durch die 

Massenproduktion dieser Gangsterbildstreifen und Verbrechensliteratur um ein Drittel gestiegen ist. 

Allein im Jahre 1949 wurden in den USA 22 Morde von Kindern im Alter von 9-16 Jahren begangen!“   

Im Neuen Deutschland, welches der Hetze gegen den Western besonders zugetan war, las man eine 

starke Verallgemeinerung, eine auf Spekulationen beruhende Berichterstattung. 

„Weil der Widerstand gegen ein neues Völkermorden, dessen Furchtbarkeit alles bisher Dagewesene 

übertreffen würde, sich bei allen Völker, auch im Lande der amerikanischen Kriegstreiber selbst, 

immer mehr verstärkt, wendet man die raffiniertesten Mittel zur ideologischen Kriegserziehung an. 

Neue ,Heldengestalten‘ werden überall, auf Schritt und Tritt in den Vordergrund gestellt: Menschen, 

die vor nichts zurückschrecken, abenteuernde Verbrecher, Gangster, hinter ihren ,Heldentaten‘, ihren 

Gewalttätigkeiten und Verbrechen verbirgt die neue Kriegshetze der kosmopolitisch getarnten 

amerikanischen Kriegsinteressen ihr blutiges Gesicht.“ 

Obgleich die Mehrzahl der Bandenmitglieder, vor allem aber der Kern der Bande, aus Ostberlin 

stammte (viele kamen aus Weißensee), so wurde in der Ostpresse dennoch überwiegend der Westen 

für das Entstehen und die Taten der Gladow-Bande verantwortlich gemacht. So schrieb die Tägliche 

Rundschau vom 6.4.1950, zitiert aus der Akte B Rep 013, Nr. 46 (Landesarchiv Berlin) : 



„Es ist kein Zufall, dass Gladow und seine Kumpane sich ihre mehr oder minder große ,Meisterschaft‘ 

im Töten, Rauben und Martern an amerikanischem Anschauungsmaterial erwarben. Gladow und 

seine Bande wurden unschädlich gemacht, aber  der Bazillus, der aus einem sozialgefährdeten 

Halunken über Nacht einen gemeingefährlichen und technisch versierten Gangster werden lässt, ist 

weiter virulent. Und auch dies ist kein Zufall, sondern ein wohlüberlegter Bestandteil einer obskuren 

amerikanischen ,Kulturpolitik‘, die Millionen Jugendlicher in Westberlin und im Westen Deutschlands 

skrupellos, aber umso planvoller zur Brutalität und zum Töten erziehen soll. Die Vorbereitung zum 

Krieg ist die eigentliche Absicht dieses amerikanischen Anschlags auf der Jugend. Dass dabei solche 

Elemente wie Gladow, sozialgefährdet, mit verbrecherischem Willen, vorzeitig und direkte 

Konsequenzen aus diesem  ,Schulungsmaterial‘ ziehen, ist in den „Unkosten“ der Herren aus 

Hollywood und aus der Wallstreet mit einkalkuliert“. 

Auch schrak man nicht davor zurück, auch die westdeutsche Presse für Gladows Werdegang 

mitverantwortlich zu machen.  

„Die täglichen Mordberichte der Westpresse und die amerikanische Schundliteratur mit ihrer 

verlogenen Räuberromantik zogen ihn in ihren Bann (…)“                                                                  

Rundschau vom 18.3.1950, zitiert aus der Akte B Rep 013, Nr. 46 (Landesarchiv Berlin) : 

Hierbei und auch in weiteren Artikel der Presse der sowjetisch besetzten Zone  wurde der 

„Amerikanische Imperialismus“ dem Nationalsozialismus fast schon gleichgesetzt. Das Neue 

Deutschland, zitiert aus der Akte B Rep 013, Nr. 46 (Landesarchiv Berlin), schreibt hierzu am 9.4.1950: 

„Drei Todesurteile wären gestern unausgesprochen geblieben, wenn nicht der Faschismus mit seinem 

Krieg und die Walze der amerikanischen Gangsterfilme über unsere Jugend hinweggegangen wären, 

fruchtbaren Schaden anrichteten und heute noch ihre Entwicklung verderblich beeinflussten.“ 

Etwas anders stellte sich das Bild der Gladow-Bande in der West-Presse dar, die keineswegs direkte 

Bezüge zur Kultur der Amerikaner sah, sondern viel mehr die staatlichen Organe der Ostzone zur 

Verantwortung zog. Allgemein fand sich ein Echo von Versagen, Unzuverlässigkeit, ja geradezu 

Stümpferhaftigkeit der Arbeitsdurchführung in den Zeitungen unter westlich alliierter Obrigkeit 

wieder. Eine Westberliner Zeitung schrieb hierzu: 

„ ,Volks’justiz auf den Spuren der Hitler-Gerichte“ 

Braunschweiger Zeitung vom 5.04.1950, zitiert aus der Akte B Rep 013, Nr. 46 (Landesarchiv Berlin) 

Im Weiteren wurde auch die Gerichtsbarkeit des verhandelnden Ostberliner Gerichtes in der Elsässer 

Straße angezweifelt sowie natürlich die Darstellung in der Presse der Ostzeitungen.  

Angesichts der Leichtigkeit, mit der Gladow und seine Helfer die Volkspolizisten entwaffnen ließen, 

überrascht es nicht, dass das Urteil über die noch junge Polizei des Ostsektors von Westseite her 

schlecht ausfiel. Gladow vermochte es bei einer seiner ersten Überfälle, die Polizisten mittels 

Taschenlampe, welche er den Ordnungshütern ins Kreuz hielt, sie von einer vermeintlichen 

Bedrohung gegen ihr Leben zu überzeugen und so an ihre Waffen zu kommen. Tatsächlich wurden 

die betroffenen Polizisten  – oftmals waren es Männer im gleichen Alter, die nur über eine 

unzureichende Ausbildung nach dem Krieg verfügten – aufgrund der Vorfälle entlassen, schrieb eine 

ebenfalls unbekannte Zeitung der Akte B Rep 013, Nr. 46 des Landesarchivs Berlin vom 4.03.1950. 



Schlussendlich lässt sich feststellen, dass die Vorfälle rund um die Gladow-Bande in den 

Presseerzeugnissen beider politischen Systeme dafür genutzt wurden, um die eigene Ideologie zu 

verteidigen und die des Klassenfeindes für falsch, verlogen und schädlich zu erklären. Der 

journalistischen Sorgfalt wurde hierbei nur eine sehr geringe Rolle zuteil. Stattdessen spiegelte sich 

der aufkommende Kalte Krieg allein anhand der Geschichte rund um die Gladow-Bande durch die 

damaligen Medien wieder und gab eine Ahnung davon, wie verhärtet die Fronten von Ost und West 

schon wenige Jahre nach Kriegsende waren. 

 

Die von der Gladow überfallene Bande Gaststätte „Zum Freischütz“ in der Chemnitzer Straße (Kaulsdorf).

 

Gladows elterliche Wohnung in der Schreinerstraße 52 (Friedrichshain). 

 



 

 


