
 



 

„Zwischen vorgestern und morgen“ 
–  Kommissar Ulf Hornung und sein „Fall Ruhestand“ – 
 
 

Buchbeschreibung: 
 
Das Buch, als Unterhaltungsroman verfasst, handelt vom Kriminalbeamten Ulf Hornung (alias 
Autor Bodo Doering), dessen insgesamt 42-jährige Dienstzeit in der hessischen Polizei mit seiner 
Ruhestandsversetzung nach Erreichen der Altersgrenze endet. Seine letzte amtliche Unterschrift 
setzt er unter die Empfangsbestätigung seiner Urkunde. Er ist durchaus noch rüstig, überragt 
deutlich die 180-cm-Grenze und versucht, durch Muskelaufbautraining und Spaziergänge seine 
Fitness zu erhalten. 
   „Was kommt jetzt?“, eine Frage, nicht neu, aber für ihn brandaktuell. Darüber gehört hat er 
schon viel von älteren und im Ruhestand erfahrenen Rentnern. Und so sammeln sich auch bei 
ihm neue Lebenseindrücke, außerhalb seines bisherigen unruhigen Berufslebens, aber allesamt 
nicht weniger aufregend. 
   Die Probleme für Ulf Hornung entwickeln sich in dem total neuen Anfang, dem sich dieser 
Neurentner ausgesetzt sieht und so werden ihm zunächst einmal von seiner Frau die Grenzen des 
künftigen Betätigungsfeldes aufgezeigt. Aber auch Erinnerungen aus seiner Kindheit, Sehnsüchte 
nach fernen Reisezielen und auch -erlebnisse, bleiben nicht unberührt. Ulf erfährt Probleme mit 
der Haustechnik, seinem Sehvermögen, ärgert sich über den Fahrersitz seines Autos, wird auch 
Klient beim Heidelberger Ordnungsamt und er macht unerwartete Erfahrungen im Umgang mit 
seinem Fahrrad und beim TÜV. Bürger suchen nach wie vor Rat bei ihm und seiner Frau zu 
Dingen, den gewöhnlich die Polizei zu geben hätte. Ulf gerät in unvorhergesehene Situationen zu 
Mitmenschen.  
   Aber auch seine Passion zum Schreiben von Büchern wird ausführlich dargestellt, der er sich in 
den Jahren seines Ruhestandes zeitaufwändig aber gerne widmet und dabei seine Erfahrungen als 
Selbstverleger preisgibt.  
   Sein unverminderter Einsatz für Gerechtigkeit schließlich lässt ihn auch vor der Entwicklung 
eines neuen Berechnungssystems für Haarschneidepreise nicht Halt machen.  
 
Das Buch, 19cm x 12,5 cm, 213 Seiten, ist in 35 Kapitel aufgeteilt. Der Text ist unterhaltend und 
überwiegend humoristisch in auktorialer Erzählsituation dargestellt. Hierbei schont der Autor 
seinen Romanhelden keinesfalls, was insofern den Leser amüsieren wird, weil nicht verborgen 
bleibt, wer sich hinter dem Romanhelden verbirgt. 
   Den mehrfarbigen Umschlag gestaltete der junge Grafiker Peer Wierzbitzki aus Rimbach. 
Dieses Buch regt zum Schmunzeln an. Es ist in 12. Punkt-Schrift verfasst und ist auch für Ältere 
gut lesbar.  
ISBN  978-3-00-026888-5, Preis EUR 11,90 – erhältlich über den Buchhandel oder 
versandkostenfrei direkt beim Autor: mail@bodo-doering.de 
 
 

 


