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Ich verfluche den Regen, der mich schon den ganzen Mittag 

begleitet. Muss man bei diesem Wetter Auto fahren wie ein 

Gehirnamputierter, sich und andere gefährden? 

Nein, eigentlich hatte ich kein Mitleid, als die Nobelkarosse in 

den Leitplanken hing. Klassischen Totalschaden nennt man 

das. 

Oder hat der jammernde Fahrer Mitleid mit mir? Immerhin 

stehe ich schon seit einer Stunde im Regen und regele den 

Verkehr. 

Ich kann das Gejammer nicht mehr ertragen, das sich über 

mich ergießt, ähnlich dem Regen, der die ach so gute, 

Wasserabweisende Jacke schon vor 20 Minuten durchweicht 

hat. 

Danach endlich in den Streifenwagen, es ist kalt…die 

Scheiben laufen an. Zurück zur Dienststelle und trockene 

Sachen anziehen, einen heißen Kaffee genießen. 

Da ist er, der Funkspruch…“Habt ihr den Unfall 

aufgenommen? Seid ihr frei? Fahrt mal bitte an den Markt, 

Verkehrsbehinderung…..“ 

Kein anderes Kommando frei? 

Nein, die Kollegen sitzen bei ´ner Anzeigenaufnahme. 

Himmel und…… Und wieder warten und schauen und fragen, 

warum ich… 

Der PKW steht mitten vor einer Zufahrt. Unglaublich….Wie 

kann man so blind sein? 

Mittlerweile erwärmt sich die nasse Haut, es dampft unterm 

Diensthemd und durch das synthetische Material beginnt die 



Haut zu jucken. Das Hemd klebt bei jeder Bewegung, es ist 

warm und wieder kalt. 

Aha, da kommt ja jemand ganz aufgeregt…..“Nur fünf 

Minuten, musste mal austreten und kein Parkplatz war frei“. 

Ich weiß nicht…Soll ich aus der Haut fahren? Soll ich der 

nette, höfliche Beamte bleiben? 

„Es hat so stark geregnet und ich musste einen Brief zur Post 

bringen“. 

Klar, das Argument zählt, denke ich mir, während gerade ein 

kleiner Wasserfall von meiner Mütze nach hinten läuft, in den 

Kragen, die Wirbelsäule entlang…. 

Warum musste ich auch zum Himmel schauen und den Kopf 

in den Nacken legen? 

Eigentlich suchte ich Gottes Beistand… 

Zur Überraschung stellt der „Falschparker“ dann fest: „Ist 

aber auch ein Wetter, da schickt man keinen Hund vor die 

Tür.“ 

Gott sei Dank, denke ich, dass wir Bullen und keine Hunde 

sind.   

Ich bin nicht genervt, nein, eher fröhlich als wir zur 

Dienststelle kommen. 

Der letzte Kaffee ist natürlich alle. 

„Wie seht ihr denn aus….?“ 

Na, wie sehen wir denn aus, wir waren schwimmen, draußen 

in der Saar. Mensch Leute, bei dem Wetter….ihr musstet im 

warmen Büro sitzen, und wir haben die Fluten genossen, das 

kühle Nass. 

Manchmal denke ich bei mir, dass die schlimmsten Feinde 

deine besten Freunde sind. 



Nachdem ich das neue Hemd und eine neue Hose anhabe, 

setze ich einen Kaffee auf. 

Das Zittern hat nachgelassen und ich fühle langsam Wärme 

in mir aufsteigen, als mir wortlos ein Zettel vor die Nase 

gehalten wird. 

Samstagabend Sonderschicht. Aber nur von 18 bis 23 Uhr, 

also prima Zeit, um hinterher mit den Kollegen ein Bier zu 

trinken, sich zu versöhnen. 

Fassungslos schaue ich den Zettel vor meiner Nase wieder 

und wieder an. 

Warum dieser Job? Warum? 

Das Telefon reißt mich aus den Gedanken. 

“Hallo Schatz, ich bin es. Es regnet schon den ganzen 

Nachmittag, gut das du drinnen bist… 

Ich wollte dich nur dran erinnern, dass wir am Samstagabend 

auf das Konzert gehen, es hat geklappt mit den Karten. 

Hinterher gehen wir alle noch auf ein Bier. Ich freue mich, 

dass es klappt.“ 

Ja, ich freue mich auch, ich freue mich darüber, dass mir 

nicht mehr kalt ist, nein ich koche, ich koche vor Wut und nen 

neuen Kaffee. denn der, den ich eben gekocht habe wurde 

Opfer meiner Kollegen, die mich mitleidig ansehen. 

Ich erinnere mich an dieses Anti-Stress-Seminar….Ich sollte 

jetzt dreimal tief durchatmen und an etwas Positives denken. 

Ach ja, der Jammerlappen mit dem Proletenauto eben…der 

ist Schrott, der weint sicherlich mehr als ich. 


