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Spitznamen  

 

Auch in unserer Berufssparte ist es nicht unüblich, dass Kollegen 

einander mit Kose- oder Spitznamen rufen. Sehr früh hatte ich von 

meinen Kollegen einen liebenswerten Spitznamen bekommen, der zu 

meiner Wesensart und meinen körperlichen Besonderheiten passt. 

Gerne nahm diesen Spitznamen an, fühlte mich sogar ein wenig 

geschmeichelt.  

Vor einiger Zeit gab ich mir in einem Anflug von Selbstironie und auch 

Verzweiflung einen anderen Spitznamen, oder wie man heute eher sagt 

„nickname“. Auslöser war der Ausspruch eines Kollegen, den ich 

hörte, obwohl ich es nicht sollte. Ich benutze ihn nur selten, denn er 

sagt einiges über eine Last aus, die ich zu tragen habe.  

Würde man es irgendwann einmal statistisch erheben, könnte man die 

durchschnittliche Anzahl der Einsätze feststellen, die besonders 

unangenehm sind oder sogar traumatisch nachwirken. Nun hätte ich das 

zweifelhafte „Glück“ aus diesem Durchschnitt heraus zu fallen. Man 

könnte mich einen Pechvogel nennen. Ich greife immer wieder in die 

Sch…, an mir klebt die Seuche.  

Kollegen sagen, dadurch, dass ich Führungsverantwortung habe und 

mehr Geld verdiene, muss ich auch mehr Last tragen. Ich stimme dem 

zu, denn in 31 Dienstjahren habe ich genug Erfahrungen gesammelt 

und vielleicht kann ich deshalb besser damit umgehen. So hoffe ich 

jedenfalls. Trotzdem bin ich eben nur ein normaler Mensch. Auch ich 

habe schwer an diesem Los zu tragen. 

Immer wieder bekomme gerade ich den Auftrag Menschen in ihrem 

Heim aufzusuchen, um ihnen mitzuteilen, dass der Mann, die Frau, das 
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Kind, der Vater oder die Mutter nicht mehr zurückkehren wird. Ich bin 

der Überbringer der Todesnachricht. Zu jeder Tages- und Nachtzeit, 

egal ob Wochen-, Sonn- oder Feiertag, ja auch am Fest des Friedens, zu 

Weihnachten, erschien ich schon in Familien und zerstörte das Glück. 

Manchmal fiel es leicht, war doch der Angehörige gefasst, dankte mir 

knapp und ich konnte gehen. Oft, viel zu oft jedoch, sank man 

zusammen, weinte und schrie und oft hasste man mich für meine 

Anwesenheit. Ja, ja, ich hörte oft von Kollegen und Vorgesetzten, dass 

man ja nicht mich hasst, sondern nur die Uniform, man kenne mich ja 

nicht persönlich. Dabei vergessen diejenigen jedoch, dass ich in diesem 

Kleid stecke, dass die Uniform nicht empfinden, nicht leiden kann.  

Die Frau damals schlug nicht der Uniform ins Gesicht, sondern mir, 

man spukte nicht die Uniform an, sondern mich. Noch niemals hat 

mich hinterher jemand gefragt, wie es mir ging. Man ging darüber 

hinweg, für mich sei es ja Alltagsgeschäft. Ich wäre doch auf einem 

Seminar gewesen, auf dem mir beigebracht wurde, wie ich eine 

Todesnachricht zu überbringen habe. Ferner gäbe es doch ein 

Merkblatt.  

Würde mich einer fragen, so würde ich antworten, dass dies alles nur 

zur Vorbereitung taugt. In der Situation selbst, wenn du in der fremden 

Wohnung stehst, hilft es nicht. Jedes Mal ist es anders.  

Ach ja, ich habe noch gar nicht gesagt, welche Worte meines Kollegen 

nicht für meine Ohren bestimmt waren:  

„Da geht er, der Todesengel!“  

Mein Nickname ist „Azrael“ - der Todesengel aus dem Koran.  

*Izra´ il*, der Engel des Todes, begleitet die Verstorbenen auf ihren 40 

Tage währenden Weg zu Allah, ist auch unter dem Namen Azrael 
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bekannt. Azrael schreibt ewiglich ins Buch des Lebens; schreibt die 

Namen der Geborenen und löscht die Namen der Gestorbenen. So steht 

es im Koran. 

Ich glaube eher nicht an Gott. Heute ist der 25.12. Und doch bete ich, 

dass ich dieses Mal zu Weihnachten verschont bleibe, der Todesengel 

sich nicht wieder erheben muss.  

Und so sitze ich hier – und warte. 


