
Uniformträger 

von Stephan Zemke, Saarbrücken 

 

Langsam wird es ruhiger um mich herum - trotz der Hektik in 

der Stadt, wo jeder damit beschäftigt ist, rasch noch 

Schnäppchen für das bevorstehende Weihnachtsfest zu 

ergattern. 

Es nähert sich der 30. Jahrestag meiner „Berufung“. 

Wie in jedem Jahr wird mir mit Einbruch der Dunkelheit klar, 

dass ein weiterer Arbeitstag auf mich wartet. 

Das heißt zunächst umziehen. Die „Uniform“ ist gebügelt und 

wird aus dem hinteren Teil des Schlafzimmerschranks  

herausgenommen. Selbst die Handschuhe, die jedoch nicht 

der Abwehr von Kälte oder als Schutz dienen werden, liegen 

sauber verpackt, Naht auf Naht, in der Schublade. 

Irgendwie ist es ein Arbeitstag wie so viele andere, die ich 

damals auf der Wache erlebte und der immer gleich ablief: 

Vorm Spind findet die Mutation statt. Vom Privatmann, 

Kumpel, Verwandten, Ehemann und Vater zum treuen 

Gesetzesdiener. Dem Kämpfer für Gerechtigkeit, Bewacher 

und Wächter über die Einhaltung von Recht und Gesetz. 

Autorität soll die Uniform/Verkleidung nach außen tragen. Die 

Erkennbarkeit als wichtigstes Gebot staatlichen Handelns. 



So verkleidet, die Seele teilweise verdeckt, wird der 

Arbeitsplatz schnellen Schrittes aufgesucht. Hier auf der 

Wache weiß ich nicht, was mich heute erwartet. 

Welche Personen ich heute in welcher Situation antreffe.  

Gut gelaunte Partygäste, denen jegliches Verständnis für das 

Auftauchen der Ploizei fehlt...nur weil die Nachbarn - 

dieseSpielverderber - sich in ihrer Ruhe gestört fühlen. 

Unfallbeteiligte, die eine klare Rechtsprechung schon am 

Unfallort verlangen. 

Hilflose Personen, die alleine gelassen sich ihrem Schicksal 

ergeben. 

äusliche Gewalt, wie man Familienstreitigkeiten ja heute 

richtigerweise bezeichnet, wenn Papa mal wieder die Mama 

haut und die Kinder Zeugen dieses Akts der Verständigung 

untereinander werden. 

Der Leichenfund, der nur durch den aufmerksamen Nachbarn 

des Mehrfamilienhauses zu Tage kommt, dem schon seit 

Tagen der Geruch im Treppenhaus aufgefallen war. Und es 

könnte doch sein, dass etwas mit der alleinstehende Witwe 

ist, die ja immerhin schon über 80 ist, und seit Wochen nicht 

mehr gesehen wurde. 

Bürger, die Opfer jeglicher Art von Straftaten wurden und dies 

mit Entsetzen wahrnehmen. Wieso passiert so etwas 

ausgerechnet mir? Ich habe noch nie etwas mit der Polizei zu 

tun gehabt. 



Ach ja, Schulzuführungen liegen auch im Ordner. Bekommen 

die Eltern die Kinder nicht in den Griff? Ein Blick auf Name 

und Anschrift verrät, was wohl der Hintergrund ist. 

Es ist ja auch mehr als unverständlich, warum der 9-jährige 

Sohn nicht jeden Morgen mit einem Frühstück gestärkt um 

halb acht das Haus verlässt, um freudig zur Schule zu gehen, 

wo doch die Eltern beide zu Hause sind auch wenn sie noch 

im Bett liegen, um den Restalkohol des Vortags zu 

beseitigen. 

Nun, dieses Ersuchen liegt ja erst für den nächsten 

Frühdienst an. Das Jugendamt bittet nur um vorherige 

Rücksprache, da der Junge in letzter Zeit mit 

„sozialschädlichem Verhalten“ auffiel. Aha, was das wieder 

sein soll. 

Nun, warten wir ab, was die „verkleidete“ Seele heute 

erwartet. 

 

Ach ja, zurück zum  30. Jahrestag. Das 

Verkleidungszeremoniell der „Berufung“ 

Nicht im „Spindraum“, sondern zu Hause findet dieses statt. 

Ich schlüpfe in den weißen Umhang, binde meinen Gürtel 

um. Den roten Umhang hänge ich um meine Schulter und 

über den Gummizug des weißen Bartes stülpe ich die weiße 

Perücke, auf die ich den roten Bischofshut setze. 



Ich streife die weißen Handschuhe über, mit denen ich das 

goldene Buch tragen werde. Der Bischofsstab rundet das Bild 

ab. Die Uniform sitzt. 

Es ist der 5. Dezember, Vorabend des Nikolaustags. Die 30. 

Schicht, die sich jährt. 

Der uniformierte Mann, der für Recht eintritt, geht auf seinen 

Weg. Verdeckt auch er seine Seele? 

Oder ist es jetzt der Mensch, der verkleidet und dennoch mit 

Herz und Verstand seinen Dienstweg beginnt. 

Wer mich heute erwartet, weiß ich, was mich erwartet, jedoch 

nicht. 

Viele Parallelen sind erkennbar. 

Hilfesuchende Eltern aber auch freudige Familien, die mich 

erwarten. 

Teilweise werden auch hier Sanktionen erwartet, die ich 

jedoch Kraft Gesetzes nicht zu erbringen brauche. 

Nein, heute darf ich Ich sein, ich darf meinem „nikoläuslichem 

Gegenüber“ das Gesetz der Nächstenliebe und des 

Verständnisses erläutern. Ich darf dem ein oder anderen 

„Störenfried“ erläutern, dass er geliebt wird, dass er wichtig 

ist und ihm sein Geschenk reichen. Nicht Tränen des Zorns 

und Nichtverständnisses erwarten mich, sondern glänzende 

Kinderaugen.  

Den Partygästen darf ich erläutern, dass man auch mit 

Nachbarn gemeinsam feiern kann. Verständnis haben darf, 



wenn diese früh morgens zur Arbeit gehen oder das kranke 

Kind keinen Schlaf findet. 

Die allein lebende Frau besuchen, ihr für Minuten 

Gesellschaft leisten, ihre Sorgen und Nöte anhören, Zeit für 

sie haben. Möglichkeiten aufzeigen, wo sich Gleichgesinnte 

treffen. In den Folgetagen Institutionen informieren, damit 

sich diese mit ihr in Verbindung setzen. 

Gerne würde ich schon heute Abend den „Schulschwänzer“ 

besuchen. In einer anderen Uniform und mit Wärme, nicht mit 

Gesetzbüchern. Mut machen.... 

 

Diese zwei Personen, die in mir wohnen. Die sich so gleich 

sind, was das Ziel ihrer Besuche angeht. 

Deren Vorschriften und Zeitansatz so ungleich sind. 

Ich darf heute Menschen besuchen und wieder verlassen und 

ihnen ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest 

wünschen. 

Kummer und Sorgen, Ängste und Nöte für kurze Zeit 

vergessen machen und Mut zusprechen. 

 

Nikolaus ist ein guter Mann.... 

Am 6. Dezember habe ich Frühdienst. Zeit für 

Veränderungen? 


