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Die Vorführung  

von Markus Schiffer, Innsbruck 

 

 

Sonntagsdienst. August. Bereits um 06.30 Uhr in der Früh ist 

es drückend heiß. Verschwitzt steigt der junge Beamte vom 

Fahrrad und begibt sich in seine neue Dienststelle. Gestern 

Abend war er hier und hat seinen Kasten eingeräumt und mit 

den „neuen Kollegen“ einen Kaffee getrunken. „Neu“ ist 

eigentlich übertrieben, da er den Großteil von ihnen schon 

von einigen gemeinsamen Funkstreifeneinsätzen kennt – 

zumindest dem Namen nach.  

Die Leute der Nachtdienstgruppe blicken ein wenig derangiert 

aus der Wäsche. Nach Mitternacht war die Hölle los. Keiner 

hat ein Auge zugetan. Viel zu viele Menschen waren 

unterwegs, die diese Temperaturen einfach nicht verkraften 

konnten. Hitze macht die Leute aggressiv. Eine Rauferei 

nach der anderen fand statt. Drei Festnahmen und ein 

verletzter Kollege sowie vier Führerscheinentzüge lautet die 

Ausbeute der Nacht. 

Der junge Polizeibeamte geht erst einmal zum Chef. Er stellt 

sich vor und meldet sich zum Dienstantritt. Dann 

verschwindet er unter die Dusche. Er ist schon der Dritte, der 

heute Abkühlung sucht. Viel bringt es nicht. Als er die 

Uniform angezogen hat, zeigen sich bereits wieder die ersten 

Schweißflecken unter den Achseln.  

Es wird gemeinsam gefrühstückt. Klaus hat frisches Brot vom 

Bahnhof mitgebracht. Der junge Beamte wird als neuer 

Kollege vorgestellt. Sein heutiger Funkstreifenpartner ist 

Gerhard. Ein „Beißer“ wie es so schön heißt – ein Polizist 
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durch und durch. Gerhard steht schon in der Türe und hat die 

Vorführungsmappe in der Hand. Er drängt zur Eile. 

Schließlich will Gerhard heute noch einige Straftäter 

erwischen. Die sollen ihre Strafen endlich zahlen. Wenn sie 

nicht zahlen können, dann werden sie zur 

Ersatzfreiheitsstrafe verdonnert.  

Der „Neue“ stürzt seinen Kaffee hinunter und schnallt sich 

langsam den Einsatzgürtel um. Er hat keine Lust auf die 

Vorführungen. Er hat es immer gehasst, den Leuten das 

letzte Geld aus der Tasche zu ziehen. Gut, sie haben 

Verwaltungsstraftaten gesetzt und die Strafen nicht bezahlt, 

aber irgendwie kommt ihm das alles unmenschlich vor.  

Gerhard sitzt schon im Funkstreifenwagen – auf der 

Beifahrerseite. D.h. er soll fahren. „Damit du den Rayon 

kennen lernst! Außerdem bin ich der Ältere – und somit dein 

Vorgesetzter“, sagt Gerhard ohne die leiseste Spur von 

Ironie. Er meint es ernst.  

„OK! Du wirst nicht mein Freund werden mit deiner 

Einstellung!“, denkt der junge Kollege. Sie fahren los. Der 

erste Vorzuführende wohnt nur eine Straße entfernt. 

Eigentlich könnte man dort zu Fuß hingehen. Er bezahlt die 

Strafe für das Halteverbot und beschwert sich, dass sie ihn 

aus dem Bett geholt hätten. Gerhard kann es sich nicht 

verkneifen den Delinquenten darauf hinzuweisen, dass er 

nun das Dreifache gezahlt hat. Das nächste Mal soll er 

einfach gleich bezahlen oder – noch besser – erst gar nicht 

im Halteverbot parken.  

Auf zum Nächsten. Gott sei Dank ist besagter Mann nicht zu 

Hause – zumindest wird ihnen nicht geöffnet.  
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Ein weiterer „gefährlicher Krimineller“ wird in das Anhalte-

Zentrum eingeliefert. Er konnte die Geldstrafe nicht 

aufbringen und hat nun eine Woche Arrest abzusitzen. Es sei 

denn, seine aufgedonnerte Freundin bringt wie versprochen 

das Geld noch nach. Fahren ohne Führerschein rentiert sich 

einfach nicht.  

Mittlerweile ist es 09.30 Uhr. Dem jungen Beamten kommt 

der Dienst bereits wie eine Ewigkeit vor. Im 

Funkstreifenwagen ist es heiß, eine Klimaanlage gibt es 

nicht. Gerhard hat alle Versuche ein persönliches Gespräch 

zu beginnen abgewehrt.  

„Das wird der längste Sonntag meines Lebens“, denkt der 

junge Kollege. 

Sie biegen in eine Nebenstraße ein. Plötzlich schreit Gerhard: 

„Bleib stehen!“, und hastet aus dem Auto. Der Junge konnte 

die Funkstreife gerade noch rechtzeitig anhalten und fährt 

nun langsam in eine Parklücke. Im Rückspiegel sieht er, wie 

Gerhard wild mit den Händen gestikuliert und auf einen ca. 

35-jährigen Mann einredet, der gerade dabei ist, Sachen in 

ein Auto einzuladen.  

Er geht zu den beiden und erfährt, dass der Mann eine 

Geldstrafe in Höhe von rund 140 Euro zu begleichen hat. 

Andernfalls hätte er eine Ersatzfreiheitsstrafe von ein paar 

Stunden abzusitzen. Ein vergleichsweise lächerliches 

Verkehrsdelikt. Schnellfahren. Die Strafe hat sich durch das 

Nichtbezahlen vervielfacht. 

Sie begeben sich mit dem Mann zu seiner Wohnung. Dort 

werden sie bereits erwartet. Drei Kinder (zwei Jungen, ein 

Mädchen) im Alter von fünf bis zehn Jahren stehen im 

Hausgang. Alle drei tragen kurze Hosen und ausgewaschene 
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T-Shirts. Die ursprünglich aufgedruckten Comicfiguren lassen 

sich nur mehr schemenhaft erahnen. Das jüngste Kind, das 

Mädchen, trägt einen kecken Strohhut, der auch schon 

bessere Zeiten erlebt hat.   

Hinter dem Mädchen steht die Ehefrau des Mannes. Das 

blonde Haar hängt ihr strähnig ins Gesicht. Das Sommerkleid 

sieht aus wie aus dem Second-Hand-Shop. Die Sonnenbrille 

hat auf dem linken Glas einen deutlichen Sprung, aber 

immerhin steht groß „Armani“ auf dem Brillenbügel.  

Der Mann scheucht seine Familie in die Wohnung. Gerhard 

steht direkt hinter ihm und lässt ihn nicht aus den Augen.  

„Diese beiden Herren hier wollen uns den Sonntag 

versauen!“, sagt der Mann mit einer abwertenden 

Handbewegung in unsere Richtung. „Ich brauche 143 Euro 

und 50 Cent, ansonsten werde ich von den beiden 

eingesperrt.“  

Gerhard steht mit einem breiten Grinsen daneben. „Selbst 

schuld! Hättest du rechtzeitig bezahlt, wären wir nicht hier.“  

Der junge Beamte steht daneben, ihm ist das alles ziemlich 

peinlich.  

Der Mann öffnet seine Brieftasche. Gerade mal 50 Euro 

kommen zum Vorschein. Die Frau nestelt an ihrem BH herum 

und bringt 40 Euro ans Tageslicht. In der Küche wird das alte 

Marmeladenglas – das ganz hinten auf der Anrichte steht – 

ebenfalls geleert. „40 plus 50 ist 90“ rechnet Gerhard vor. 

„Das Kleingeld hier macht 19,50 Euro aus. Tja, jedenfalls zu 

wenig.“  

„Es fehlen noch 34 Euro“, sagt der Junge mit den karierten 

Hosen. Er ist das älteste der drei Kinder.  
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Gerhard fackelt nicht lange. „O.k. zuwenig Geld, also 

mitkommen.“  

Der Mann ist verzweifelt. „Vergesst den Ausflug heute. Ins 

Schwimmbad kommen wir nicht mehr. Hat sich für heute 

erledigt.“  

Der junge Beamte versucht Gerhard davon zu überzeugen, 

mit dem Geldbetrag für heute zufrieden zu sein. Den Rest 

könnte der Mann ja nachbringen.  

„Ratenzahlungen kann nur die Behörde vereinbaren“, 

schmettert Gerhard diesen Versuch nieder.  

Die drei Kinder tuscheln in der Ecke und zwei von ihnen 

verschwinden in ihrem Zimmer. Als sie zurückkommen, legt 

das Mädchen 35 Euro auf den Tisch. „Meine Brüder und ich 

sparen auf ein Computerspiel, aber wir wollen unseren Vater 

heute behalten. Er hat uns einen Ausflug versprochen. Er 

wird uns das Geld ersetzten, das hat er bisher immer getan, 

wenn wir ihm etwas geliehen haben.“ 

Der junge Beamte versinkt förmlich im Boden. Er will hier nur 

noch aus der Wohnung raus. Gerhard macht auch ein leicht 

betretenes Gesicht. Er steckt zähneknirschend das Geld ein.  

„He! Ich bekomme noch meinen Beleg. Sonst steht ihr 

nächste Woche wieder vor meiner Tür! Außerdem bekommen 

die Kinder noch einen Euro Wechselgeld!“, sagt der Mann.  

Gerhard verlässt als erster die Wohnung. Der junge Beamte 

schüttelt den Kopf und folgt ihm. Zuvor gibt er den Kindern 

noch einen Tipp. „Geht heute zum Baggersee schwimmen. 

Der ist gratis und eine Jause kann euch eure Mutter sicher 

einpacken. Es muss heute einfach ohne Pommes und Eis 

gehen.“  
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Er blickt in die Richtung der Eheleute und murmelt: „Es tut mir 

leid!“ 

Gerhard will zurück ins Wachzimmer. Er hat heute genug von 

den Straftätern und deren Überführung. Der junge Beamte ist 

schweißnass. Auf seiner Brust zeigen sich erste, dunkle 

Flecken. Er hasst Vorführungen, das hat er schon immer 

getan, besonders an heißen Augusttagen.  


