
Die rote Ampel  

Es geschah an einem nebligen Winterabend. Ich fuhr mit meinem Freund den Heimweg, nah-

men die vom GPS vorgeschlagene Abkürzung und kamen zu einer Ampel. Ich beschleu-

nigte, als die Ampel grün leuchtete. Einen Kilometer weiter Landstrasse begann das Nach-

barsdorf. Wir kannten die Siedlung nicht, es war aber ein idyllisches Dorf mit einer kleinen Ge-

meinde und einer Handvoll Häuser. Kaum angekommen, hielt uns eine ältere Dame an. Sie 

zeigte auf die Ampel hinter uns und erklärte meinem Freund und mir, dass wir eine rote Ampel 

überschritten hätten. Die Polizei habe einen Grosseinsatz eingeleitet und suche nach uns. Ich 

missachtete ihre Übertreibung und fuhr mit meinem Kollegen weg. Was ein Unsinn! Ich habe 

doch keine rote Ampel überschritten. Selbst wenn es der Fall wäre, ein Grosseinsatz für das 

Überschreiten einer roten Ampel?! Mein Freund beruhigte mich und meinte, dass ältere Men-

schen dazu tendieren, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Nach einer viertelstündi-

gen Fahrt setzte ich meinen Kollegen vor seiner Haustüre ab und wir verabschiedeten uns. 

Ich machte mich dann weiter auf den Heimweg. Während der Fahrt liess ich Musik im Radio 

abspielen, bis eine Eilmeldung sie unterbrach. Die Nachrichtensprecherin berichtete über ei-

nen Grosseinsatz auf der Landstrasse. Ich dachte über die Worte der alten Dame nach, dass 

ein Kavaliersdelikt einen Grosseinsatz verursachen würde, und stellte mir vor, wie zehn Poli-

zeiwagen vor mir stehen würden. Und tatsächlich sah ich in der Ferne ein schwaches Blau-

licht. Das Licht kam immer näher, bis der Streifenwagen vor mir stand. Vier Beamte stiegen 

aus und warfen mich zu Boden. Noch bevor ich etwas sagen konnte, schleppten sie mich in 

den Wagen, wo ein weiterer Beamte auf mich wartete. Er fragte mich, wo sich der Beifahrer 

befand. Ich fragte den Beamten, was hier vor sich ging. Er wiederholte die Frage, diesmal mit 

seinem scharfen Blick auf mich gerichtet. «Ich habe ihn vor einer halben Stunde abgesetzt», 

antwortete ich ihm in der Hoffnung, meine Frage beantwortet zu bekommen. Die Antwort 

nahm er zur Kenntnis, sein Interesse schien aber nun mehr auf mich gerichtet zu sein. Sie 

nahmen mich mit, ich wusste nicht wohin, aber meine Fragen stiessen während der Fahrt auf 

taube Ohren. Als wir ankamen zerrten mich zwei stämmige Herren aus dem Auto und eskor-

tierten mich einen Flur entlang. Wir blieben vor einer Türe stehen. Werde ich nun einen Ge-

richtssaal betreten? Noch glaubte ich, ein Wort vor dem Richter würde mich freisprechen. 

Aber als ich die Schwelle überschritten hatte, merkte ich, wie die Zelltüre zu ging und die Wär-

ter mich verliessen. Das Licht ging an und ich befand mich in einer weissen sterilen Zelle. Eine 

kahle Wand starrte mich an und die grellen Lampen blendeten meine Augen.  

Die Uhr tickt so qualvoll langsam, ich habe mein Zeitgefühl verloren. Wann wird mein Prozess 

beginnen? Das ist die Frage oder vielmehr, sie wäre es, wenn ich noch Aussicht auf Entlas-

sung hätte.  
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