
Waldemar (18) arbeitet, wenn andere schlafen. Dabei umrundet
er die Welt und findet den Weg zu sich selbst

Sozia lprotokoll

ich länger bleiben. Jetzt bin ich seit zehn

Jahren hier, fünf Tage die Woche, immer
nachts.

Es ist nicht mein Tlaumberuf, aber man
kann da gut arbeiten. Und jetzt, mit vier-
zig, bin ich zu lange raus aus dem erlern-
ten Beruf, habe die Entwicklung in der
Autoindustrie nicht mehr mitbekommen.
Meine Frau war amAnfang nicht gtück-
lich, dass ich in der Nacht weg bin. Doch
wir haben uns daran gewöhnt. Das einzig
blöde ist, wenn meine Freunde amWo-
chenende frei haben und ich nicht, dann
können wir uns nicht treffen. Ich fahre
sehr gern Rad, mein zweites Hobby ist
Angeln.

Das Leben als Nachtarbeiter verändert
dich, alles wird langsamer. Man sieht we-
niger Menschen. Vielleicht auch Men-
schen, die sich tagsüber nicht raus ^trau-
en. Wenn man so nachts rausschaut, sieht
man alles, von verliebten Paaren bis zur
Schlägerei. Die Stimmung ist anders in
der Nacht. Man hat viel Zeit mit sich
selbst. Ich würde jedem Menschen wün-
schen, dass er Zeit mit sich selbst ver-
bringt. Man versteht dann mehr, sieht kla-
rer, was man möchte und was einem wich-
tig ist im Leben. Das ist meine Erfahrung
hier im Nachtdienst: Die Sicht auf das Le-
ben ändert sich. Jeder muss seinen'Weg
selbst entdecken. Und um das zu verste-
hen, muss man Zeit mit sich selbst ver-
bringen. Nachts denke ich über alles Mög-
liche nach. Auch über den Tod, der ein
ewiges Rätsel ist. Ich wünsche mir, dass

die Menschen mit guten Gedanken an
mich zurückdenken, wenn ich sterbe, und
nur wenige sagen: >Das war ein Idiot.<
Wenn man stirbt, nimmt man nur den
Geist mit, Körper und Reichtum sind ver-
gänglich. Deshalb ist es wichtig, dass der
Mensch sich geistig bildet.

Ich glaube, die Menschen haben sich
mit der Zeit verändert. Aber es könnte
auch daran liegen, dass ich älter werde.
Ich habe so das Gefühl, dass die Men-
schen weniger für die Gesellschaft leben,
mehr für sich. Moral, Ethik und Ehre ge-
hen verloren. Man lebt frei nach dem
Motto >Tir, was du willst<. Das ist einer-
seits gut, weil der Mensch seinen freien
Willen entwickelt. Aber manchmal muss
man auch tun, was für andere Menschen
gut ist. Wir sind soziale Wesen, wir leben
in Gruppen, wir brauchen Kontakte. Ich
wünsche mir, dass nicht nur das Ego ge-

winnt, sondern manchmal auch das Wort
>urir(.

Mein T?aumberuf wäre eigentlich Psy-
chologe gewesen. Die Menschen verste-
hen lernen - das hätte mich interessiert.

as Gehör wird schärfer. Die Au-
gen wechseln schneller von Hell
ins Dunkel. So hat sich auch

mein Körper umgestellt, seit ich hier als
>Werkschutzfachkraft< arbeite. Das heißt
heute nämlich nicht mehr Nachtwächter.
Nach zehn Jahren Nachtdienst brauche
ich an hellen Tagen eine Sonnenbrille,
weil meine Augen lichtempfindlicher ge-
worden sind. Meine Sonnenbrille habe ich
immer dabei, genau wie meinen Tabaks-
beutel.

Meine Arbeitszeit geht von 20 Uhr
abends bis 6 Uhr morgens. Hier an der
Technischen Universitöt Darmstadt bin ich
nachts als Ansprechperson für Polizei,
Feuerwehr und Techniker da. Ich verwalte
auch das ganze Schlüsselwesen. In der
Zentrale telefoniere ich viel. Außerdem
mache ich Kontrollgänge. Es gibt nur eine
halbe Stunde Pause zum Essen. Ich esse

immer nachts zwischen tund2 Uhr. Bei
jedemAußendienst läuft man rund zwan-
zig Kilometer um die Universitätsgebäude
hemm. Wenn ich zusammenrechne, was
ich in diesen zehn Jahren gelaufen bin -
da habe ich bei meiner Nachtarbeit schon
die ganze Welt umrundet.

'lVenn ich morgens nach Hause komme,
schlafe ich bis Mittags. So bin ich da,

wenn meine Kinder von der Schule kom-
men. Dann können sie mich wecken, ich
kann den Haushalt machen, kochen, die
Kinder fahren.Abends um sechs essen
wir alle zusammen. Durch den Nacht-
dienst habe ich viel Zeit fijr meine Fami-
lie. Das ist derVorteil. Der Nachteil: Ich
bin eine nEule< geworden und kann mei-
nen Rhythmus kaum noch umstellen.
Wenn ich frei habe, kann ich nachts nicht
schlafen. Meist bin ich erst am Ende des
Urlaubs so weit, dass ich tagsüber wach
und abends müde bin.' 

Ich bin erst 1990 als Spätaussiedlervon
Kasachstan nach Deutschland gekom-
men. Zuerst.habe ich als Kfz-Mechaniker
gearbeitet. Dann ist meine Firma pleite-
gegangen. Meine Frau war schwanger,
und so brauchte ich schnell neue Arbeit.
Da habe ich die Jobanzeige für \Ä/erk-
schutzfachkräfte gelesen. Man musste
zuerst eine Schulung machen: Hundefüh-
rung, Waffenschein und Psychologie. Da
gibt es Ahnhchkeiten mit der Polizeiaus-
bildung. Zuerst habe ich einen Geld-
transporter gefahren. Später war dann
auch diese Firma pleite. Wir hatten gera-
de unser zweites Kind bekommen, und
da habe ich hier an der TU angefangen.
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