
Er weiss, 
was du letzte Nacht 
getan hast

Altdorf lebt. In der Nacht. Zumindest

am Wochenende. Die Spuren, die davon

zurückbleiben, werden jeden Morgen

von den fünf Gemeindearbeitern weg-

gewischt. Auch Mülltouristen und Hün-

deler geben zu tun.

Sonntagmorgen, 7.00 Uhr. In Altdorf

treffen jene, die schon aufstehen muss-

ten, auf die, die noch nicht nach Hause

wollten. Während sich die Gäste im

Londoner-Pub noch zuprosten, beginnt

Martin Arnold auf dem Rathausplatz

seinen Dienst. Der Gemeindearbeiter

räumt das weg, was er «die Indizien eines

Polterabends» nennt. Auf der Ladebrücke

seines Fahrzeugs – ein Bucher T1400 – lie-

gen neben ein paar zerdrückten Bierdosen

ein Frauenhut und ein zerzauster Schirm.

Vor dem Besslerbrunnen ist ein Skibob

parkiert. Welche Szenen sich hier in der

Nacht abgespielt haben, will sich Martin

Arnold nicht ausmalen: «Darüber mache

ich mir keine Gedanken», sagt er. «So-

lange sie den Bob nicht ans Telldenkmal

hängen und nichts kaputt machen, ist das
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noch in Ordnung.» Seinem Blick ent-

geht aber nicht, dass der Sitz des

Schlittens verstärkt wurde; für erwach-

sene Hintern. Später auf seiner Tour

werden sich die Indizien wie Puzzle-

teile zusammenfügen. Zwei Betrun-

kene torkeln am Telldenkmal vorbei,

wollen in die Bäckerei. Nachdem sie

die Türe in drei Versuchen nicht auf-

kriegen – die Bäckerei ist noch ge-

schlossen –, machen sie sich auf den

Heimweg. Wortlos, ohne Blickkontakt,

gehen sie an Martin Arnold vorbei.

Wie frisch vom Spiess

Nächste Station Lehnplatz: Das Zeug-

haus-WC macht einen sauberen Ein-

druck. «Hervorragend», meint Martin

Arnold gar. Es liegt nur etwas Papier

am Boden. Doch das ist nicht immer

so. Manchmal ist der Spiegel zerschla-

gen, das Klo verstopft oder klebrige

Drinks tropfen von den Wänden und

der Decke. Aber nicht heute. Heute ist

alles in Ordnung. Beinahe alles: Vor

der Tür hat jemand erbrochen. Der

Döner kann nicht lange im Magen ge-

wesen sein, das Fleisch sieht aus wie

frisch vom Spiess geschnitten. Martin

Arnold spült die Lache mit einem

Eimer Wasser weg. Mit Kotze hat er

kein Problem, sagt er. Ihn stören nur

die zerbrochenen Flaschen, die dane-

ben auf der Strasse liegen. Dann

huscht gar ein Lächeln über sein Ge-

sicht: «Manchmal tut es gut, zu wis-

sen, dass der etwas leiden musste.» 

Um acht Uhr ist der Samstag vorbei

Letzte Nacht war ruhig in Altdorf. Die

Fortuna-Party lockte mit Gratisgetränk

und Livemusik nach Bürglen. Die ab-

gerissenen Eintrittsbänder auf dem

Kopfsteinpflaster zeigen, dass danach

einige in Altdorf weitergefeiert haben.

Martin Arnold kehrt den Platz mit 

seinem schweren Reisigbesen zusam-

men, leert die Mülleimer. Die Lade-

 bühne des Buchers füllt sich. Noch

wartet das Pièce de Résistance: die

Schützengasse. Vom Baum her will er

sich vorarbeiten. Die Scherben einer

zerbrochenen Bierflasche schimmern

im Sonnenlicht. Martin Arnold schüt-

telt den Kopf und zieht den Besen von

der Ladefläche. Etwas weiter unten

schliesst die Wirtin die Tür des Londo-

ner ab. Kurz nach acht Uhr ist der

Samstagabend in ganz Altdorf vorbei. 

Drei Bars, zwei Hotels und ein Café

Hat er denn nie Partys gefeiert? Früher?

«Sicher habe ich das und ich tue es heute

noch», antwortet er, um aber gleich zu er-

gänzen: «Ich habe von meinen Eltern ge-

lernt, dass man nichts liegen lässt!» Das

sei heute leider nicht mehr selbstverständ-

lich. Allerdings habe es die Jugend heute

auch schwerer: Sie darf nur noch draussen

rauchen und alles ist in Einweg-Verpak-

kungen verschweisst. Martin Arnold hat

selbst zwei erwachsene Töchter. Dass sie

ihren Müll gedankenlos auf die Strasse

werfen, glaubt er nicht. «Zumindest wis-

sen sie, dass es falsch ist», sagt er. Und

reihen sich in dieser kurzen, schmalen

Gasse aneinander. Am Boden Stummel,

Zigarettenschachteln, Parisienne in allen

Farben, Chesterfield, Winston. Und dazwi-

schen immer wieder Eintrittsbändel aus

Bürglen. Martin Arnold wischt, schaufelt

den Müll in seinen Bucher. Er verhehlt

nicht, dass ihm das nächtliche Treiben in

dieser Strasse nicht gefällt. Vor einer voll-

gekritzelten Wand hält er inne. Lacht.

«Party jedes Wuchänänd, aber kei Ahnig

was ier fiired», steht geschrieben. «Der

Spruch könnte von mir sein», sagt Martin

Arnold.



sie wissen auch, wer den Müll aufheben

muss.

Ach, diese Robidogs

Es ist nicht so, dass die fünf Gemeindear-

beiter ständig nur den Nachtschwärmern

hinterherputzen. Die fünf öffentlichen 

Toiletten in Altdorf werden täglich ge-

schrubbt. Übers Jahr gesehen macht dies

825 Stunden aus, beinahe ein 45-Prozent-

Pensum. Hinzu kommt das Leeren der 

Abfallkörbe (531 Stunden), das Bewirt-

schaften der öffentlichen Sammelstellen

(255 Stunden), der Unterhalt der Altdorfer

Brunnen (176 Stunden) und das Leeren

der Robidog-Behälter (138 Stunden). Ach,

Robidog. Erstmals tritt bei Martin Arnold

so etwas wie Zornesröte ins Gesicht. Der

Mann, der zuvor klaglos Kotze wegge-

schwemmt, Bierflaschen ausgeleert und

Zigarettenstummel zusammengekehrt hat,

regt sich darüber auf, dass die Leute nicht

in der Lage sind, einen Plastiksack gerade

abzureissen. Reisst man ihn nicht gerade

ab, verschwindet das Ende und damit der

nächste Sack unerreichbar im grünen Me-

tallgehäuse. Ein Konstruktionsfehler?

«Nein», findet Martin Arnold. «Die Leute

kümmern sich einfach nicht darum, den-

ken nicht an die anderen.» 

Sein Menschenbild hat Risse bekommen,

«das muss ich ehrlich sagen», meint Mar-

tin Arnold. Er zweifle gelegentlich an der

Intelligenz der Menschen. Etwa wenn er

die Sammelstellen kontrolliert. «Alles was

durchs Loch passt, wird reingedrückt»,

fasst er zusammen, was man in den Con-

tainern findet. «Das glaibsch dü hiänta

nit!» Und was nicht hindurchpasst, wird

vorne abgestellt. Mülltouristen nennt er

die Leute, die das tun. Als er im Winter

einmal den Schnee vom Platz vor der
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Sammelstelle beim Feuerwehrlokal pflüg -

te, haben sich plötzlich Holzlatten vor ihm

aufgetürmt, erzählt er. «Jemand hatte eine

ganze Schlafzimmereinrichtung vor dem

Glascontainer abgeladen», so Martin Ar-

nold. Wirklich ins Zweifeln gerät er bei ab-

sichtlichen Zerstörungen. Wenn jemand

seine Kraft am Spülkasten oder am Papier-

spender auslässt, den Wasserhahn ab-

bricht oder das WC mit einer PET-Flasche

verstopft.

Indiz Nummer zwei

Die Schützengasse ist sauber. Weiter gehts

dorfaufwärts. In der Hellgasse vor dem

Coop liegt ein Velo. Anstelle des Vorderra-

des ist ein hölzernes Wagenrad einge-

spannt. Polterabend-Indiz Nummer zwei.

Martin Arnold mustert das Wagenrad. Das

frische Maschinenfett lässt darauf schlies-

sen, dass das Rad bis vor Kurzem noch ir-

gendwo seiner Bestimmung entsprechend

montiert war. Er stellt es vor die Türe des

Brockenhauses vis-à-vis. Vielleicht kommt

es von da, oder sonst weiss man dort

etwas damit anzufangen. Das Velo bleibt

erst mal beim Coop, wenn es nicht abge-

holt wird, kommt es ins Lager und später

als Spende nach Afrika. 

Nun gehts durch die Tiefgarage hoch zum

Höfli-Spielplatz. Der Motor des Buchers

heult auf. Im Radio singen The Pogues

gegen den Lärm an. «Dirty Old Town» in

Altdorf. Stimmt das? «Uns geht es noch

gut», findet Martin Arnold. In den Ferien

trifft er oft andere Situationen an. Wenn

man bei einem Streifzug durch die Natur

plötzlich merke, dass wieder jemand sei-

nen Abfall liegengelassen oder ihn gar ab-

sichtlich deponiert hat, sei das schade.

In der Wiese vor dem Hotel Höfli stehen

zwei Campingtische, daneben zwei Kar-

tons mit leeren Bierflaschen – Feldschlöss-

chen und Heineken. Indiz Nummer drei.

Martin Arnold kombiniert, fügt das Puzzle

zusammen: «Erst ein Apéro hier im Gar-

ten, dann mit dem Velo das Dorf runter

und schliesslich eine Schlittenfahrt vor

dem Telldenkmal», vermutet er. Der klassi-

sche Ablauf eines Polterabends.

Mathias Fürst


