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Auch viel Tragisches erlebt  
Der 63-jährige Wachtmeister hat nach 40 Jahren Dienst bei der 

Stadtpolizei Chur ein feines Gespür entwickelt, wie sich Abende und 
Situationen entwickeln können. Gurt ist der dienstälteste Polizist im 
Stadtpolizeikorps und mittlerweile so etwas wie ein Stadtoriginal in 
Uniform. Keiner hat so viel erlebt und so viel gesehen. Schönes, Lus-
tiges, Originelles, Schräges und natürlich auch viel Tragisches. 

Polizistinnen und Polizisten, so sagt man, blicken oft in mensch-
liche Abgründe. Das hat auch Gurt geprägt. Seinen Humor und der 
Glaube an das Gute im Menschen hat er dadurch nicht verloren.  
Einem Grundsatz folgt er aber eisern: «Du musst versuchen, pro-
fessionelle Distanz zu den Geschehnissen im polizeilichen Alltag  
zu halten», betont er. Genau deshalb könne er gut schlafen. Aber 
keine Regel ohne Ausnahme. Auch bei diesem sturmerprobten 
Ordnungshüter gibt es Ereignisse, die ihn Jahre danach noch be-
schäftigen. Wie beispielsweise bei Einsätzen mit verstorbenen Perso-
nen. Solche Ereignisse führten immer zu Betroffenheit. Gurts Emp-
findungen über solch tragische Ereignisse sind noch immer spürbar, 
auch wenn er das gegen aussen mit Professionalität zu überspielen 
versucht.

An die Kanzel angekettet 
Als Gurt vor 40 Jahren bei der Stadtpolizei mit seiner Arbeit 

begann, war vieles noch anders. Improvisationstalent hatte einen ho-
hen Stellenwert. Als er einmal am Postplatz den Verkehr regelte, ent-
deckte Gurt auf dem Trottoir einen zur Fahndung ausgeschriebenen 
Mann. Verstärkung konnte er in Ermangelung eines Funkgeräts 
keine anfordern, auch gab es damals noch keine Mobiltelefone. Also 
sprang Gurt von der Verkehrskanzel, packte den Mann, legte ihn in 
Handschellen und kettete diesen kurzerhand an der Kanzel an, bis 
die Verkehrsregelung beendet war. 

Den Patienten verloren 
Die Stadtpolizei war bis zur Einführung eines professionellen 

Kantonsspital-Rettungsdienstes auch für das städtische Rettungs-
wesen zuständig, was ihr in der Öffentlichkeit wegen der kurzen  
Reaktionszeiten viel Lob einbrachte. Zur Verfügung stand der Poli - 
zei damals bloss ein klappriger, alter Ambulanzbus, dessen Türen 
schlecht schlossen. Und so kam es eines Tages, wie es kommen 
musste: «Auf einer Blaulichtfahrt ins Kantonsspital schoss die Bahre 
samt Patient plötzlich durch die Hintertüre auf die Grabenstrasse 
hinaus», erzählt Gurt. Der Schreck sei zwar gross gewesen, «passiert 
ist dem Patienten glücklicherweise nichts, aber für uns war das ein 
bisschen peinlich». 

Nicht sich selber überlassen 
Die Fahrt durchs nächtliche Chur geht weiter. Kurz nach 

Mitternacht greifen Gurt und Kollegin Ritter eine junge Frau auf, 
die den Bus verpasst hat und sich dazu entschlossen hat, in der 
Busstation am Bahnhof zu übernachten. «Eine Frau um diese 
Zeit am Bahnhof sich selber zu überlassen, das geht gar nicht», 
sagt Gurt und bietet eine andere Patrouille auf, welche die Frau 
nach Hause fährt. Kurze Zeit später treffen wir ebenfalls am 
Bahnhof auf eine Gruppe junger Burschen. «Die schauen wir uns 
näher an, in jüngster Zeit sind Meldungen über Sprayereien ein-
gegangen», meint Gurt. Als er aus dem Streifenwagen steigt, 
wird Gurt von der Runde mit einer fröhlichen «Grüazi Herr Gurt» 
empfangen, obwohl er keinen der Jungs persönlich kennt. Der 
Wachtmeister schmunzelt. Die sympathische, mit tadellosem An-
stand ausgestattete Truppe wartet bloss auf den nächsten Bus, 
keine Spraydosen weit und breit. 

Auf Menschen eingehen 
Der lockere Umgang mit den jungen Leuten zeigt: Gurt 

gehört zu jener Polizisten-Generation, die auf Menschen einge-
hen kann, ihre Sprache versteht, Schicksale nachvollziehen und 
manchmal auch ein Auge zudrücken kann. «Oft hilft einfach ein 
bisschen reden und Verständnis zeigen», erklärt Gurt. «Viele 
Junge nennen ihn einfach Papa Gurt», schiebt Kollegin Ritter 
nach. Seit ihrem Eintritt in den Polizeidienst vor vier Jahren 
fährt sie oft mit «Papa Gurt» Streife und kann «viel von seiner 
Erfahrung proftieren», wie sie sagt. 

Bewaffnet auf der Flucht 
Besonders stolz ist der Stadtpolizist auf seine Fähigkeit, 

Ausweisfälschungen problemlos erkennen zu können. Aber auch 
auf seine «Fänge». Nicht nur «Hühnerdiebe» oder andere Klein-
kriminelle befinden sich darunter. Auch Schwerverbrecher. Wie 
etwa jener schwer bewaffnete Engländer, den er nach einer wil-
den Verfolgungsjagd mit einem Warnschuss stoppte und in der 
Austrasse dingfest machen konnte. Und es gab auch brenzlige 
Situationen: Bei der Kontrolle eines verdächtigen Fahrzeugs 
stellte sich im Nachhinein heraus, dass der Mitfahrer mit einem 
Revolver bewaffnet auf der Flucht war. «Hätten wir nicht gut 
aufgepasst, hätte der uns problemlos umbringen können», erin-
nert sich Gurt. Ein gewisses Restrisiko bestehe bei der Polizei-
arbeit halt immer, sagt er. «Aber damit müssen wir leben.» 

 Oft in menschliche Abgründe geblickt
Dicke Regentropfen fallen vom Himmel, die Wolkendecke hängt tief über Chur, über der Stadt entlädt sich ein 
 Gewitter. Draussen vor den Fensterscheiben des Streifenwagens ziehen die Strassen der Churer Innen-
stadt vorbei. Nur wenige Menschen sind auszumachen. Obwohl es später Freitagabend ist und die Spass- 
 gesellschaft um diese Uhrzeit normalerweise in Scharen ins Welschdörfli strömt, herrscht dort tote Hose. 
   «Heute wird es ruhig bleiben», prognostiziert Markus Gurt seiner Kollegin Virgina Ritter, die am Steuer sitzt. 
   Text und Foto: Dario Morandi (Die Südostschweiz) 
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Rückzug an «Kraftort» 
Die Nachtschicht von Gurt und Ritter neigt sich ihrem Ende 

zu. Nach seiner Pensionierung will sich Gurt zusammen mit sei-
ner Frau an seinen «Kraftort», in sein Ferienhaus nach Valzeina 
zurückziehen. Und, wird ihm da der aufregende Job nicht feh-
len? «Auf jeden Fall nicht der Nachtdienst», sagt er und lacht. 
Vermissen wird Gurt aber seine Kolleginnen und Kollegen sowie 

seine Vorgesetzten, Kommandant Ueli Caluori und dessen Stell-
vertreter Roland Hemmi. «Sie sind meine Mentoren, weil sie 
mich stets gefördert haben.» Und er weiss: «Gerade deshalb hat 
sich die Stadtpolizei Chur in den letzten Jahren in der Polizei-
landschaft Schweiz sehr gut und stark etabliert.» Zwei Jahre  
ist Gurt noch Mitglied dieser Truppe, danach geht es ab in den 
Ruhestand. Und darauf freut er sich.  

Markus Gurt in seinem Streifenwagen auf Patrouille.


