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Unverständnis 

 

Es ist Sonntag ein ganzer normaler langweiliger Sonntag. 

Steffi und ich sind als Lapperfahrzeug eingeteilt, d.h., 

dass wir zwischen den Dienstgruppen fahren und diese zu 

den Wechselzeiten unterstützen. 

Es regnet und nach Angaben der Kollegen war den ganzen 

Morgen nichts los. Aber Olympia läuft ja und ich feuere 

normalerweise natürlich meine Sportskollegen vom Judo 

kräftig an. Gerade zeigen sie aber nur Synchronspringen 

der Damen und Beachvolleyball.  

 „Stefan 11/01 von Stefan“, tönt es von der Leitstelle. 

„Soeben VUP (Verkehrsunfall mit Personenschaden) – 

Höhe Flohmarkt, dortiger IKEA-Parkplatz. Person soll 

noch bewusstlos unter Fahrzeug eingeklemmt sein – RTW 

rollt“. 

VUP, die magischen drei Buchstaben, die dir von jetzt auf 

gleich den Magen umdrehen. Alle Kollegen und sogar der 

Chef stürmen raus. Mit quietschenden Reifen und 

eingeschaltetem Blaulicht rollen wir vom Hof. 

„11/41, ihr und alle anderen könnt drücken“, ruft der 

Funker. Jetzt ist es offiziell und wir sind im Einsatz drin.  

Ich schalte das Horn zusätzlich ein und mein Adrenalin 

steigt in die Höhe. Es ist komisch, aber ich weiß genau 

was zu tun ist. Seit damals bei dem Verkehrsunfall mit 
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einem Toten, bei dem sich der Fahrer mit seinem 

Fahrzeug zugekifft mit 120 Sachen um die Laterne 

gewickelt hatte. Seitdem kann ich mich innerlich bremsen. 

Zumindest vermute ich das. Ich will den obersten Knopf 

meines Hemds öffnen, um besser Luft zubekommen. Er 

ist schon auf.  

Die Stadt erhellt plötzlich in großem Orchester mit den 

Tönen A und D der Martinshörner. Hoffentlich sind die 

rot-weißen Kollegen vor uns da. Wir rasen am Kino 

vorbei und dann sehe ich die Menschenmenge, die sich 

bereits um das Unfallfahrzeug schart. Wir sind das erste 

Einsatzfahrzeug. Ich steige aus und renne los.  

Die wenigen Metern kommt mir unendlich lange vor. Eine 

Mutter mit einem Kind springt zur Seite.  

„Kümmere dich zuerst um die Verletzten. Zieh deine 

Handschuhe an. Versuche den Wagen hochzustemmen, 

falls der Verletzte wirklich noch eingeklemmt sein sollte“, 

ermahne ich mich.  

Ich kämpfe mich durch die Menschenmenge.  

„Los gehn sie zur Seite, Polizei. Wer was gesehen hat, 

stellt sich da hin“, befehle ich hastig. 

Dann sehe ich Ihn. Ein älterer Mann. Beide Beine vom 

Körper weg verdreht. Die Kopfhaut voller Blut, das 

Gesicht blau angelaufen, Hemd und Pulli geöffnet.   



 3 

„Wir sind Ärzte, wir kümmern uns um ihn. Wir brauchen 

noch einen Notarztwagen“, teilen mir einer der beiden 

Männer mit, die neben dem Mann knien. Einer hämmert 

bereits rhythmisch auf den Brustkorb des Mannes ein. Der 

andere stabilisiert seinen Kopf.  

„Stefan für 11/41. Brauchen sofort zusätzlich einen NAW. 

Eine verletzte Person wird durch Ärzte bereits versorgt. 

Ist nicht eingeklemmt. Es sieht vorerst nach einem Unfall 

zwischen Pkw und Fußgänger aus“, teile ich der Leitstelle 

mit.  

Der Verletzte scheint in guten Händen zu sein. Ich 

spreche mich mit meinen Kollegen ab. Aufgaben werden 

zugeteilt. Ich begebe mich auf die Suche nach Zeugen und 

beginne großräumig abzusperren. Meine Kollegen 

kümmern sich um den Fahrzeugführer. Er steht unter 

Schock.  

Ich entdecke einen jungen Mann, der an ein Auto gelehnt 

ist. Er geht langsam in die Knie. Meine Kollegin ist 

schnell bei ihm. Sie stützt ihn. 

Später werden wir herausfinden, dass es der Sohn des 

verletzten Fußgängers ist. Offensichtlich rannten beide 

über die Straße, um zu dem Flohmarkt zu gelangen. Der 

Vater war nicht schnell genug geschafft. Ein Mercedes 

erwischte ihn mit seiner Motorhaube. Rechts vorne. 
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„Haben sie etwas gesehen? Nein, dann gehen sie bitte 

weiter“, ordnete ich freundlich aber bestimmt an.  

„Hallo, das gilt auch für Sie“, teile ich dem älteren Herrn 

mit Hut mit.  

Ich widme mich wieder dem jungen Ehepaar. Sie haben 

den Unfall genau gesehen und sind auch sichtlich 

mitgenommen. Wir stehen etwa drei Meter neben dem 

Verletzten. Der Verletzte ist vom Mercedes verdeckt.  

Schaulustige drängen wieder auf die Straße. Ich zitiere sie 

auf den Bürgersteig. Es sind bestimmt fast 200 

Schaulustige.  

Ich blicke auf meinen Notizblock und will die Namen der 

Zeugen aufschreiben. Da sehe ich wie rote Flüssigkeit und 

irgendetwas dickes schwarzes-rotes an meinem Schuh 

vorbeifließt. Meine Hand fängt an zu zittern. Ich rufe 

mich innerlich zur Ruhe, schaffe aber nicht das Zittern der 

rechten Hand zu stoppen.  

Das Ehepaar bemerkt dies.  Sie machen einen 

verständnisvollen Eindruck. Wir gehen erst einmal ein 

weiteres Stück zur Seite.  

Da sehe ich ihn wieder: den alten schaulustigen Mann mit 

Hut. Er und viele andere sind keine Zeugen. Ich blicke in 

ihre Gesichter und sehe ihre sensationslüsternen Blicke. 

Alte, Junge, sogar Mütter mit ihren Kindern stehen in der 



 5 

ersten Reihe und versuchen einen Blick auf den 

Verletzten zu erhaschen. 

„Verpiss dich jetzt“, schreit es aus mir heraus. Ich packe 

den Mann am Arm und führe ihn zum Bürgersteig. Ich 

spüre all die Blicke auf mir.  

„Bin das noch ich“, frage ich mich.  

Monoton, vernünftig und emotionslos bringe ich meine 

Arbeit zu Ende. Der Verletzte kommt ins nächstgelegene 

Krankenhaus. Ich sehe noch, wie die Feuerwehr die 

Blutlache mit Wassereimern in Richtung Gulli spült. 

Kinder springen herum. 

Auf der Wache machen alle einen geknickten Eindruck.  

„Hoffentlich stirbt er nicht,“, vernehme ich teilweise.  

Ich kann nicht denken, bin zu erledigt.  

Ich schaue auf den Fußboden der Wache und erblicke 

meine rechte Hand. Da ist es wieder, das Zittern. 

  

 


