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Ein qualifizierter Dienstunfall 

Die beiden Monate, in denen die vier „Austauschstudenten“ bei ihren je-
weiligen Gastfeuerwehren ihren Dienst verrichtet hatten, waren vorüber. 
Ernesto Hofer und Berthold Zoll, alias Ernie und Bert, befanden sich wie-
der auf ihrer heimischen Feuerwache in München – und Paul Hogan, ge-
nannt Hulk, und sein Kollege Jochen Tanner waren ebenfalls wieder 
wohlbehalten auf ihrer Hamburger Feuerwache eingetroffen. Zu erzählen 
hatten alle vier jede Menge, leider nicht nur Gutes, da ihr Austausch vom 
tragischen Tod des Münchener Feuerwehrkollegen überschattet wurde. 
Markus T., der Angriffstruppmann, der bei dem Einsatz des brennenden 
Papiercontainers und dem dadurch ausgelösten Druckgefäßzerknall einer 
Propangasflasche lebensgefährlich verletzt worden war, war wenige Tage 
nach seiner Einlieferung durch den Rettungshubschrauber in das Klini-
kum Harlaching seinen multiplen Verletzungen erlegen. 

Der Feuerwehrmann war nur 36 Jahre alt geworden und hinterließ eine 
Frau und zwei kleine Kinder – einen Jungen von fünf und eine Tochter 
von drei Jahren, die jetzt als Halbwaisen aufwachsen würden. Die Beer-
digung hatte unter großer Anteilnahme stattgefunden. Unter den zahlreich 
in Uniform erschienenen Feuerwehrleuten befanden sich natürlich auch 
die Gastfeuerwehrmänner Hulk und Jochen. In gewisser Weise waren sie 
dem Toten sogar mehr verbunden als manche Münchener Kollegen, die 
mit ihm nie zusammen gearbeitet hatten, weil sie entweder auf einer an-
deren Feuerwache oder auf einer anderen Tour ihren Dienst verrichtet hat-
ten. Paul Hogan und Jochen Tanner hatten darum gebeten, unter den 
Sargträgern sein zu dürfen.  

Diesen ausdrücklichen Wunsch hatte man den beiden Hamburger Kol-
legen nicht verwehrt und so trugen sie mit vier anderen ihren verstorbe-
nen Kameraden zu seiner letzten Ruhestätte. Den sechs, die in ihrem 
Berufsleben schon viel Leid zu sehen bekommen hatten, standen, genau 
wie vielen ihrer ebenfalls tief betroffenen Kollegen, Tränen in den Augen. 
Selbst Hulk, dem das Image des knallharten Feuerwehrmannes anhaftete 
und den angeblich nichts erschüttern konnte, liefen, als sie den Sarg in 
die ausgehobene Grube hinabließen, die Tränen hemmungslos über die 
Wangen. 

Und auch jetzt noch, nachdem er und sein Kollege Tanner längst wie-
der zu Hause waren, musste er immer wieder an das herzzerreißende Bild 
denken, als Markusʼ Ehefrau, ihre beiden Kinder an der Hand haltend, 
am Grab ihres verstorbenen Mannes zusammengebrochen war. Ein älterer 
Herr, vermutlich ein naher Angehöriger, den er namentlich nicht kannte, 
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hatte sie gerade noch rechtzeitig auffangen können, sonst wäre sie auf die 
um das frisch ausgehobene Grab ihres Mannes ausgelegten grünen Kunst-
rasenmatten gefallen. Den Anblick der beiden schluchzenden Kinder, die 
sich danach ängstlich an ihre Mutter klammerten, würde er wohl nie ver-
gessen können.  

Obwohl die Kleinen die ganze Tragweite des Geschehens noch nicht 
voll erfassen konnten, spürten sie doch, dass sich ihr Leben von nun an 
grundlegend ändern würde, ein Leben, das dieser jungen Familie wenige 
Tage zuvor noch vollkommene Sicherheit geboten hatte – eine trügerische 
Sicherheit, wie Hulk sich bitter eingestehen musste. Ausdruckslos starrte 
er aus dem Fenster in die Ferne und hing grübelnd trüben Gedanken nach. 
In München hatten sie für Markusʼ Familie Geld gesammelt. Ja, Geld. 
Hulk stieß verächtlich die Luft aus.  

Was für eine Schande, dachte er, dass sie für die Familie ihres im 
Dienst verstorbenen Feuerwehrkollegen Geld sammeln mussten. Mussten 
sie natürlich nicht, aber sie hatten es getan, weil für Markusʼ Witwe und 
deren Kinder die finanzielle Situation alles andere als rosig aussah. Dass 
ihr Job nicht gerade zu den ungefährlichen zählte war Hulk sehr wohl be-
wusst. Schließlich setzen sich Feuerwehrmänner, besonders wenn es 
darum geht, Menschenleben zu retten, wissentlich großen Gefahren aus 
– und dass der Tod ein nicht zu unterschätzender Gegner ist, ist für sie 
auch kein Geheimnis.  

Aber dass sie, wenn ihnen etwas zustieß, trotz ihres Beamtenstandes 
so schlecht abgesichert waren, das war Hulk bisher nicht klar – und vielen 
seiner Kollegen auch nicht. Dieser höchst bedenkliche Umstand wurde 
ihnen erst richtig bewusst, während sie das Geld eingesammelt und ihr 
DGL unverhohlen darüber gesprochen hatte, wie prekär die Situation für 
die Hinterbliebenen wäre, wenn man das Pech hätte, als Feuerwehrmann 
zu früh zu sterben. 

„Was heißt denn hier zu früh“, hatte Hulk daraufhin geantwortet – und 
lapidar hinzugefügt: „Zu früh sterben will schließlich keiner von uns.“ 

Köhler hatte dazu zunächst geschwiegen. Nachdem dann ein anderer 
Feuerwehrmann allerdings ziemlich unbedarft gefragt hatte: „Und wieso 
prekär? Als Beamte sind wir doch bestens abgesichert ... oder etwa nicht?“, 
hatte ihr DGL Herbert Köhler bitter aufgelacht und ihnen erklärt: „Von 
wegen bestens abgesichert. Leute, ich sag’ euch, wenn einem von uns das 
gleiche passieren sollte wie da unten dem Markus in München ...“, dabei 
fasste er einige seiner Männer scharf ins Auge und betonte, „wobei euch 
Jüngere das besonders betrifft, dann dürfen sich eure Familien aber warm 
anziehen.“ 
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„Moment, Moment, Moment ...“ unterbrach ihn Hulk. „Das musst du 
mir jetzt aber mal genauer erklären. Also angenommen, ich wäre der 
Nächste, den es erwischt und ... Was?“ Hulk sah in die Runde seiner teils 
verständnislos, teils vorwurfsvoll blickenden Kollegen und sagte entschul-
digend: „Jaaa ... klar, toll fändʼ ich das natürlich auch nicht. Aber ich will 
ja auch nur wissen, was mein Tod mit der finanziellen Absicherung meiner 
Familie zu tun hat? Ne komm, lass ...“, Hulk hob abwehrend eine Hand. 
„Jetzt bitte keine blöden Sprüche wie, die können doch froh sein, dass sie 
dich los sind oder so. Ich will ʼne vernünftige Antwort.“ 

„Du willst eine vernünftige Antwort? Die kannst du haben.“ DGL Köh-
ler sah zuerst Hulk und dann die anderen eindringlich an und erklärte: „Fakt 
ist nämlich, wenn dir oder irgendeinem von uns in den ersten 20 Dienst-
jahren so was passiert, dann ist nix mehr mit sicherer Pension.“ 

„Jaaa ...“, dehnte Hulks Sitznachbar, der sich mit dem Thema anschei-
nend besser auskannte als die anderen, „das stimmt schon, aber der Mar-
kus ist schließlich nicht zu Hause bei der Gartenarbeit, sondern in 
Ausübung seines Dienstes gestorben. Dem steht deshalb schon die volle 
Pension zu.“ 

„Irrtum, Kollege. Erstens bekommt der überhaupt nichts, der ist jetzt 
nämlich tot und ...“ 

„Ja ja, geschenkt. Das Geld bekommt natürlich seine Frau.“ 
„Genau. Aber die volle Pension erhält sie nur bei einem qualifizierten 

Dienstunfall.“ 
„Hä! Qualifizierter Dienstunfall? Was ist das denn für ʼne Scheiße? 

Wenn ich im Dienst von der Drehleiter falle und tot bin, ist das etwa nicht 
Qualität genug?“ 

„Eben nicht. Es sei denn, du wärst sofort tot. Außerdem solltest du nur 
von der Leiter fallen, während du eine lebensrettende Maßnahme durch-
führst. Sonst gilt der Unfall nämlich nicht als qualifiziert. Kapiert?“ 

„Ne!“, sagte Hulk „Jetzt kapier ich überhaupt nichts mehr.“ 
„Tja Männer, das ist jetzt ein wenig kompliziert.“ 
„Was soll denn daran kompliziert sein? Tot ist schließlich tot, oder?“, 

warf Brandmeister Hinrichsen ein. 
Sein DGL wiegte den Kopf. „Eben nicht, zumindest nicht nach dem 

Gesetz.“ 
„Wie, nach dem Gesetz?“ 
„Na ja, wenn du tatsächlich von der Leiter fällst, musst du schließlich 

nicht zwangsläufig tot sein. Zumindest nicht sofort ... richtig?“ 
„Hmmm.“ 
„Nicht klar?“ 
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„Ne, überhaupt nicht.“ 
„Okay, dann erkläre ich es mal so. Nehmen wir also noch einmal an, du 

fällst von der Leiter, wärst zwar lebensgefährlich verletzt, stirbst aber erst 
später im Krankenhaus. Das wäre dann kein qualifizierter Dienstunfall.“ 

„Wäre es nicht?“ 
„Nein, wäre es nicht. Als qualifiziert gilt er nur, wenn du unmittelbar 

nach dem Sturz noch an der Unfallstelle verstirbst. Die Betonung liegt 
auf unmittelbar, also nicht erst eine halbe Stunde später oder so.“ 

„Das heißt im Klartext“, sagte Hinrichens Sitznachbar lachend, wobei 
er ihm jovial die Hand auf die Schulter legte, „wenn wir der Frau unseres 
geschätzten Kollegen ʼnen Gefallen tun wollten ... äh ... nichts für ungut, 
Uwe, aber dann sollten wir dir, falls du noch ein wenig zuckst, am besten 
noch an der Unfallstelle mit der Schaufel den Rest geben?“ 

„Harry, bitte! Das war jetzt mehr als geschmacklos und finsterster Sar-
kasmus und absolut unangebracht.“ 

Einen Moment lang herrschte unter den Feuerwehrmännern betretenes 
Schweigen. Schließlich fuhr ihr DGL mit seiner Erklärung fort: „Der 
 Unfall muss darüber hinaus, um überhaupt als qualifiziert angerechnet 
werden zu können, immer im Rahmen einer lebensrettenden Einsatzmaß-
nahme geschehen. Ansonsten zählt er lediglich als ganz normaler Dienst-
unfall.“ 

„Das heißt, wenn ich einen umgestürzten Baum, der auf ʼnem Haus-
dach liegt, mit der Kettensäge beseitigen muss und falle dabei von der 
Leiter ...“ 

„... dann ist das keine lebensrettende Maßnahme und dementsprechend 
auch kein ...“ 

„... qualifizierter Dienstunfall.“ 
„Und in dem Fall bekäme die Ehefrau auch nur die Pension für die bis-

her anzurechnenden Jahre?“ 
„Ganz genau. Deshalb sagte ich ja auch, dass ihr Jüngeren besonders 

betroffen seid, weil ihr erst wenige Dienstjahre aufweisen könnt.“ 
Hulk brummte missmutig: „Mit anderen Worten, ich darf also nur von 

der Leiter fallen, wenn ich ein Kind aus den Flammen retten muss, aber 
selber schon ein alter Sack bin.“ 

„So ungefähr.“ 
„Wie bescheuert ist das denn?“, ereiferte sich die Mannschaft. „Tot ist 

doch schließlich tot, Chef.“ 
„Tja Kollegen. Ich weiß, das ist bitter, aber so sieht es nun mal aus. 

Und wenn es nach mir ginge ...“, Köhler zuckte bedauernd mit den Schul-
tern, „aber ich habe die Gesetze nicht gemacht.“ 
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An diesem Abend brannte im Hamburger Hafen eine alte Lagerhalle. Dass 
das Feuer überhaupt gemeldet wurde, war einem Gassi gehenden Hun-
debesitzer zu verdanken, der geistesgegenwärtig sofort zu seinem 
Smartphone griff und die 112, die Notrufnummer der Feuerwehr, wählte. 
Während er noch mit dem Disponenten der Rettungsleitstelle sprach, 
 betätigte dieser gleichzeitig einige Tasten auf dem Display seines Schreib-
tischs. Unmittelbar darauf ertönte der Löschzugalarm auf der Feuerwache, 
an der Hulk mit seinen Kollegen beim gemeinsamen Abendbrot zusam-
mensaß. 

Die seit Jahren verlassene Lagerhalle war den Feuerwehrmännern 
schon lange ein Dorn im Auge, weil es dort bereits mehrfach gebrannt 
hatte. Besonders ärgerte es sie, dass die Feuer bisher immer nachts aus-
gebrochen waren. Hulk und die meisten seiner Kollegen vermuteten Ju-
gendliche hinter den Zündeleien, denn dass die dort „abhingen“, war 
allgemein bekannt. 

„Es können aber doch genauso gut die Obdachlosen gewesen sein, die 
dort nachts pennen“, warf Peter, der Benjamin ihrer Truppe, ein. 

„Blödsinn!“, erwiderte Hulk. „Wieso sollten die Obdachlosen denn 
ihre eigene Bleibe anzünden?“ 

„Na ja, eben im Suff oder aus Unachtsamkeit.“ 
„Leute, Leute!“, mischte sich ihr DGL Köhler in die Diskussion ein. 

„Das ist doch alles reine Spekulation, die nicht bewiesen ist, solange die 
Polizei den oder die Brandstifter nicht geschnappt hat.“ 

„Oder wir!“, rief Hulk. 
„Genau, oder wir“, nickten andere beifällig, was ihrem DGL überhaupt 

nicht gefiel, obwohl er sich über diese nächtlichen Brände genauso ärgerte 
wie seine Mannschaft. 

Die Feuerwehrmänner waren übrigens nicht die Einzigen, die sich über 
die Brände in der alten Lagerhalle und die damit verbundenen Einsätze 
ärgerten. Die Polizei, die bei solchen Einsätzen ebenfalls tätig werden 
musste, war darüber auch nicht gerade erfreut. Einer, dem das besonders 
sauer aufstieß, war der Polizeiobermeister Hanke. Der 56-Jährige mit 
dem mächtigen Schnauzbart konnte sich weit Besseres vorstellen, als das 
verwilderte Gelände um die verlassene Lagerhalle bei einbrechender 
Dunkelheit nach irgendwelchen Pennern absuchen zu müssen, denn dass 
sich hier Obdachlose herumtrieben war ihm und seinen Kollegen bestens 
bekannt.  

Bekannt war ihnen auch, dass einige in dieser alten verlassenen La-
gerhalle die Nächte verbrachten, was der Grund für seinen Kontrollgang 
war. Schließlich durften sie als Polizei nicht ausschließen, dass Penner, 
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die hier nächtigten, sehr leicht vom Feuer überrascht werden konnten und 
somit gefährdet waren. Wobei die Polizisten zumindest offiziell gar nicht 
von Pennern reden durften. Der korrekte Terminus lautete Obdachlose 
oder Personen ohne festen Wohnsitz. 

Polizeiobermeister Hanke, der zusammen mit einem jüngeren Kollegen 
den Auftrag erhalten hatte, das teils niedergetretene Dornengestrüpp am 
hinteren Ende der Lagerhalle abzusuchen, fluchte: 

„So ein Schwachsinn! Als ob einer von diesen Pennern hier draußen 
sein Lager aufgeschlagen hätte. Die mögen zwar blöd sein, aber doch 
nicht so blöd ... hier draußen!“ Polizeiobermeister Hanke war stehen ge-
blieben und zeigte mit ausgestrecktem Arm auf die Rückwand der Lager-
halle, deren verwittertes fensterloses Mauerwerk wenige Meter neben 
ihnen in den dunklen Nachthimmel ragte. „Entweder pennen die Kerle 
da drinnen oder die haben sich, nachdem sie uns kommen gehört haben, 
längst verpisst.“ 

„Mag ja sein“, entgegnete sein Kollege, der sich für ein über dem Erd-
boden befindliches Loch in der Wand interessierte, vor dem er sich nie-
dergekniete und mit seiner Taschelampe hineinleuchtete. 

„Und, ist da drin irgendwas?“ 
„Ne, da ist nix“, entgegnete der Kollege kopfschüttelnd und richtete 

sich wieder auf. „Aber du solltest besser nicht immer abfällig von Pennern 
reden. Du weißt doch ... wenn das unser Chef hört ...“ 

„Phhh! Sind trotzdem Penner“, stieß Hanke trotzig hervor. Er war ste-
hen geblieben und lauschte. Irgendwo hinter der Mauerwand drangen Mo-
torenbrummen und Wortfetzen laut gerufener Befehle zu ihnen herüber. 
„Hörst du das auch, fragte er seinen jüngeren Kollegen. 

Da dessen Gehör noch besser war, nickte dieser nur. 
„Und, kannst du was verstehen?“ 
„Klar, hört sich an, als bereite die Feuerwehr gerade ihren Löschan-

griff vor.“ 
„Also von mir aus könnten sie diese Dreckshalle ruhig abbrennen las-

sen“, knurrte Hanke und stapfte missmutig weiter. 
 

Die alte Fabrikhalle, die Polizeiobermeister Hanke lieber abgebrannt sähe, 
war schon vor Jahren von ihrem Besitzer aufgegeben worden. Seither la-
gerte hier nur noch Gerümpel und jede Menge wertloses Zeug. Das meiste 
davon war bei den vorangegangenen Bränden zu Schutt und Asche zer-
fallen, dennoch hatten sich die Abfallberge auf wundersame Weise immer 
wieder aufs Neue vermehrt, was offensichtlich an einigen zweibeinigen 
Zeitgenossen lag, die diese verlassene Halle als illegale, aber kostenlose 
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Müllkippe für jegliche Art ihres nicht mehr benötigten Hausrats miss-
brauchten. Sehr zum Ärger der Feuerwehrleute befanden sich in dem 
Unrat und Müll auch etliche alte Autoreifen, die für eine extreme Ver-
qualmung sorgten. 

Als die Feuerwache eintraf, war die Halle bis unter die Decke mit tief 
schwarzem Brandrauch gefüllt. Früher, als die Halle noch industriell ge-
nutzt wurde, hätten sich längst die im Dach eingebauten Rauchabzugs-
hauben selbsttätig geöffnet, aber deren Mechanik war seit ihrem 
Leerstand nie mehr gewartet worden. Möglicherweise versagte ihre Funk-
tion aber auch nur deshalb, weil man die Stromzufuhr abgeklemmt hatte, 
wobei Einsatzleiter Köhler bezweifelte, ob es irgendwo in der Halle über-
haupt noch Strom gab.  

Die Luft in der Halle war rußgeschwängert und so undurchsichtig, dass 
man die Hand kaum vor Augen sehen konnte. Zudem enthielt Brandrauch 
fast immer toxische Stoffe, von denen einige, wenn man sie einatmete, 
schwere gesundheitliche Folgen, wenn nicht gar den Tod nach sich ziehen 
konnten. Und selbst wenn dies hier nicht der Fall wäre (was Köhler jedoch 
auch ohne die Auswertung eines Gaschromatografen nicht in Betracht 
zog), durfte er seine Männer nur unter Atemschutz zum Löschen in die 
Halle schicken. Außerdem entschied er, die eingesetzten Trupps mit Wär-
mebildkameras vorangehen zu lassen. Unabhängig davon musste er, um 
die Sichtverhältnisse für seine Trupps so schnell wie möglich zu verbes-
sern, vor allem für einen schellen Rauchabzug sorgen. Aus diesem Grund 
erteilte er Hulk und Rolf den Auftrag, die im Dach befindlichen Rauch-
abzugsöffnungen zu öffnen, falls nötig auch mit Gewalt. Gleichzeitig ließ 
er die benzinbetriebenen Hochleistungslüfter in Stellung bringen. 

Während der erste Trupp unter Atemschutz mit Wasser am Rohr tief 
geduckt in die Halle vordrang, standen Hulk und Rolf, ausgestattet mit 
einer langen Brechstange und weiterem Aufbruchwerkzeug, im Rettungs-
korb der Drehleiter und ließen sich vom Leitermaschinisten zu der gut 18 
Meter hohen Kante des Lagerhallendachs fahren. Kurz vor Erreichen der 
Dachkante übernahm Hulk die Korbsteuerung und manövrierte den Ret-
tungskorb zentimetergenau an das geteerte Flachdach. Peter stieg als Ers-
ter hinüber. Hulk folgte. Das alte Dach machte auf Hulk keinen 
vertrauenerweckenden Eindruck.  

Dieser Eindruck wurde noch verstärkt, weil von unten das typische 
Knistern und Prasseln des Feuers zu ihnen heraufdrang. Hulk warf daher 
einen mehr als skeptischen Blick über die trügerische Wegstrecke, die 
ihnen bevorstand, und hatte große Sorge, dass einige Bereiche schon 
morsch und brüchig sein könnten. Besonders kritisch erschienen ihm die 
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Stellen, an denen die Teerpappe auffallend dicke Blasen gebildet hatte – 
und davon gab es mehr als genug. Etliche waren aufgeplatzt und einge-
rissen. Aus ihnen kräuselten sich schwärzliche Rauchfahnen hervor. Hulk 
musste unwillkürlich an die Geschichte mit dem qualifizierten Dienstun-
fall denken. Er, den bisher so gut wie nichts hatte erschüttern können, 
fühlte sich danach überhaupt nicht mehr sicher und fluchte unter seiner 
Atemschutzmaske: „Scheiße, Mann! Sind wir eigentlich bescheuert? 
Unter uns knistert es munter – und wir Blödmänner sollen hier auf diesem 
morschen Dach herumspazieren, als wäre es die selbstverständlichste 
Sache der Welt.“ 

Die beiden Feuerwehrmänner spazierten hier natürlich nicht herum, 
sondern befanden sich im Einsatz. Davon abgesehen sollte das Dach si-
cher sein, so stand es jedenfalls in dem Untersuchungsergebnis eines be-
auftragten Statikers, der die Halle nach dem letzten Feuer begutachtet 
hatte. Ein akuter Deckeneinsturz, wie Hulk ihn befürchtete, war demnach 
nicht zu erwarten, zumindest nicht im jetzigen Stadium des Brandes, an-
sonsten hätte sie ihr Einsatzleiter erst gar nicht dort hinaufgeschickt. Aber 
wie gesagt, in Hulks Kopf spukte der qualifizierte Dienstunfall herum 
und gaukelte ihm ein höchst bedenkliches Szenario vor. Dazu litt er, seit 
sie aus München zurück waren, an Kopfschmerzen. Etwas, was er zuvor 
nie gekannt hatte.  

Anfänglich traten die Kopfschmerzen nur abends auf, aber seit etwa 
zwei Wochen quälten sie ihn auch schon morgens nach dem Aufstehen. 
Und sie kamen häufiger. So auch jetzt. Es war immer ein gleichförmig 
stechender Schmerz, der sich von seiner linken Schläfe bis hinter die 
Stirne ausbreitete. Wenn es ganz schlimm war, legte sich der Schmerz 
wie ein Schleier über seine Augen. Vor seinen Kollegen hatte Hulk nie 
darüber geklagt – passte nicht zu seinem Image als harter Kerl. Und sei-
nen Vorgesetzten hatte er erst recht nichts gesagt, denn die würden ihn 
wegen dieser „Lappalie“ vermutlich sofort zum Arzt schicken. Und was 
der mit ihm anstellen würde, darüber wollte Hulk erst gar nicht nachden-
ken. Möglicherweise würde er ihn sogar für ein MRT in die Röhre schi-
cken und krankschreiben. Ne ne. Das fehlte mir noch!  

Aber jetzt und hier beschlich ihn ein verdammt mulmiges Gefühl. Viel-
leicht wäre es doch besser gewesen, wenn ich etwas gesagt hätte? Denn 
seit er mit Rolf in den Rettungskorb gestiegen war, waren seine stechen-
den Schmerzen wieder aufgetreten. Schöne Scheiße! Und jetzt war da die-
ses verdammte Dach, aber für ein Umkehren war es zu spät. Sein 
vorausgehender Kollege schien das wesentlich lockerer zu sehen. Er steu-
erte bereits zielstrebig die ihm nächstgelegene Rauchabzugsöffnung an. 
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Ein kurzer Blick genügte und er hatte das Problem erkannt. Die für die 
Öffnung der Haube verantwortliche Mechanik war über die Jahre völlig 
verrostet. Mit Feingefühl war hier nichts mehr zu machen. Ein klarer Fall 
für ihre lange Brechstange – nur: die trug sein Kollege. Rolf drehte sich 
daher um und forderte Hulk mit einer ungeduldigen Geste zu einer schnel-
leren Gangart auf. Aber der schien irgendwie gehemmt. Übervorsichtig 
setzte er einen Fuß tastend vor den anderen. Da Rolf genau wie Hulk die 
das gesamte Gesicht bedeckende Atemschutzmaske trug, konnte er den 
besorgten, ja fast verängstigten Gesichtsausdruck seines Kollegen nicht 
erkennen. 

„Hulk, du lahme Schnecke, jetzt komm endlich!“ 
Hulk wagte daraufhin tatsächlich einige schnellere Schritte. 
„Mann!“, schimpfte Rolf, nachdem er bei ihm stand, „was isʼn los mit 

dir? Hast du etwa Schiss?“ 
Hulk schwieg zu dem Vorwurf. Irgendwo in seinem Inneren gab er sei-

nem Kollegen sogar recht, dabei konnte er es sich überhaupt nicht erklä-
ren, warum er so ... so ängstlich? war. Ja, er war ängstlich, musste er sich 
in diesem Moment eingestehen – und dieser erschreckende Gedanke ängs-
tigte ihn fast noch mehr als die Angst selber, denn so etwas kannte er von 
sich überhaupt nicht. 

Rolf deutete auf den verrosteten Öffnungsmechanismus. „Schätze, den 
müssen wir aufbrechen. Was meinst du?“ 

Hulk nickte nur stumm. 
„Na dann. Aber lass uns vorher die Lungenautomaten eindrehen. Wenn 

wir die Haube anheben, wird uns bestimmt jede Menge Brandrauch ent-
gegenkommen.“ 

Um die Hände freizubekommen, legte Hulk die Brechstange auf den 
Boden. Die beiden Feuerwehrmänner stellten sich daraufhin so zueinander, 
dass einer dem anderen den Lungenautomaten in das Rundgewinde seiner 
Atemschutzmaske eindrehen konnte. Nachdem sie zuvor schon die Ventile 
ihrer Pressluftflaschen geöffnet hatten, strömte die unter 200 Bar stehende 
Luft über eine Hochdruckleitung in den Druckminderer und von dort in 
ihre eingeschraubten Lungenautomaten. Ab jetzt atmeten sie nur noch die 
Luft aus den auf ihre Rücken geschnallten Atemluftflaschen. 

Als Hulk sich bückte, um die Brechstange wieder aufzuheben, schien 
sich der Boden unter seinen Füßen zu bewegen. Wie in Zeitlupe richtete 
er sich danach wieder auf. Rolf hatte davon nichts mitbekommen. In dem 
Glauben, dass Hulk den verrosteten Mechanismus aufbrechen würde, im-
merhin hatte sein Kollege die Brechstange ja bereits in der Hand gehabt, 
richtete er sein Augenmerk schon auf die nächste Luke. Als er sich wieder 
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umwandte, stellte er verwundert fest, dass Hulk immer noch so dastand 
und nichts unternommen hatte. 

Rolf stieß ihn gegen die Schulter und zeigte auf die Brechstange. „Was 
ist? Willst du das Ding nicht mal langsam aufbrechen, oder brauchst du 
ʼne schriftliche Einladung?!“ 

Aber sein Kollege reagierte nicht. Er stand breitbeinig wie auf einem 
schwankenden Schiff und starrte ihn durch das Glas seiner Atemschutz-
maske wie paralysiert an. 

Rolf reagierte ungehalten, knurrte etwas Undefinierbares und stieß Hulk 
erneut an, diesmal jedoch etwas unsanfter. Nachdem dieser selbst darauf 
nicht reagierte, riss ihm Rolf verärgert die Brechstange aus der Hand. 

Hulk blickte regungslos auf seinen Kollegen, der in gebückter Haltung 
mit der Brechstange hantierte. Der Boden unter ihm bewegte sich wellen-
förmig auf und ab. Hulks Magen verkrampfte sich und dann explodierte 
von einer Sekunde auf die andere der bislang nur dumpf empfundene 
Schmerz in seinem Kopf. Das Bild seines mit der Brechstange hantieren-
den Kollege versank in einem nebelartigen Schleier. Auf Hulks Stirne 
stand kalter Angstschweiß. 

„Knack!“ 

Rolf hatte den Mechanismus aufgebrochen und forderte Hulk auf, mit 
anzupacken, aber der war unfähig, auch nur einen Finger zu rühren, denn 
jetzt drehte sich alles um ihn herum wie auf einem dahinrasenden Ka-
russell. 

„Dann eben nicht!“, stieß Rolf verärgert hervor und wuchtete die 
schwere Abdeckung der Rauchabzugsöffnung alleine hoch. Sofort drang 
eine gewaltige Wolke Brandrauch aus der freigelegten Öffnung und hüllte 
beide Feuerwehrmänner komplett ein. Der Rauch war schwarz und rußig, 
eine Folge der tief unter ihnen brennenden Autoreifen. In diesem jegliche 
Sicht versperrenden Qualm sah Rolf nicht wie sich Hulk mit schmerz-
verzerrtem Gesicht mit beiden Händen an den Kopf fasste und hyperven-
tilierte. 

Er selbst atmete allerdings auch nicht mehr normal. Das Scheißding 
war nämlich verdammt schwer – viel schwerer als vermutet. Außerdem 
waren dessen Scharniere verrostet, was ihm die Arbeit auch nicht gerade 
erleichtert. „Hulk, du ... du Drecksack, du ...“, keuchte er und japste nach 
Luft, „wieso lässt du mich das ... das schwere Ding hier ... ganz alleine 
heben?“ 

Endlich hatte er die Abdeckung so weit hochgewuchtet, dass sie fast 
senkrecht stand. Der rußig schwarze Brandrauch stieg jetzt kerzengerade 
in den dunklen Abendhimmel. 
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Rolf atmete noch einmal tief ein und aus, dann verpasste er der Abde-
ckung einen letzten kräftigen Schubs. „Uuund tschüss, du Mistding.“ In 
der nächsten Sekunde hörte er, wie sie den Gesetzen der Schwerkraft fol-
gend auf der ihm abgewandten Seite auf das Teerdach krachte. Genau in 
dem Moment brach Hulk neben ihm zusammen. 

Die erste wäre also geschafft“, ächzte Rolf. Bei der nächsten bist du 
aber dran. Hast du gehört Hulk? Die nächste machst du auf!“ 

Aber Hulk konnte ihn nicht hören. Er lag hart am Rand der nunmehr 
offenen Luke und rührte sich nicht. 
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