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Der vergessene Feuerwehrmann
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An einem späten dunklen Herbstnachmittag:

Es fährt ein kleines hellblaues Auto, -ein Skoda-, durch eine
abgelegene Seitenstraße .. dahin umgeleitet durch den Augenblicksimpuls
der Fahrerin, die den Stau auf einer der innerstädtischen Hauptstraßen
nicht mehr ertrug.

Dort aber wird sie an der Durchfahrt gehindert von einer dunklen,
unförmigen Gestalt, die mit dem Rücken zu ihr in angespannter Haltung in
die andere Richtung schaut.

Sie lässt ihr Auto bis ein paar Meter vor ihm ausrollen und sieht
dann, dass es sich um einen Feuerwehrmann in seiner schwarzen Uniform,
mit gelbem Helm und braunem Nackenschutz handelt.

Er steht dort reglos, - hat ihr Näherkommen nicht gehört - ist von
etwas, das er in der andern Richtung sieht, in Anspruch genommen und
durchdrungen - und sie befindet sich in der unangenehmen Situation,
einen Feuerwehrmann, -: eine eigentlich unantastbare Person - deren
Anwesenheit und Bewegungen im öffentlichen Raum ja immer und jederzeit
unbedingten Vorrang haben - anhupen zu müssen, um sich bemerkbar zu
machen.

Was sie dann doch nicht über sich bringt. Stattdessen lässt sie
ihr Seitenfenster runter, streckt ihren Kopf raus und ruft ihm die Frage
zu: “Ist die Straße hier gesperrt?”.

Worauf sich der Feuerwehrmann sofort hastig umdreht, sie zur
Kenntnis nimmt - zu ihr hin läuft und aufgeregt und atemlos auf sie
einredet .. : ‘sein Einsatzwagen sei vor ein paar Sekunden ohne ihn
losgefahren .. - Er sei grade da vorne an der Kreuzung um die Ecke
gebogen und sie müsse ihm unbedingt helfen, ihn einzuholen!!’

Die Frau ist von der Dringlichkeit seiner Ansprache in Motiv und
dramatischem Ton so überrascht, dass sie wohl irgendeine kleine Geste
mit der Hand macht, durch die sie vielleicht sich eine kurze Bedenkzeit
verschaffen will .. oder noch viel einfacher: eine kleine Schranke
zwischen dieses unbedingte Drängen und sich selber legen .. die aber der
Feuerwehrmann als Einladung versteht, (- die sie aber ganz genauso
vielleicht auch war! -) um ihr Auto herumzulaufen, die andere Tür
aufzureissen und sich quasi rückwärts - so umfangreich und plump macht
ihn seine schwere steife Uniform! - auf ihren Beifahrersitz fallen zu
lassen .. und sofort auch dessen Seitenfenster runter läßt .. - den Kopf
mit dem gelben Helm hinaus in die Luft streckt und ihr zuruft: “Ich höre
die Sirene immer noch sehr klar und deutlich .. er kann nur ein paar
hundert Meter vor uns sein .. Fahren sie los und biegen Sie da vorn an
der Kreuzung nach links ab”!! ..

Und sie fährt los - und weiß sofort, dass sie sich damit auf eine
Täuschung, einen Schwindel eingelassen hat .. - aber nicht, weshalb sie
sich so einfach hat überrumpeln lassen.

Auch ihr Fenster ist immer noch offen, und sie hört keine Sirene
in irgendeiner Hörweite .. selten genug eigentlich in dieser Stadt -
aber sie denkt sich, ein Feuerwehrmann, der täglich in unmittelbarer
Nähe einer Sirene unterwegs ist, hätte sicher viel besser ausgebildete
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Sensoren genau dafür, - die andern Menschen unbegreiflich bleiben
müssen.

Doch wie sollte es möglich sein, dass ein Feuerwehr-Einsatzwagen -
ohne dass die komplette Mannschaft an Bord ist - die Station
verlässt??!! ..

Das musste doch ganz .. ganz aussergewöhnliche .. eigentlich
widernatürliche Gründe haben .. - und unbemerkt geblieben von den
Kollegen im Fahrzeug konnte es nicht sein!! .. Welche Folgerung musste
man daraus ziehen ? .. bzw. war die naheliegendste natürlich, diese
Ausfahrt ohne ihn hatte niemals stattgefunden .. er hat sie erfunden !!

Sie aber hat einen anstrengenden 10-Stunden-Tag in der Agentur
hinter sich und ist auf dem Weg nachhause - und eigentlich hat ihr die
Zeit nur für eine schnelle Dusche gereicht und dafür, in ein Abendkleid
zu schlüpfen, um am 2jährigen Hochzeitsjubiläum ihres Bruders, - das
gleichzeitig auch der 1. Geburtstag seines Sohnes ist - teilzunehmen.

Jede Minute, die sie mit diesem sicher falschen Feuerwehrmann
verbringt - der ihr aus der Luft jenseits des Fensters in
allerbestimmtestem Ton Richtungswechsel an allen ihnen begegnenden
Kreuzungen zuruft - entfernt sie weiter davon, rechtzeitig im Restaurant
anzukommen, in dem diese Feier stattfinden wird.

Und jetzt erinnert sie sich an eine Fernsehsendung, in der erklärt
wurde, dass gefährliche Gewalttäter gerade mit dieser Methode sich ihre
Opfer suchen: unter dem Vorwand, sie um Hilfe zu bitten!

.. “ Aber dieser Mensch konnte ja garnicht wissen, wen er auf
dieser abgelegenen Straße aufhält! .. Er hat sich ja vielleicht ganz
absichtlich mit dem Rücken zu dem nächsten sich nähernden Auto
aufgestellt!! ..

Und so wie er sich benimmt, interessiert er sich ganz
offensichtlich nicht im geringsten für das Geschlecht dessen, der ihn in
Richtung dieser eingebildeten Sirene chauffiert”!! ..

In diesem Zusammenhang hat sie den verrückten Gedanken: All das,
was und wie es im Augenblick geschieht: zuerst die Notwendigkeit, einer
Sirene hinterherzufahren - und genauso dann jedes Wort, das gesagt wird
- und seine ganze Ausstattung mit einer Feuerwehruniform, die allem
Anschein nach ziemlich veraltet ist und per Zweite Hand online aus der
Tschechoslowakei oder Rumänien für billiges Geld eingekauft worden ist
..:

- .. All das ist vielleicht Teil einer größeren Konstruktion ..
einer Art Fetisch .. der alle diese Teile benötigt, um eine Magie zu
erzeugen, die erst wirksam wird, wenn auch nicht das kleinste Teilchen
davon fehlt .. Und in jeder Sekunde .. in jeder Minute dieses eigentlich
ziellosen Durch-Die-Stadt-Fahrens baut sich in diesem Menschen eine
Erregung immer höher auf .. - sucht irgendein auslösendes Moment ..
Irgendetwas, was sie sich eigentlich nicht vorstellen kann .. worauf sie
aber immer neugieriger wird ...-

Und während sie weiter nichts tut, als je nach den Zurufen dieses
eingebildeten Feuerwehrmanns an großen und kleinen Kreuzungen abzubiegen



4

oder durchzufahren, denkt sie, daß sie ja kaum die erste sein kann, mit
der er diese bizarre Fahrt unternimmt .. -

.. “Wem sowas begegnet und wer ihn auch noch in sein Auto lässt
und eine so unsinnige Fahrt mit ihm unternimmt, wird davon doch dann
später sprechen .. Das wäre doch ein Hit auf Facebook .. ihn mit dem
Smartphone fotografieren, .. wie er in dieser formlosen schwarzen
Uniform - in der seine Gestalt geradezu zersplittert - und mit dem Kopf
samt archaischem gelben Helm draußen in der kühlen Abendluft hängt ..
Was für ein Bild auf Instagram!!” ..

Und da sie grade auf eine Kreuzung zufährt, die auf Rot schaltet
und anhalten muss, denkt sie, das sei doch eine ideale Gelegenheit genau
das zu tun.

Dann bemerkt sie aber, dass ihr Telefon sich im schwarzen Schoss
dieses Mannes befindet. Er hat es von seinem Sitz, - auf den sie es beim
Einsteigen gewohnheitsmässig wirft - bevor er einstieg aufgehoben.

Wenn sie, - was natürlich immer wieder vorkommt - wartend vor
roten Ampeln stehen, wechseln sie kein Wort.

Als es zum erstenmal vorkam und sie anhielt, erwartete sie
eigentlich fast, er fordert sie auf, über die Kreuzung zu fahren, - mit
dem Argument, sein Helm sei für die andern Autofahrer das deutliche
Zeichen, ihnen die Vorfahrt zu lassen.

“Aber er hat nichts gesagt. Hat nichts getan .. bzw. hat weiter so
getan, als sei er sehr konzentriert dabei, die Töne der Sirene seines
Einsatzwagens irgendwo viele Kilometer vor ihnen nicht aus den Ohren zu
verlieren” ..

Das blaue Abendlicht - die letzte Nachricht einer natürlichen
Helligkeit im Himmel - ist inzwischen verschwunden .. Und sie weiß
nicht, wie lange sie schon mit diesem Beifahrer unterwegs ist .. Und
wohin das alles noch führen wird ..

Sicher weiß sie nur, dass da kein Einsatzwagen je einzuholen ist
.. ..

bzw. .. es fällt ihr im selben Augenblick ein!!:

“Ausgeschlossen ist es ja nicht, wir treffen bei dieser völlig
zufälligen Fahrt doch plötzlich auf den Einsatzort eines Feuerwehr-Zugs
.. .. Es brennt ja doch in dieser großen Stadt fast immer irgendwo!! ..

.. also es brennt ein Haus zum Beispiel .. irgendeine 3. Etage, in
der ein offengelassener Gashahn in Verbindung mit dem Klingeln eines
Funkweckers zu einer Explosion und dem Ausbrechen eines Feuers geführt
hat!! ..

.. Und wir geraten ganz unbeabsichtigt an diesen Ort an dem die
Feuerwehr gerade im Einsatz ist! .. -

.. Was wird passieren?? ..

.. Wäre dieser Mensch wirklich heißblütig und entschlossen genug,
dort ein Anhalten ihres Autos zu fordern und sich in seiner veralteten
litauischen Uniform unter die modernen Feuerwehrmänner am Ort des
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Geschehens zu mischen und so zu tun, als könnte er sich nützlich
machen!! ..

.. Ein so absurder Gedanke”!! ..

..
Oder würde er nicht viel eher - sobald ein wirkliches Feuer in

Sichtweite geriet .. Sie sofort woandershin dirigieren, um seine falsche
Fassade nicht enthüllen zu müssen ??!! ..

.. Aber all das waren nichts als Hypothesen .. - wir begegneten
keinem realen, vor uns flackernden roten und gelben Feuer .. und die
Sirene, der er folgte - in deren Richtung er mich fahren ließ .. blieb
die einzige, die zu erreichen war .. bzw. natürlich: Niemals jemals zu
erreichen war.

.. Und ihr fällt dann doch noch etwas ein .. - um die Fahrt
abzukürzen - .. Nämlich diesem angeblichen Feuerwehrmann zu sagen, ‘er
solle doch einfach einen seiner Kollegen in seinem Einsatzwagen per
Handy anrufen und ihn fragen, wohin sie unterwegs seien’ .. -

Und sie plappert das einfach so raus, ohne sich Gedanken darüber
zu machen, welche Konsequenzen das nach sich ziehen kann ..

..

Aber kaum hat sie Zeit, ihre Worte zu bedauern, kommt schon die
Antwort des Feuerwehrmanns - der ihr grade mal ein paar Zentimeter den
Kopf zuwendet und sagt: “Es ist allen Kollegen natürlich verboten,
Handys oder Smartphones zu den Einsätzen mitzunehmen!”

Bevor sie ihm jetzt anbietet, mit ihrem iPhone die Einsatz-
Zentrale direkt anzurufen, denkt sie darüber nach, was diese Frage bei
ihm anrichten wird .. und was er ihr darauf erwidern wird - und behält
sie für sich ..

Und denkt daran, welchen absoluten Widersinn seine Anwesenheit und
Behauptung in ihr auslöst, und welche idiotischen Vorschläge sie zu
machen imstande ist ..

Seltsamerweise kann sie der völlig irrationalen und
vernunftwidrigen Versuchung nicht widerstehen, diesen verirrten oder
fanatischen Menschen für einen wirklichen Feuerwehrmann zu halten !! ..

Und fragt sich dann natürlich, was der Grund und Auslöser gewesen
war, dass er darin, - in die Rolle eines Feuerwehrmannes zu schlüpfen -
.. Nein! .. Sich in einen solchen zu verwandeln .. - denn niemals macht
er den Eindruck, eine Rolle zu spielen!! .. das ist ihm kein Spiel und
keine Rolle!! .. nicht für irgendwelche Zuschauer noch für ihn selber !!
..

.. weshalb er also diese absurde Aktion unternimmt und wildfremde
Verkehrsteilnehmer quasi gewaltsam anzuhalten und sie dazu zu bringen,
ihn kreuz und quer durch die Stadt zu fahren ? ..

.. “Was kann ihn nur dazu angestiftet haben?” ..

Worin bestand der Sog, der ihn diesem Einsatz-Fahrzeug hinterher
.. der ihn zu diesem Einsatz-Ort .. zu diesem Feuer, - oder was es auch
war - von dem er garnicht erfahren haben konnte - da es sich doch nur in
seiner Vorstellung abspielte, hinzieht? ..
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.. “Oder fühlt er sich einfach nur gerufen, wenn irgendwo eine
Feuerwehr-Sirene ihre alarmierende monotone Melodie durch die Stadt
heulen lässt??” ..

..

.. Und dann ruft er ihr plötzlich zu, sie solle ihn nicht mehr
ansprechen!! .. “Ich konzentriere mich mit aller Macht darauf, nicht den
Anschluss an die Sirene meiner Kollegen da vorne zu verlieren! .. Und
alles was Sie sagen, kann nur den Effekt haben, mich daran zu hindern
und unsere ganze Fahrt sinnlos zu machen!” ..

.. worauf sie natürlich sofort denkt, sie könne ja einfach noch
ein paar Dinge ihm zurufen .. einfach reden und reden!! .. um diesen
Zustand herbeizuführen .. und ihn selber dazu zu bringen, diese Fahrt
abzubrechen ..

.. “und so ihm entkommen!!” .. —

..
Sie befürchtet allerdings, das sei vielleicht zuviel Provokation,

und er konnte darauf aggressiv reagieren .. Und ausserdem ist da immer
noch diese nicht stillhaltende Neugier: was das wäre, was dieser Mensch
als Ziel und Endpunkt ihrer gemeinsamen Reise akzeptieren würde ..

.. Und sie fahren inzwischen schon so lange durch die Stadt, dass
sie weiß, nur noch hoffnungslos zu spät zu der Hochzeits-Jubiläums-Feier
ihres Bruders kommen zu können ..

..
Und dann !! - .. Sie fragt sich das allen Ernstes:
“.. Ist diese Fahrt eigentlich eine Aufforderung an mich selber,

ihr Ende herbeizuführen!! .. zu definieren .. mit einer Erklärung ..
einer Erzählung .. einer Proposition .. irgendeiner Begründung .. die
ihm genauso wie mir erlaubt, auseinander zu gehen ohne das Gesicht zu
verlieren!!.. - denn er selber scheint ja nicht die mindeste Ahnung
davon zu haben, wo das alles hinführt!!“..

..
Dieser Gedanke setzt sie sofort unter Druck, eine Antwort darauf

zu finden, die weder ihm noch ihr schaden würde - noch es jemals könnte
..

 .. Und wie dieser Vorschlag von ihr aussehen könnte .. müsste ..
um ihn irgendwie .. zufriedenzustellen .. nicht zu erneuter Widerrede
herauszufordern!! ..

Doch dann erscheint!! .. .. .. - ein ganz und gar phantastischer
Gedanke vor ihren Augen:

“Dieser Mensch da neben mir ist aus einer ganz anderen Zeit!! - ..
Er ist aus irgendeiner Vergangenheit!! ..

.. Vielleicht war er wirklich mal Feuwerwehrmann gewesen .. Vor 10
oder 20 Jahren .. Dort in Litauen oder Bulgarien!! .. Und was er da an
hat, ist seine wirkliche und echte Uniform .. - die er dort bei seinen
Einsätzen getragen hat!! ..
.. Vielleicht war er tatsächlich zu dieser Zeit entlassen worden, weil
er da wirklich damals bei einem Einsatz zu spät gekommen ist!!
 .. Und das hat ein so riesiges Trauma in ihn gerissen, dass er seitdem
immer wieder mal in den Wahnsinn verfällt, seine alte Uniform anzuziehen
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und irgendjemand aufzuhalten und dazu zu bringen seinen Fehler von
damals wiedergutmachen zu wollen .. seine Schuld loszuwerden !!” ..

.. Aber wie verblendet musste man sein, um nicht wahrhaben zu können,
dass alles um ihn herum sich verändert hat ?? ..
Das Ereignis, worauf er sich bezog, war doch auch in einer ganz andern
Stadt geschehen!! ..
All das interessierte ihn nicht!! .. Ihn interessierte nur die Sirene,
die er nicht aus seinem Kopf bekam!! ..

.. Und wieder kommt sie auf einen vorherigen Gedanken zurück: Wie oft
hat er seine ‘Zeitreisen’ schon unternommen? .. Was hat er dabei erlebt?
..
bzw.: es können ja nur reine Misserfolge gewesen sein - denn sonst hätte
er ja die Erlösung gefunden, der er immer wieder von neuem hinterher zu
fahren sich verurteilte ..

.. “Und: - auch sehr sehr wichtig!! .. Wo hält er sich in den Zeiten
zwischen seinen Fahrten auf!! .. Und wann und warum und wie oft fühlt er
sich von irgendeinem plötzlichen Impuls dazu aufgerufen, in seine alte
Uniform zu schlüpfen und sich damit mitten auf eine Straße zu stellen?!”

.. Und hier fällt ihr plötzlich auf, dass seine Uniform zwar völlig
überaltert aussieht ..:Er selber aber nicht!! ..

.. Auch das ein zusätzliches Mysterium!!..

.. Eigentlich brachte es ihre bisherige Theorie ins Schwanken ..

.. Oder: .. Falls sie sie dorthin anzupassen hätte .. wäre die Folgerung

..: die Zeit wäre an ihm vorübergegangen, ohne ihn berühren zu können ..
Er sei also quasi zum Zeitpunkt der damals eingetretenen Katastrophe in
seiner augenblicklichen Erscheinung genauso bewahrt worden ..

..
Eine absurde Phantasie natürlich!!.. Aber eine andere hat sie nicht ..

.. “neben wie vielen Autofahrern und Autofahrerinnen hatte er schon
gesessen .. Und wie lange? .. Und wie hatte er deren Autos dann doch
irgendwann verlassen .. Hatten sie ihn gezwungen .. irgendwie?? ..
..
Niemand der ihn je beförderte, konnte doch das Geringste zur Lösung
seines privaten und höchstpersönlichen Problems beitragen!!” ..
..
..
Aber diese Frage riss gleichzeitig Zweifel in genau das, was sie grade
als Feststellung gedacht hatte!! ..
.. Es könne sich ja schliesslich doch eines Tages jemand finden, der
eine Reaktion .. ein Handeln zur Verfügung stellt, das ihn aus seinem
Wiederholungszwang reisst!!..

.. Jemand der eine Antwort .. eine Medizin für die Krankheit hatte, die
ihn dazu verdammte, diese sinnlosen Fahrten immer wieder und wieder zu
unternehmen!! ..

..
Und sie fragt sich, was denn so Unverzeihliches während dieses
verpassten Einsatzes geschehen ist ..



8

.. “Alle Feuerwehrmänner haben freie Tage in jeder Woche .. haben Urlaub
für ein paar Wochen im Jahr .. haben Ausfallzeiten während Krankheit ..
Auch an all diesen Tagen fahren ihre Kollegen hinaus zu Einsätzen, an
denen sie nicht teilnehmen können ..

.. Das kann doch nicht in jedem Fall die Ursache einer so ungeheuren
Verzweiflung sein, die den betreffenden dazu verurteilt, über
Zeitgrenzen hinweg immer und wieder in einer Gegenwart zu erscheinen aus
der er schon längst verschwunden ist!”
..
.. Und diese Gedanken führen sie zu der Vermutung, am in Frage stehenden
Not- und Unglücksfall .. bei dem er in so unbedingtem Verlangen anwesend
sein musste, bzw. anwesend hätte sein müssen! .. aber aus einem winzigen
Versehen .. einer zehnsekündlichen Verspätung vielleicht nur ..- ..
NICHT anwesend war!! .. sei als Opfer jemand beteiligt gewesen, den oder
die er kannte !!..

.. “eine Verwandte .. eine Geliebte .. derartiges fällt einem hier
sofort ein ..
.. Um so nachvollziehbarer wird dann doch die absolute Notwendigkeit,
die ihn antreibt .. vorantreibt .. - .. ihn in Zeiten und Zukünfte
schickt, die ihm sonst eigentlich ganz unerreichbar sind ..

.. Als bilde er sich ein, sein Eintreffen an der Unglücksstelle, hätte
irgendein Wunder von Rettung vollbracht, zu dem keiner seiner Kollegen
von damals imstande gewesen sei ..
Und er also bei diesem Unglück - bei dem er nicht anwesend sein konnte!!
- diesen besonderen riesigen Verlust und Schock erlitten hat!!..

.. Und ihn kümmert auch die Tatsache und Wahrheit nicht, dass dieses
Unglück ein für allemal geschehen ist und von garnichts .. - auch keinem
Eingreifen aus der Zukunft rückwirkend geändert werden kann. -..
.. auch wenn im Kino grade eine solche Geschichte immer wieder gern
erzählt wird ..
.. Und trotzdem .. trotzdem sitzt da dieser Mensch in diesem sehr
gegenwärtigen Augenblick ganz konkret neben mir und will irgendwohin
gebracht werden!!” ..

.. An einen Ort, den es definitiv nicht mehr gibt!! .. einer Sirene
folgend, die vor vielen vielen Jahren ihre Töne über die Stadt geworfen
hat ..

.. Auch dies wieder eine Frage, die sie eigentlich niemandem als ihrem
Beifahrer stellen konnte .. bzw. ihm auch wieder genau nicht stellen
konnte!! ..
Und das nicht, weil er ihr verboten hatte, ihn anzusprechen, weil sein
Hörempfinden dann beeinträchtigt würde ..

.. “Ganz einfach, weil die Hoffnung, irgendeine aufklärende .. oder
befriedigende Antwort von diesem Menschen zu erhalten, gleich NULL ist!”
..

..

.. Und was würde sie ausserdem ihrem Bruder sagen, wenn sie
Stunden zu spät am Ort seiner einzigartigen Feier ankommen würde? ..

.. Würde ihr irgendjemand das glauben, wenn sie beschriebe, was
sie da grade erlebt? ..
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..
“Ich könnte ein Spiel daraus machen und alle an meinem Tisch

Sitzenden fragen, was sie an meiner Stelle gemacht hätten” ..
..
Aber leider war sie davon noch weit entfernt!.. -
 .. Sie muss sich ja zuerst selber von diesem Feuerwehrmann

befreien ..-

.. Und sie weiß, dass sie ihm aus seiner Sicht dazu eine
Grausamkeit antun muss,-

.. weil sie ihm das Fahrzeug nimmt, in dem er sitzt und glauben
kann, seine Kollegen im Feuerwehrwagen und diese Unglücksstelle doch
noch erreichen zu können ..

.. Dieser Mensch hat sie zu einer Mitspielerin in seinem
persönlichen Drama gemacht - oder der Erfindung eines Dramas!! - und sie
hat sich dafür hergegeben ohne sich zu wehren .. Und freiwillig .-.
Willig also! .. Als sei sie dort am richtigen Ort!! ..

- .. fühlte sich vielleicht hier näher an all den fernen Tragödien
und Liebesgeschichten, die sie als Zuschauerin im Fernsehen oder im
Theater mitbekam ..

 .. - Das was hier im Moment mit ihr geschah,fand auf einer Ebene
statt, die sie vorher nie betreten hat ..und sie wurde verführt von der
Vorstellung, sie trieben einem Finale aus explodierenden Farben und
Gefühlen entgegen ..

..
.. “- hoffnungslos .. hoffnungsloser Kitsch!! .. wie jedes Wunder

das als Wunsch und Traum in Menschen tritt .. und dieser verirrte
Feuerwehrmann neben mir hat ihn ausgelöst!!” ..

.. Hatte sie mit Hoffnungen angefüllt!! .. Mit Illusionen, wie sie
lächerlicher nicht sein konnten!! ..

.. Und eigentlich nimmt sie ihm das ein wenig übel, dass er seine
Inszenierung nicht mit ein wenig mehr Inhalt und Dramaturgie konstruiert
hatte, bevor er damit an die Öffentlichkeit ging ..

- auch wenn ihr natürlich völlig klar ist, dass dieser Menschen
nie auf die Idee käme, aus seiner Besessenheit eine Oper zu fabrizieren
..

..
 .. Aber der eine Gedanke ließ sie nicht los: Wieso dieser Mensch

aus seinen dauernden Mißerfolgen keine Konsequenzen ziehen wollte ..
Oder konnte .. Und diese Fahrten einstellte??!! ..

.. Ganz sicher verhielt er sich in jeder dieser Unternehmungen
genauso hoffnungsfroh und konzentriert auf sein Ziel hin wie in der
allerersten! ..

.. “ .. er hat einfach nicht die geringste Chance, an seinem
Verhalten etwas zu ändern!!... Alles was er tut, tut er, weil absolut
nichts anderes getan werden kann” ..

.. Aber die Nacht war noch lang .. Und sie kann ihn doch nicht für
Stunden und Stunden durch die Stadt kutschieren!! ..

.. Ihr fällt ein, das Auto einfach immer langsamer werden und
ausrollen zu lassen und zu behaupten, das Benzin sei ausgegangen ..
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 .. aber sie hat Angst davor, dass er ihrer Stimme die Lüge anhört
und sie mit einem Blick ansieht, der ihr das mitteilt ..

..

Eine nächste Idee ist, ihr kleines blaues Auto gegen irgendein
Hindernis am Straßenrand zu steuern .. einen kleinen Blechschaden
anzurichten .. und ihm sagen, sie müsse jetzt leider die Polizei rufen,
um den Unfall protokollieren zu lassen .. wegen der Versicherung ..

.. ganz sicher würde er daraufhin ihr Auto verlassen ..

 ..doch um was zu tun? ..

.. Er würde sich wieder auf die Straße stellen .. als Hindernis
für das nächste Auto, das zu diesem Zeitpunkt zufällig angefahren kam!!
..

.. Doch inzwischen war es dunkel .. Wir sind in einem kaum
beleuchteten Aussenbezirk der Stadt ..

.. Dieses nächste Auto würde ihn in seiner schwarzen Uniform viel
zu spät sehen .. Und einfach überfahren!! ..

.. Und ausserdem hätte sie dann ja wirklich das Problem mit dem
beschädigten Auto und müsste die Polizei rufen, um irgendeine Chance zu
haben, den Schaden von der Versicherung ersetzt zu bekommen ..

.. Und was würde sie übrigens dann der Polizei sagen, wieso sie an
dieser doch völlig geraden Stelle plötzlich abgebogen und gegen den
Betonpoller gefahren sei?? .. Ob sie vielleicht von jemand abgelenkt
worden sei?? ..

 ..
.. Und als ihr diese ganze Sache schon völlig aussichtslos

erscheint, fällt ihr ein Argument gegen die Weiterfahrt ein, das sie
sofort völlig überzeugt, und von dem sie wieder spontan dermassen
überzeugt ist, dass sie sofort damit herausplatzt:

“Diese Sirene, der wir die ganze Zeit hinterherfahren kann doch
eigentlich garnicht mehr die Deines eigenen Einsatzwagens sein! .. In
einer großen Stadt wie dieser sind doch ständig irgendwelche Sirenen von
Einsatzfahrzeugen nicht nur der Feuerwehrwehr .. Auch der Polizei und
der Notärzte unterwegs!! .. Und wahrscheinlich hat sich der Sirenenton,
dem Du glaubst, die ganze Zeit zu folgen schon sehr oft mit dem von
andern überkreuzt!! ..

.. Und wir sind einfach immer dem gefolgt, der da draußen am
lautesten zu hören war ..

.. Und haben ganz vergessen, dass diese Sirenen abgestellt werden,
wenn das Einsatz-Ziel erreicht ist!! ..

Und immer wenn genau das passiert ist, hast Du wegen Deines
aussergewöhnlichen Hörempfindens irgendwo anders schon eine neue Sirene
wahrgenommen und wir sind dann dieser gefolgt!! ..

.. Auf diese Weise sind wir sicher schon mindestens 10
verschiedenen Sirenen über die ganze Stadt hinweg in die
entgegengesetztesten Richtungen hinterhergefahren!! .. und denken immer
noch, der Deines eigenen Einsatz-Wagens zu folgen!!..

.. Sehr wahrscheinlich ist deren Einsatz schon längst vorbei, und
Deine Kollegen sind schon wieder zur Station zurückgefahren ..!!”

..
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.. ‘Dass er zum Einsatz zu spät gekommen sei, sei beim besten
Willen nicht mehr zu ändern

.. Es bleibe ihm nichts anderes übrig, als sich dieser Tatsache zu
stellen und selber auch zu seiner Station zurückzukehren’ ..

Sie sagt ausserdem, ‘dass sie ihn zwar gern dahin bringen würde, -
sei selber aber auch inzwischen bißchen verzweifelt darüber, dass die
Familienfeier, auf der sie erwartet werde, vorüber sei, bevor sie dort
ankommen könne und wenn sie ihn jetzt auch noch auf die andere Seite der
Stadt fahre, werde genau das ganz sicher passieren’.

.. Und da noch immer keine Widerrede von dem Kopf ausserhalb des
Fensters kommt, - weiterredet:

.. ‘Und deshalb könnte er ihr den riesengroßen Gefallen tun, mit
dem Taxi zu seiner Station zurückzufahren! .. Sie lasse ihn einfach am
nächsten Taxistand raus .. Apropos falle ihr da ein, dass er vielleicht
auch kein Geld in seiner Uniform dabei habe .. Würde ihm deshalb sehr
gern 40€ geben, die für die Fahrt nachhause sicher ausreichen müssten ..
Sie bitte ihn sehr, das als Geschenk anzunehmen!! .. Das sei leider noch
das wenigste, mit dem sie ihm weiterhelfen könnte!’ ..

..

.. Entgegen ihrer Erwartung kommt jetzt immer noch keine Antwort
von dem Mann an ihrer Seite .. Ungerührt und unbewegt hält er weiter
seinen Kopf aus dem Fenster ..

Und einige Zeit vergeht, bis ihr auffällt, dass keine Anweisungen
mehr von ihm kommen, wohin sie zu fahren hat ..

..
Und sie fährt einfach geradeaus weiter über alle Kreuzungen hinweg

und hofft, dass demnächst ein Taxistand sich sehen lässt.
..
.. Und wieder fällt ihr die Frage ein, ob das was sie gerade

gesagt hatte, ein anderer Autofahrer so ähnlich zu ihm gesagt hatte, um
ihn loszuwerden .. Und ob er sich irgendwann gegen solche Versuche
gewehrt hat .. Und sein Stillhalten die Konsequenz aus der Erfahrung
ist, Widerstand helfe nicht .. Habe nie geholfen ..

..

.. Vielleicht sah er auch ein, dass diese und ähnliche Vorschläge
für den Abbruch der Fahrt auch ihn selber davon erlösten, einer Schimäre
hinterherzufahren ..

.. Die Gegend durch die sie inzwischen fahren ist ihr komplett
fremd. Nie war sie hier. Es ist eine Stadtrandsiedlung aus 20-
30stöckigen ganz gleichförmigen Hochhäusern vor schwarzer Nacht mit
unregelmäßigen Mustern kleiner erleuchteter Fensterchen. - Dazwischen
nichts. Dunkelgraues Gebüsch. Parkplätze. Grasstücke im letzten Atemzug.

..
Die Ampeln in dieser stadtfernen Gegend sind auf blinkendes Gelb

geschaltet und sie befürchtet noch lange fahren zu müssen, bis
irgendwelche Taxis es wert befinden, in der Nähe auf Kunden zu warten.

..
Sie bemerkt den Stand, der da plötzlich am Rand dieser Hochhaus-

Siedlung rechts am Straßenrand auftaucht erst, als sie im Augenwinkel
eine Bewegung ihres Beifahres wahrnimmt - er zieht den Kopf zurück ins
Auto ..
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Und denkt sich, er habe ihn früher als sie gesehen und ihr ein
Zeichen geben wollen .-. sie wünscht sich dies als Wahrheit nur .. Sie
weiß es selber .. Ein haltloser Wunsch .. Eine weitere Illusion
womöglich ..

..
Sie verlangsamt ihre Fahrt und lässt ihr Auto genau vor dem

kleinen Taxistand ausrollen in dem gerade mal 3 Taxis stehen, -dunkel
auch diese- deren Fahrer offenbar alle schlafen.

.. Und als sie grade nochmal innerlich einen Anlauf nimmmt, Wörter
zu finden sich zu entschuldigen, hat der Feuerwehrmann neben ihr schon
seine Tür aufgerissen und ist rausgelaufen ..

Läuft nicht zu den Taxis hin ..
Läuft gezielt an den Taxis vorbei ..

.. Aber laufen heisst bei einem wie ihm .. In dieser viel zu
großen schweren alten schwedischen Feuerwehruniform eigentlich stolpern
.. eigentlich unaufhörlich nach vorne fallen .. ohne endlich hinstürzen
- ohne der Länge nach umfallen zu können! ..

..
So läuft oder stolpert dieser Mensch jetzt also auf einem schmalen

Gehweg hinter dem Taxiparkplatz in das Gelände zwischen den Hochhäusern
hinein ..

..
Läuft durch die kleinen Lichtinseln hindurch, die die dünnen

Lampen über ihm in regelmäßiger Entfernung auf den asphaltierten Weg
werfen ..

.. Und sie schaut sich das an .,. Sie schaut seinem langsamen
Entfernen zu .. Seinem Erscheinen in den hellen Stellen .. Seinem
Eintauchen in die Schatten zwischen diesen .. Und wieder Durchqueren des
Helleren .. Eintauchen ins Dunklere .. Und so fort .. Und so immer
weiter ..

.

.. Und dann war er plötzlich weg !! .. Bzw. Es war kein Licht mehr
da, das ihn aus den tiefen Schatten holen konnte ..

..

Als sie die Seitentür ihres Skoda zuzieht, bemerkt sie, dass die
drei Taxifahrer zum Gehweg starren .. Als seien alle gleichzeitig mit
diesem Impuls aus demselben Traum erwacht .. bzw.:

.. “sicher sind sie vom Getrampel der schweren Stiefel des
falschen Feuerwehrmannes aufgewacht” ..

..
Aber sie .. - anders als jene anonymen Taxifahrer - .. sie denkt

daran, dass dieser Feuerwehrmann in seinem Wegrennen vielleicht immer
noch den fernen Sirenenton hört, dem er an ihrer Seite stundenlang
gefolgt war ..

Sie fährt los und wird bei der Weiterfahrt von Gewissensbissen
gequält, auf welche erbärmliche Art sie sich dieses Menschen entledigt
hat ..

..
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Wie unfassbar lächerlich ist denn die Vorstellung, er nähme in
seiner schweren schwarzen Uniform und seinem gelben Helm auf dem
Rücksitz eines Taxis Platz ? ..

..
Auch wenn es diese Station garnicht geben konnte, zu der er

zurückfahren konnte, hätte er das Geld ja wirklich zur Rückfahrt in
seine Wohnung nehmen können und dem Taxifahrer gegenüber erwähnen, er
käme von einem Maskenball ..

.. Er hatte ihr keine Sekunde geglaubt!! .. - Sie hatte aber auch
vor allem .. harmlos klingen wollen! .. Viel zuviel harmlos klingen
wollen mit einem alltäglichen und harmlosen Wort wie TAXI .. —

Andererseits hatte dieser Mann sicher nicht den geringsten Begriff
davon, wie sehr er alle, die auf ihn hereinfielen, überforderte!! ..

..

.. allerdings war das ja auch nicht zu erwarten .. Wenn er solche
Gedanken haben könnte, wäre er zu einer solchen Aktion natürlich
garnicht fähig!! ..

.. Es war vorüber .. Aber es lässt sie nicht los ..

.. Sie fragt sich, wohin dieser Feuerwehrmann da zwischen den
Hochhäusern am Rand der Stadt rennt ..

.. “Er rennt ja eigentlich von allen Straßen weg!! ..

.... Wie lange hält er das denn durch, dieses Rennen !! Diese
Uniform sah doch aus, als wiegt sie 20 Kilo .. Niemand rennt damit
kilometerweit durch die Gegend!!

..
Vielleicht sitzt er zwischen den Hochhäusern auf einer Bank neben

einem dunklen, verlassenen Spielplatz .. Und denkt darüber nach, wohin
er von dort aus laufen wird” ..

..
Und sie stellt sich vor, wie plötzlich aus einem der Wohntürme

eine Frau auf den Spielplatz zugeht, um die von ihrem Kind Stunden zuvor
dort vergessene Wollmütze zu suchen ..

..
Und sie sucht zwischen den abgenutzten Spielgeräten nach dieser

Mütze ohne den Mann in der schwarzen Uniform auf der Bank zu bemerken ..
Der hat die rote Wollmütze schon bemerkt, bevor die Frau

angekommen ist, - sie liegt unter den Stufen eines kleinen hölzernen
Kletterhäuschens -, aber er rührt sich nicht ..

Es ist aber unvermeidlich, dass die Frau ihn schließlich doch
bemerken muss! ..

.. Und anfängt zu schreien ..
Oder nicht einmal schreien kann ..
Einfach zur Salzsäule erstarrt bei seinem Anblick ..
Sich nicht rühren kann .. Nur warten was da kommt ..

: “er würde vermutlich weglaufen .. Würde irgendwohin ins Dunkle
laufen .. Eine Straße mit nennenswertem Verkehr suchen, wo er seine
absurde Geschichte wieder loswerden kann ..

.. bzw. - vielleicht unterschätze ich ihn!! ..
Vielleicht hätte er der Frau auf dem Spielplatz eine ganz andere

Geschichte erzählt!! .. Vielleicht hätte diese Geschichte damit zu tun,
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dass er vor vielen Jahren selber einmal in dem Haus gewohnt hat, aus dem
sie vorhin gekommen war .. und er hätte hier auf diesem Spielplatz, -
auf genau denselben Geräten gespielt .. Mit jemand den er nicht
vergessen könnte .... weil er dort eines Tages Schuld an einem Unfall
gehabt hatte” ..

..
Und sie findet all diese Phantasien schrecklich sentimental und

kitschig ..
..
Allerdings stand auch fest, dass sie nie rausfinden würde, was ihn

dazu angetrieben hatte, sich eine Feuerwehruniform zu besorgen und sich
damit mitten auf eine Straße zu stellen ..

.. Es konnte ja genau eine solche Sache gewesen sein ..

.. Und schließlich kommt sie doch irgendwann vor dem Restaurant
an, in dem die Familienfeier stattfindet ..

Ihr Bruder fragt sie, was los gewesen wäre .. Er hätte zehnmal
versucht, sie anzurufen und wäre ziemlich beunruhigt gewesen, weil ihr
Telefon die ganze Zeit ausgeschaltet gewesen sei.

Sie holt ihr iPhone aus der Tasche und stellt fest, dass der Akku
leer ist .. Und erwidert, ‘sie habe sich nach einer Umleitung verfahren
und dann habe ihr Auto einfach den Geist aufgegeben und sie habe auf den
ADAC gewartet’ .. - worauf ihr Bruder sagt, es sei ja auch absurd, mit
welcher Kiste sie durch die Gegend fahre ..

.. Sie erwähnt im Lauf des Abends niemanden gegenüber, was sie auf
der Fahrt erlebt hat ..

 ..

EPILOG
In den kommenden Wochen weicht sie auf ihrem Weg von der Arbeit

nachhause aber immer mal wieder spontan von der direkten Route ab .. in
dem Versuch, jene Seitenstraße wiederzufinden, in der dieser
Feuerwehrmann sie aufgegabelt hat ..

.. Trotzdem sie sich sagt:
“es ist eigentlich ganz ausgeschlossen, dass ich ihn genau dort

wieder antreffen werde ..
.. Die Intervalle, in denen er erscheint, sind so so völlig

ausserhalb aller Zahlenspielereien !!.. ebenso ausserhalb der Kategorien
von Vergangenheit Gegenwart und Zukunft” ..

.. Und sie beneidet eigentlich den oder die nächste, der er sich
in den Weg stellt ..

.. Sie bedauert, nicht lange genug durchgehalten zu haben .. Sie
bedauert, deshalb nicht erfahren zu haben was eine derartige
Besessenheit hervorgerufen hat und ebenso, - wohin sie unterwegs war ..
Und was dort mit ihm .. Und ihr .. geschehen wäre ..

Sei es auch nur, ihn dabei erleben, wo und wie er seine Niederlage
eingesteht ..

..
Statt dass es aber zu dieser 2. Begegnung kommt, gerät sie auf

einer dieser Fahrten in einen schweren Unfall .. Wird in ihrem kleinen
Auto eingeklemmt .. blutet erheblich aus mehreren Wunden ..
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.. Eine Sondereinheit der Feuerwehr rückt an, sie aus den
Blechtrümmern zu schweißen ..

..
Sie überlebt ..

Ein paar Tage nach der Operation bekommt sie im Krankenhaus Besuch
von einem Feuerwehrmann .. dieser natürlich in ganz privater Kleidung.

..
Er sagt, dass er während ihres Unfalls im Einsatz war .. Und es so

seltsam war, wie sie dort eingeschlossen im Auto immer wieder geflüstert
habe:

“Ist der vergessene Feuerwehrmann noch gekommen? .. Ist der
vergessene Feuerwehrmann noch gekommen? .. Ist der vergessene
Feuerwehrmann noch gekommen? .. Ist er angekommen? .. Ist der vergessene
Feuerwehrmann noch gekommen? .. Ist der vergessene Feuerwehrmann noch
gekommen? .. Ist er angekommen? .. Ist der vergessene Feuerwehrmann noch
gekommen? .. Ist er angekommen?” ..

ENDE




