Massenpanik ist das noch lange nicht.
Ich kontrolliere meine Atmung, ganz so, wie
ich es im Yoga-Kurs gelernt habe.
Ein Uniformierter der Wiener
Verkehrsbetriebe taucht neben mir auf.
„Weitergehen. Bitte gehen Sie weiter. Sie
behindern die Feuerwehr. Machen Sie doch
bitte den Bahnsteig frei.“ Er ist sichtlich
genervt, bemüht sich aber um einen
einigermaßen höflichen Tonfall.
Der kleine Dicke von vorhin versucht einen
Blick auf die Geleise zu werfen. Der
Uniformierte legt ihm eine Hand auf die
Schulter. „Sie behindern die Einsatzkräfte.
Gehen Sie bitte weiter vor zum Ausgang.“
Der Bierbäuchige grinst verlegen, reckt aber
weiterhin den Hals.
„Grauslich. Hast du den Blutfleck gesehen?“
höre ich einen der Jugendlichen aufgeregt

hinter mir. Die brauchen wahrscheinlich
psychologische Betreuung, oder ist das
für sie wie in einem dieser Actionfilme?
„Wahnsinn. Voll arg.“ Der Bub ist komplett
aufgelöst.
„Weitergehen. Da gibt’s nichts zum Gaffen.“
Der barsche Befehl ist wohl an die
Jugendlichen gerichtet.
Die Türen der vorderen Waggons sind noch
verriegelt. Fahrgäste stehen an den Fenstern
und starren nach draußen. Einige haben sich
in Grüppchen zusammengeschart und
kommentieren offenbar die Lage.
Endlich sind wir beim Abgang angelangt. Bei
den Stufen passe ich besonders auf, obwohl
ich bei dem Gedränge sicher nicht weit fallen
würde.
Weiteres Stationspersonal hat inzwischen
Posten bezogen und leitet die Fahrgäste in

die Eingangshalle und auf den Vorplatz weiter.
Eine ältere Dame wird von einem der
Uniformierten beruhigt. „Ja, es gibt einen
Schienenersatzverkehr. Es wird durchgesagt.
Sie müssen draußen warten, bis die Busse da
sind.“
Es kommt mir wie eine kleine Ewigkeit vor,
bis ich endlich auf dem Vorplatz angelangt
bin. Hier ist weniger Gedränge. Die
Menschen stehen in Gruppen beisammen und
bereden den Vorfall. Ein Anblick mit
Seltenheitswert, wo doch sonst die Leute in
der U-Bahn schon nervös werden, wenn man
sie freundlich anlächelt.
„Ich war direkt daneben. Die Frau ist viel zu
weit vorne gestanden“, macht sich eine
füllige Dame im großgeblümten
Sommerkleid wichtig.

Eine Frau also. Warum sie wohl
gesprungen ist?
„Der Autofahrer hat gar nichts dafür können.
Außerdem hat es geregnet“, setzt die
Geblümte ihre Geschichte fort.
Ach so, die reden über einen ganz
anderen Unfall.
Mich fröstelt ein wenig. Ich gehe weiter zu
den Heckenrosen, die den Eingang zum
benachbarten Park flankieren. Die
hellrosaroten Blütenblätter recken sich der
Junisonne entgegen. Ein paar Bienen sind
emsig bei der Arbeit.
Wie verzweifelt muß man sein, um
diesen Schritt zu machen? Sich vor eine
U-Bahn zu werfen. Nie wieder sehen zu
können, wie aus den verblühenden
Heckenrosen Hagebutten werden, nie
wieder ihren Duft zu riechen. Ich stecke

meine Nase in eine der rosaroten Blüten. Sie
riechen ja gar nicht, stelle ich ernüchtert
fest.
„Dieser Trottel. Was muß der Depp gerade
zur Stoßzeit auf die Schienen hupfen? Den
ganzen Betrieb aufhalten? Und was das
kostet, der Feuerwehreinsatz, die Verspätung,
alles unser Geld“, ereifert sich ein junger
Mann, der meinem Versicherungsvertreter
ein wenig ähnlich sieht. Er hat seinen
schwarzen Aktenkoffer neben sich gestellt
und tippt eine Nummer in sein Handy.
Ich spüre Wut in mir aufsteigen. Wie kann
man in einer solchen Situation so
gefühllos sein? Sicher ein
Geschäftsmann. Die haben immer nur
ihren Profit im Kopf.
„So kannst du das aber nicht sagen. Wenn du
einmal so weit bist, dann ist dir das wirklich

