


ich nicht auf Leute schießen werde, die
nichts Böses getan haben!«

Ihm wurde jetzt noch ganz heiß, wenn er
an diesen Streit zurückdachte. Es stimmte; er
war froh, nie in eine solche Lage gekommen
zu sein. Er hatte ja mitgekriegt, wie es
anderen ergangen war, nachdem sie auf
Republikflüchtlinge geschossen hatten. Ein
jüngerer Kollege, Rolf aus Karl-Marx-Stadt,
hatte eine Frau getötet, die nach Westberlin
fliehen wollte. Rolf hatte angefangen zu
saufen, geradezu klassisch. Kurz darauf war
er versetzt worden, und man hatte nie wieder
etwas von ihm gehört.

Endlich, die U-Bahn. Erich Sassbeck
seufzte, als er in den warmen Mief
eintauchte, der die Treppe heraufkam. Die
seltsamen Schmierereien, die auf den ersten
Blick aussahen wie eine Inschrift, die man
aber nicht lesen konnte, waren immer noch



da. Die Stadt hatte es schon lange
aufgegeben, der Sprayer Herr werden zu
wollen, hatte kapituliert.

Das jedenfalls, dachte Sassbeck und
spürte seine Knie wieder, während er die
Stufen hinabstieg, hätte es früher nicht
gegeben. Und sei es nur, weil niemand Farbe
übrig gehabt hätte. Oder wenn, hätten die
Leute etwas Besseres damit anzufangen
gewusst.

Noch 12 Minuten, behauptete die
Anzeigetafel. Komfortable Sache, das musste
man zugeben. Sassbeck studierte trotzdem
den Fahrplan im Schaukasten. Die vorletzte
Bahn Richtung Stadtmitte. Hatte er sich also
richtig erinnert. Beruhigend, dass er sich
wenigstens auf seinen Kopf noch verlassen
konnte.

Ein lautes Geräusch – ein dumpfer Schlag
auf Metall – ließ ihn aufhorchen. Es kam vom



Ende des Bahnsteigs, unterhalb der Treppe,
die aus dem Mittelgeschoss herabführte.
Sassbeck trat ein paar Schritte zur Seite, um
zu sehen, was da los war.

Es waren zwei Jugendliche, von denen
einer es aus irgendeinem Grund auf eine dort
angebrachte Sitzbank abgesehen hatte. Jetzt
wieder: Er ging rückwärts, um Anlauf zu
nehmen, plusterte sich auf und sprang dann
mit voller Wucht gegen die
Plastikschalensitze. Diesmal knallte es nicht
nur dumpf, man hörte auch etwas brechen.

Der andere Junge stand dabei und schien
sich großartig zu amüsieren. Sassbeck
verstand nicht, was er sagte, aber es klang, als
feuere er seinen Kumpanen an.

Sassbeck wollte sich schon abwenden, als
ihm Evelyn wieder einfiel und der Streit mit
ihr.

Zivil wie in Zivilisation. Wie in Zivilist.



Courage – das französische Wort für
Mut.

Zivilcourage. Der Mut des Bürgers.
Der andere Junge nahm jetzt ebenfalls

Anlauf. Die beiden schienen entschlossen zu
sein, die Sitzbank zu zertrümmern.

Noch 10 Minuten, stand auf der
Anzeigetafel.

Erich Sassbeck gab sich einen Ruck, ging
auf die Jugendlichen zu. »He«, rief er, als er
nahe genug heran war. »Ihr da. Das tut man
nicht.«

Die beiden hörten auf, schauten ihn an,
grenzenlose Verwunderung im Blick.
Offensichtlich war es lange her, dass ihnen
jemand gesagt hatte, was sich gehörte.

»Diese Bank«, fuhr Sassbeck fort, »ist
Gemeineigentum. Es ist nicht in Ordnung, das
Eigentum aller zu beschädigen.«



Die Sachen, die sie trugen, sahen neu und
teuer aus, aber sie passten ihnen nicht, und
sie passten auch nicht zusammen. Als hätten
sie viel Geld ausgegeben, um hässlich
gekleidet zu sein.

»Ey«, sagte der eine, »bist du scheiße im
Kopf oder was?« Es klang wie ein Akzent,
aber zugleich so, als mache er diesen Akzent
nur nach.

»Ich sage nur –«
»Willst du Streit, Mann?«
Sassbeck holte Luft. »Nein. Nein, ich

suche keinen Streit. Ich möchte nur, dass ihr
das lasst.«

Sie ließen es. Es war unübersehbar, dass
die Bank sie nicht mehr interessierte.

Sie kamen auf ihn zu. Er war viel
interessanter.

»Ey«, sagte der andere, »meins’ du, ich
lass mir von alten Knackern was
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