


Scherben und kam bäuchlings zwischen den
Abteiltüren zum Halten. Irgendjemand
stolperte über meine Beine, dann fiel jemand
auf mich, sein Gesicht drückte mich flach auf
den Boden und blieb auf mir liegen. Er war
schwer. Mir versagte der Atem. Für einen
Moment war alles still. Schwärze füllte
meinen Blick. Dann blinzelte ich mühsam und
bemerkte, dass das Licht flackerte. Nicht nur
die Lampen, sondern irgendwie alles Licht.

Die Bahn stand. Einen Augenblick
herrschte gespenstische Ruhe, dann schwoll
ein einzelnes Weinen zu Gebrüll an. Gegen
den Boden gepresst, konnte ich nur Füße
erkennen, die an mir vorbeirannten, auf meine
Hände traten und über meinen Kopf stiegen.
In Panik drängten die Menschen zu den Türen.
Ich lag im Weg, festgenagelt zwischen den



Flüchtenden und dem rettenden Ausgang.
Ein Stiefel erwischte mich an der Stirn. Er

war die rettende Ohrfeige, die mich zur
Besinnung kommen ließ. Das war kein Film!
Ich konnte nicht liegen bleiben! Sie würden
mich tottrampeln, wenn ich nicht auf die
Beine kam! Ich keuchte, wollte mich
aufrichten, aber immer noch lag ein
entsetzliches Gewicht auf meinem Rücken.
Ich versuchte, um Hilfe zu schreien, aber da
kam nur ein Wimmern. Alles, was ich tun
konnte, war, das Gesicht in meinen Armen zu
verbergen.

Endlich hörte ich den Mann, der auf mir
lag, aufstöhnen und er rutschte von mir
herunter. Ich zog Arme und Beine an den
Körper, um mich vor den fliehenden Leuten
zu schützen, die gegen die Türen drängten, sie



in ihrer Panik jedoch nicht aufbekamen.
»Mädchen?« Ein älterer Herr mit einer

immensen Platzwunde auf dem kahlen Kopf
beugte sich zu mir herab. »Ganz ruhig, ist
alles wieder gut. Kannst du aufstehen?«

Ich nickte mechanisch, obwohl wirklich
nichts gut war.

Blut rann über die Glatze des Mannes,
tropfte erst neben mir zu Boden und dann auf
meine Hand. Ich wollte wegschauen, aber
mein Blick klebte daran fest. Das Blut sah aus
wie das flüssige Wachs von zinnoberroten
Weihnachtskerzen und fühlte sich auf meiner
Haut genauso heiß an. Der Mann fasste mich
an der Schulter und rüttelte behutsam an mir.
Er sagte etwas, aber ich verstand ihn nicht. Zu
allem Überfluss roch er auch noch nach
Knoblauch, aber auf die angenehme Art, die



einen hungrig macht.
Er sollte aufhören. Aufhören zu reden und

aufhören zu bluten.
Alles drehte sich, bis mir schlecht wurde.

Nur peripher registrierte ich das Chaos. Der
vordere Bereich des Abteils sah aus, als hätte
ihn eine riesige Hand zwischen ihren Fingern
zerquetscht. Das Kreischen ebbte ab zu
einem jämmerlichen Weinen, die Panik legte
sich langsam und wurde zu trägerer
Fassungslosigkeit. Irgendwer bekam die Tür
auf. Weitere Menschen begannen, den
Verletzten zu helfen. Manch einer floh in den
U-Bahn-Schacht, andere blieben reglos
sitzen, zitternd. Noch hatte ich die Hoffnung,
gleich aus einem Traum aufzuwachen. Es
musste sich um einen Traum handeln, denn
ich spürte keine Schmerzen. Da war so viel



Blut auf dem Boden, auf mir, überall. Erst als
ich sah, dass die zähen roten Rinnsale immer
nach links flossen, bemerkte ich die
Schieflage des Waggons.

Der ältere Herr mit der blutenden Glatze
wandte sich dem Mann zu, der neben mir auf
der Seite lag. Ich ahnte, dass er derjenige war,
der auf mich gefallen war. Ein junger Mann,
so viel verrieten seine Kleidung und die
Hände. Schöne Hände, helle, saubere Haut,
aber sie rührten sich nicht. Blondes Haar
verdeckte fast sein ganzes Gesicht, sodass
ich nicht sehen konnte, ob er bei Bewusstsein
war. Lebte er überhaupt noch? Der alte Mann
drehte ihn behutsam auf den Bauch und stieß
entsetzt die Luft aus. Im nächsten Moment
kam mir der Mageninhalt hoch und ich drehte
mich hastig weg. Ich spuckte, taumelte,
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