
Das Pärchen töten

Pünktlich stand die Ausfahrt, und pünktlich kam der Abfahrtauftrag und er fuhr los. Das war
wieder, wie immer, alles Routine, die Angst etwas falsch zu machen war dem Gefühl gewichen,
das schon hundert Mal gemacht zu haben. Wenn er sich an die Vorschriften hielt und auch die
Dinge beachtete, die man nicht unbedingt so machen konnte, ohne sich mit den Anderen anzu-
legen, aber dennoch immer seine Sicherheit im Auge behielt, dann konnte eigentlich nichts
schief gehen.
Denn klar war, wer nicht fährt, fährt nichts kaputt, man fällt also die Entscheidung, loszu-

fahren. Also wenn er das so machte, dass er es verantworten konnte, dann würde alles gut
werden. Und je länger er fuhr, je mehr Routine sich einstellte, umso selbstsicherer wurde er.
Und die Angst verflog.
Nicht ganz, aber ein wenig.
Nur das Unwägbare, das was auf der Fahrt kam, das würde nie vergehen, wie die Menschen,

die er umbringen musste, weil die es von ihm verlangten und die ihm in schlechten Nächten
hinterherliefen, sich ihm wieder in den Weg stellten oder ihn mit in den Tod nahmen. Das ver-
schwand nicht, vielleicht erst mit seinem Tod und daran änderte auch seine glückliche Bezie-
hung nichts.
Die Heirat mit Sabine.
Er hatte vergessen wo genau er abfuhr, aber es lief alles planmäßig, niemand bremste ihn ein,

er konnte sich an seinen Fahrstil halten, ohne jedes Risiko, am Ende nicht pünktlich anzu-
kommen, denn der war auch eher defensiv. Keine Überschreitung der festgelegten Höchst-
geschwindigkeiten, auch wenn das damals nicht bestraft wurde durch eine Zwangsbremse,
PZB gab es nicht. Also konnte er 90 fahren, wenn sie vorgeschrieben waren, vielleicht eher 85,
das ging heute nicht mehr, und Mario fragte sich immer wieder, welcher Depp eine LA mit 90
festlegte und die auch noch mit PZB ausstattete, denn das hieß unter 85 bremsen, sonst gab es
eine Zwangsbremse, er fuhr eher 80, 82, zur Sicherheit. Es gab einen Trick, vor der LA mit 90,
vor dem Magneten, musste er bereits unter 100 sein, 100 km/h würden reichen, das sprang das
System der Sicherung nicht mehr an.
Eine Sicherheitslücke, denn dann konnte man die 100 durchfahren, was ja dem Sinn der

Geschwindigkeitsbeschränkung widersprach. Aber so konnte man, wenn man später war,
etwas weniger verlieren, ein wenig Fahrzeit gewinnen. Das war wohl eher eine Illusion, aber die
PZB schlug eben nicht an. Hier wäre eine Änderung nötig, entweder man vermied solche
Begrenzungen und blieb bei 100 oder 80, was ja auch keinen großen Verlust darstellte, denn
unter 85 musste man dann ja eh.
Der Tag war sogar schön, er begann mit Nebel, was er überhaupt nicht mochte, mit ihm gab

es dann Verspätung, denn er fuhr nicht wie ein Irrer in die weiße Watte, zumal sie, wie schon
erwähnt, nicht abgesichert waren.
Das warf man ja seinem Freund vor, der vor ein paar Jahren in der Genshagener Heide,

umgekommen war. Der sollte permissiv, also auf Sicht, im dicken Nebel 60 km/h gefahren sein.
Auch wenn er Halt erwarten gehabt hätte, das hätte er nie getan, er wäre, genau wie Mario

am haltzeigendem Signal mit Mastschild schwarz-weiß- schwarz, das den Lokführer ermäch-
tigte, hier am haltzeigenden Signal ohne Auftrag vorbei zu fahren, angehalten. Nach Anhalten
und registrieren des Mastschildes, hätte er permissiv, also auf Sicht weiterfahren können. Am
Tage mit 50, bei Dunkelheit und unsichtigem Wetter, also hier im Nebel Schritt.
Was sollte der Quatsch, stehen bleiben, wenn keine Sicht ist und weiterfahren, wenn es gelb

oder grün wird, denn der vorliegende Streckenabschnitt ist besetzt, wird der frei, wird das
Signal automatisch gelb und ist der nächste frei, wird das grün, also konnte man gefahrlos zum
Beispiel mit dem Güterzug auf 40 beschleunigen und sollte das nächste Signal gelb sein, dort
wieder anhalten, um es Grün werden zu lassen. Das war zwar nicht der Sinn des automatischen
Streckenblocks, in normaler Dunkelheit auch eher weniger problematisch, aber bei Nebel not-
wendig.
Selbst wenn die Bremsung beim Wahrnehmen des gelben Signals nicht ausreichte, und man

würde rüber rutschte, konnte man immer noch langsam an das dann eventuell noch rote Signal
anschleichen. Es würde nichts passieren.



Jetzt fuhr er aber bei schönem Wetter, der Nebel hatte sich verzogen und es war Sicht und er
glaubte sich zu erinnern, es war bei Ludwigsfelde. Er hatte wieder eine Ludmilla, trotz Strippe
oben, irgendwas war mit dem Bügeleisen, wie sie die E-Loks nannten, nach dem Bügel, dem
Stromabnehmer, dem Pantografen, wie das Teil richtig hieß.
Der nächste Halt würde Schönefeld sein, er musste bald rechts herum, ihm war die kurze

Kurve signalisiert, meistens mussten Schnellzüge eben die kurze Kurve nehmen, die Güterzüge
oder bei Problemen, musste die lange Kurve genommen werden. Hier kreuzte man nicht das
Gegengleis. Man bog also rechts ab. Doch es gab eine Notwendigkeit so zu verfahren, wenn der
Gegenzug nicht im Plan war, oder man selber.
Links und rechts wurde der Bewuchs immer größer, üppiger, die Natur holte sich das

Gelände wieder, das nach den Bauarbeiten für die Kurven vor vielen Jahren, als die Mauer
gebaut wurde, platt gemacht wurde, um die Strecke auszubauen, denn über Teltow ging das für
den normalen Verkehr nicht mehr, klar man traute weder den Lokführern noch den Bürgern.
Man hätte ja im Westen anhalten können und alle in die sogenannte Freiheit entlassen, das gab
es einmal, eine spektakuläre Flucht.
Sogenannte Freiheit, weil sich das später als trügerisch herausstellen sollte.
Mit der dort zugelassenen Geschwindigkeit von 100 km/h bog er in die kurze Kurve ein, wie

schon gesagt den Bewuchs bewundernd, als es wieder einmal geschah.
Plötzlich sah er die beiden jungen Leute, sie standen im Gleis und glotzten ihn an. Sie schie-

nen zu schreien, die Augen, töte uns, bringe uns um, ermorde uns, exekutiere uns. Eine sehr
junge Frau und ein junger Mann, beide wunderschön anzusehen, weil auch die Liebe aus den
glotzenden Augen schrie, aber warum das denn?
Natürlich riss er durch, reflexartig obwohl das keinen Sinn machte, mit dem Zug, der 100

fuhr, da nutzten auch die 130 Bremsprozente nichts, so würde er mindesten 500 m brauchen, bei
einer Schnellbremse, auch wenn er sofort Sand gab und Pfiff, sodass die sich erschreckten, aber
sie blieben, wo sie waren. Sie waren wild entschlossen, sich töten zu lassen, er hatte überhaupt
keine Wahl, er sah sie 100 m vorher, handelte sofort und die Bremse griff gerade, als es an der
Schürze aufschlug, das Menschenfleisch und nun zermalmt werden würde, zermahlen, zerlegt,
geschlachtet.
Er wusste, sie würden nicht leiden müssen, die 123 Tonnen der Lok und die 286 t des Zuges,

die schoben, ließen ihnen keine Zeit irgendetwas zu spüren.
Er löste nun die Lok aus, sie sollte nun nicht leiden, flache Stellen bekommen, weil eine Achse

stillstand, der Zug aber immer noch rollte, rutschte und er wusste eines, die Exekution hatte
stattgefunden, es war besser, die Bergungskräfte würden an sie herankommen, also musste er
die etwa 300 Meter bis zum Halt etwas hinauszögern. Also löste er den Zug ein wenig aus, was
für die Reisenden gut war, die in diesen Mord verwickelt wurden, weil nun das Prozedere
begann, die Bergung, die Untersuchung, wenn die Kräfte da waren, die Notwendigen.
Sie waren eh ermordet.
Dennoch gebot seine Moral und Ethik, ja die Vorschrift, den Tod wenigstens festzustellen

oder Erste Hilfe zu leisten. Heute sieht das etwas anders aus, einige Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen weisen ihre Lokführer an, das zu unterlassen, intern natürlich, um sie seelisch nicht
noch mehr zu belasten.
Grund, im Gleis hat Keiner was verloren, auch nicht die dummen Puten die Selfies machen

müssen und plötzlich kommt da ein Zug.
Warum denn?
Woher kommt der denn?
Ein Lehrfilmchen der Bahn, Heute.
Damals war das egal.
Was für ein Anblick sich Mario bot, jedem Lokführer, war mehr als grausam, das will und

muss man nicht sehen. Zunächst musste er ja den Unfall melden, Handys und Zugfunk gab es
noch nicht, also musste er einen Fernsprecher suchen um den Fahrdienstleiter zu verständigen,
der dann die Bergung einleiten würde, und andere Maßnahmen ergreifen musste. Unglück-
licherweise gab es einen Fernsprecher in der Kurve, jetzt hinter dem Zug, denn bis zum Signal
vor ihm, das noch nicht zu sehen war und dem hinter ihm, vor der Weiche war der gleiche Weg,
aber sehr lang, also hatte man eines dazwischen gestellt, am ersten Signalwiederholer. Und der
lag genau am Ende des Zuges.



Also marschierte er neben dem Gleis, wo man für Signaltechniker und eben für diesen Fall
einen Trampelpfad angelegt hatte, der auch gepflegt wurde, also von Bewuchs befreit. Er sah
zunächst nicht hin, meldete den Unfall und nahm die logische Weisung entgegen stehenzublei-
ben und den Zugführer zu verständigen, was er schon getan hatte und legte dann wieder auf.
Dann besah er sich das Unglück, und es ging ihm heiß und kalt den Rücken runter. Sie lagen

beide im Gleis, geteilt, längst hatte ihnen die Schürze der Ludmilla, die sehr tief hing, sozusagen
das Fell abgezogen, eigentlich sah er sogar keine Rippen mehr. Er sah gematschte Lungenflügel,
bei einem von beiden. Gesichter gab es nicht mehr, auch war das Geschlecht nicht zu erkennen.
Er sah noch einen Lungenflügel, der sich absenkte. Der letzte Druck der Luft entwich.
Ende.
Aus, für immer vorbei.
Er erstarrte, wurde traurig, ja ihm stahlen sich Tränen in die Augen, warum, warum immer

ich, was habe ich getan, dass ihr mich mit reinzieht, ich euer Mörder, Executter, Scharfrichter,
warum muss ich mit leiden, euer Leiden ist vorbei, meines beginnt oder geht weiter.
Er weiß gar nicht mehr, wie lange er dort herumstand, aber sein Zugführer kam, der sich

Sorgen machte. Er war ein alter Hase, hatte bald die Rente vor sich und vermied seit einiger
Zeit, sich selbst so etwas anzutun. Klar gab er die Bürde an den Führer ab, aber der Begriff Zug-
führer war eh falsch. Er hatte genug gesehen. Was ihn aber jetzt umtrieb, war, dass der Kollege
nicht wiederkam und ob der den Zug ordentlich gesichert hatte, denn sie standen im Gefälle, es
ging bergauf auf den Außenring. Also zog er zwei Handbremsen der Wagen an, sorgte dafür,
dass seine beiden Schaffner den Zug sicherten, keiner sollte raus und nachkiecken, wobei das
damals nicht das Problem war, keine Smartphons, keine Bilder oder Filme, also wenig Neugier.
Nur im letzten Wagen gab es zwei Leute, die sich am Anblick der gelederten Menschen
ergötzen mussten.
Er wünschte ihnen ein tiefes Trauma, so etwas musste man sich nicht antun und trotzdem

steckt der Voyeurismus in uns Menschen, er musste auch hinsehen, als er den Kollegen Lok-
führer stehen sah und zu ihm ging.
Seelisch stärker, musste er zwar auch kotzen, aber das war es dann auch, den Rest wischte er

weg, die Gedanken, die Bilder, er löschte sie sogleich aus seinem Kopf, das musste er nicht
haben. Der Kollege brauchte Hilfe, das war jetzt wichtig und er sprach ihn an und nahm ihn mit
in Richtung Lok.

*

Es dauerte seine Zeit, in Zeiten ohne Funktelefone, die nur die Polizei hatte und auch das dau-
erte, weil das Rankommen an die Unfallstelle für die Rettungs- und Bergungstruppen schwer
war. Aber man hatte früher auch ein wenig Geduld, man war nicht so in Eile und die Informa-
tionen flossen noch von Mund zu Mund. Mario prüfte auf seiner Lok, ob alles gesichert war, der
Hauptschalter blieb ein und auch der Bügel oben, der zentralen Stromversorgung wegen und
auch die Lok bremste er noch mit der Handbremse fest. Dann ging er zum Zugführer zurück,
um nicht alleine sein zu müssen, mit sich und den sicher kommenden Gedanken und sie warte-
ten dann gemeinsam an der Fresskiste, wie sie den Speisewagen nannten, auf die Bergungs-
kräfte, die von Ludwigsfelde oder Genshagen kommen mussten. Genshagen war ein kleines
Dorf, daher sicher eher nicht.
Es dauerte eine Stunde, derweil fuhr alles über die lange Kurve, was zu Verspätungen führte

und nach dem sich die Kräfte um den Unfall kümmerten, nach dem der Staatsanwalt die Sache
in Augenschein nahm, kam die Weisung, den Zug weiterzufahren. Ob das der Lokführer
konnte, war egal, klar war, wer sollte ihn ablösen, also wurde ein Befehl diktiert, weil die Fahr-
straße inzwischen aufgelöst war, das Signal eingefallen und es nun vorgeschrieben die Zugfahrt
mit einer schriftlichen Weisung fortzusetzen. Zug D 951, fährt weiter, nach Unfall, vorbei am
haltzeigendem Signal F 12 am Abzweig Genshagener Heide, am, das Datum, um, die Uhrzeit,
Fahrdienstleiter Meyer.



Das schrieb diesmal der Zugführer, was seine Aufgabe war und Mario nahm den Befehl, die
schriftliche Weisung in Empfang, normalerweise machte er das selber am Telefon, auch wenn
das die Aufgabe des Zugführers war,
Aber einige konnten das nicht so recht und Mario wusste, was er schrieb und was wichtig

war. Das war ihm meistens lieber, aber heute wurde das so gemacht. Mit dem Schriftstück ging
er wieder zur Lok und bereitete diese zur Weiterfahrt vor.
Und Mario tat seine Pflicht, er fuhr nach einem Pfiff an, damit die mit der Bergung Beschäf-

tigten wussten, jetzt mal kurz innehalten.
Zurücktreten, bitte!

*

Mario fuhr die Fuhre bis zum bitteren Ende, was sollte er auch tun, er hatte keine Wahl, oder er
würde sich krank melden und das wollte er nicht. Er wurde in Lichtenberg abgelöst, es hatte
begonnen zu regnen, seine Lokschürze sah wieder fast wie neu aus, das Blut, der Dreck, die
Hautfetzen waren abgewaschen, es war auf den ersten Blick nicht zu sehen, was er getan hatte.
Er berichtete kurz, auch von dem Suizid, aber der Kollege wollte gar keine Einzelheiten. Später
erfuhr er, dass er mit dem Platz 1 der Executter des Bahnbetriebswerkes Ostbahnhof gesprochen
hatte, sie waren nun gleichauf, beide hatten 4 Menschen totgefahren, wobei seine beiden ja dop-
pelt zählten.
Er war auch deutlich später, sodass man die Schlussleistung für ihn ausfallen ließ, man hatte

die Postwagen jemand anderes aufgebrummt. Seine Ablösung konnte gleich an den Städteex-
press fahren, der in der Abstelle bereitstand, um ihn nach Leipzig zu zerren.
Mario war müde, schrecklich müde, auch wenn das nur eine 8 Stundenschicht war, jetzt mit 2

Überstunden, also 10. Er meldete sich auch sofort beim Lokleiter ab, Morgen und Übermorgen
hatte er frei und das war sein Glück, wahrscheinlich hätte er morgen schlapp gemacht, oder sie
hätten ihn umgebucht. Er ging schnellen Schrittes zum Ausgang und nahm noch ein Bier in der
Empfangshalle, das war jetzt wichtig, dann fuhr er nach Hause.
Inzwischen wohnte er ja mit seiner Frau zusammen, die von der Bossestraße, möbliert, mit

Ofenheizung, aber mit Außenklo und ohne Badewanne hauste, recht schnell zu ihm gezogen
war.
Er fuhr mit der S-Bahn bis Ostkreuz und lief den Weg nach Hause, vorbei an der Starkstrom-

meisterei, dem VEB Taxi in der Revaler Straße und erreichte sein Haus. Im zweiten Stock
schloss er die Tür auf, bei ihm war Licht, seine Frau war also zu Hause und fiel ihr in die Arme.
Sie wusste sofort, was geschehen war, das konnte nicht sein, warum immer er, wieso quälen

die ihn so. Sie hatte schon mehrmals daran gedacht, ihm geraten, aufzuhören, aber was sollte er
dann machen?
„Nun ist gut, Mario, komm, Dusche erst einmal und dann mache ich was zu essen.“
Er duschte in der Badewanne, wusch sich das Unheil runter, den Schmutz, das Elend, es lan-

dete im Ausguss und nachdem er sich abgetrocknet hatte und frische Sachen anzog, fühlte er
sich deutlich wohler.
Sie aßen die Schnitten, tranken ein Bier und sie glaubte, ihn mit Zärtlichkeit trösten zu

können, was er gerne annahm, allerdings schaffte er es nicht, das zurückzugeben, was sie ein
wenig ärgerte, ihn auch, aber es klappte nun einmal nicht, mit diesem Trauma.
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