U-Bahn-Angriff in Berlin:
„Alle schauten weg!“

Mittlerweile vergeht
kaum noch ein Tag, an dem man nicht von einer erneuten U-BahnGewalttat gegen Unschuldige hört. Besonders erschreckend an
dem aktuellen Fall ist, dass erneut keiner der anderen
Fahrgäste Veranlassung sah, dem Opfer in irgendeiner Weise zu
Hilfe zu kommen.
Die BZ aus Berlin berichtet:
U-BAHN-ANGRIFF – Ich rief um Hilfe, alle schauten weg
Nachdem niemand half, alarmierte Isabelle W. und ihr Freund
nach der Attacke selbst die Polizei.
Sie hatte die anderen Fahrgäste um Hilfe gebeten, sie
angefleht. Doch niemand schritt ein, keiner half ihr.
Schlimmer noch. Sie lachten sogar.
Isabelle W.* (20) und ihr Freund wurden am Wochenende in der
U-Bahn von einer Gruppe Jugendlicher überfallen und
verprügelt. Sie waren nicht allein mit den Schlägern, der
Waggon war voll besetzt. Aber kein anderer Fahrgast zeigte
Zivilcourage.
Auf dem Heimweg von einem Club in Prenzlauer Berg fuhren
Isabelle W. und Matthias N.* (21) am Samstagmorgen mit der
U6. Gegen 3.30 Uhr, am Leopoldplatz im Bezirk Wedding,

stiegen die Jugendlichen ein. „Das waren sechs oder sieben
Türken oder Araber“, erinnert sich die Frau. „Einer ist auf
uns zugekommen und fragte nach einem Taschentuch. Matthias
gab ihm eins.“
„Da war überall Blut“
Statt sich zu bedanken, fing der etwa 18 Jahre alte
Unbekannte an, sich über das Paar lustig zu machen. „Sie
lachten mich aus, beschimpften Matthias“, sagt Isabelle. „Ich
fand das so unverschämt, habe irgendwann zurückgepöbelt“.
Doch darauf hatten die Täter nur gewartet. Sofort gingen sie
auf Matthias N. los. Sie prügelten ihm ins Gesicht,
schließlich lag er am Boden.
„Ich bekomme diese Bilder nicht aus dem Kopf. Da war überall
Blut. Ich habe die Leute angefleht, etwas zu tun, doch die
haben alle nur auf ihre Handys gestarrt. Einige haben sogar
gelacht“, erzählt Isabelle. „Ich kann es nicht fassen. Selbst
wenn man sich nicht traut, einzugreifen, hätte zumindest
irgendwer die Polizei rufen können.“ Doch auch das tat
niemand.
Erst am U-Bahnhof Afrikanische Straße konnte sie ihren Freund
aus dem Zug ziehen und selbst den Notruf alarmieren. Mit
gebrochener Nase und zerstörter Nasenscheidewand liegt
Matthias N. im Krankenhaus. Die Täter flüchteten unerkannt
mit der Bahn, in der niemand etwas sehen wollte.
* Name geändert
Tja, das sind wohl unter anderem die Auswirkungen von
Verhaltensvorgaben der Polizeigewerkschaft, die den Deutschen
davon abrät, in brenzligen Situationen zu helfen und
Zivilcourage zu zeigen…

