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Lino Philipp Casu
Heinrichstraße 14
65428 Rüsselsheim
Tel. Festnetz: 06142/835967
Tel. Mobil: 0176/34047231
DB Fernverkehr Azubi (Fachmann für Systemgastronomie)
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Betreff: Erinnerungsprotokoll über den Vorfall auf dem EC 219 von Frankfurt nach Graz am 01.09.2015

Vortag (31.08.2015):
Am 31.08.2015 war mein erster Arbeitstag nach dem Urlaub vom 10.-28.08.2015.
Ich hatte eine Schicht nach Amsterdam. (Schichtpool 9707)

Ich war erster auf dem ICE 126 am 31.08.2015. Ein paar Gläser standen herum. Diese sammelte ich
zusammen. Stellte die meisten beim Bistroeingang, wo das Hauptschloss zum Arbeitsbereich ist, auf
die Ablage an den Rollladen des Boardbistros, weil dort schon 2 Gläser standen.
Als nächstes kam der Zugchef und danach Rustam Ismaili und Babak (Restaurantleiter).
Ich begrüßte beide. War motiviert und gut gelaunt. R. und B. ebenso.

R. mich bei der Hand und wir machten APS1 und Caddy APS2, Bistro und Küche.
Bei dem APS1 Abfrage gang lief ich an der ZUB-Azubine vorbei die versuchte einem Kunden auf
Italienisch wegen unserer Verspätung weiter zu helfen. Ich schalte mich ein und versuchte zu helfen.
(Ich hörte irgendetwas von 3 PU’s, den eigentlichen Grund für die Verspätung kannte ich nicht)
In Amsterdam hatten wir ca 10 Minuten Aufenthalt. Zeit für 2 Zigaretten. (Abfahrt 16:35 +5 Minuten)
Mir wurde gesagt ich solle mir einen Platz suchen, um meine Pause nachzuholen. (Im Zug war nicht
viel los). Also setzte ich mich in die 2te Klasse und trank meinen mitgebrachten Mezzo-Mix. Nach 15
Minuten merkte ich, ich werde nur müde und ging zurück.
Die Zugchefin Mandy sprach mich später an, wer meine Gruppenleiter seien.
Ich nannte ihr verdutzt Frank Scheuer, Uwe Brückner und Katharina Beckfeld.
Sie sagte, ich solle keine Angst haben. Es gäbe vielleicht eine „Überraschung“.
Ich hätte sehr gut gearbeitet und sie wolle ein Lob aussprechen.
Nach der Fahrt sprach mich bei der Feierabendzigarette auf dem Gleis, im Raucherbereich Babak an
und fragte mich, was ich von der Amsterdamer Crew denke.
Ich antwortete, dass ich weiß, dass sie „ein eingespieltes Team“ seien und eigentlich immer ganz
gerne mit ihnen fahre, weil die Laune auf der Arbeit meistens gut ist und ich das Gefühl habe, es sei
oft meist „ein sehr kollegialer Umgang“.
Gegen ca 21h35 war ich in Rüsselsheim. In der S-Bahn traf ich einen Rollstuhlfahrer den ich von einer
früheren Arbeit kannte. Mit dem Zugbegleiter in der S-Bahn (vorderster Wagen) und dem
Rollstuhlfahrer und mir begann ein Gespräch. Der Rollstuhlfahrer scherzte, ob denn noch eine Rampe
da sei. Der Zugbegleiter sagte, das werde kein Problem sein. Da ich den Rollstuhlfahrer kannte
(Solvere Rüsselsheim) bot ich an ihn sonst vorsichtig runter zu helfen. Dieser willigte ein, da es so
schneller ging. Vorsichtig rollte ich ihn auf dem großen Hinterad den kleinen Absatz herunter.
Danach rauchten wir noch gemeinsam eine Zigarette und warteten auf sein Taxi.
Dann rief ich mit dem Handy zu Hause an und fragte, ob noch Reste vom Abendessen da seien.
Mein Vater antwortete, es sei noch Soße da, aber Gnocchi seien schon alle. Ich könne sie mir
machen, wenn ich wolle. Es seien noch welche da. Sie müssten aber noch gekocht werden.
Darauf antwortete ich, es sei mir zu Aufwendig und zu spät jetzt noch zu kochen und dass ich mir
einen Döner holen werde.
Also ging ich zu „Memo-Döner und Pizza“ in die Nähe vom Bahnhof und aß einen Mini-Döner mit
allem (Knoblauchsoße und Chilisoße) und trank dazu eine Cola.
Gegen 22 Uhr 10 war ich zu Hause.
Meine Eltern saßen unten vor dem Fernseher und ich berichtete vom Arbeitstag.
Gegen 22 Uhr 45 ging ich hoch, die Arbeitskleidung ausziehen.

Ich rief meine Emails ab, schaute noch ein bisschen Fern und ging gegen 24h30 ins Bett.
Irgendwie konnte ich aber nicht einschlafen. Gegen vier Uhr dreißig gab ich das herumwälzen im Bett
auf und ging ins Bad auf das Klo und dann in die Badewanne, wo ich komischerweise dann einnickte.
Gegen 9h klingelte mich der Wecker wach.
Was ich damit sagen will, ist dass ich keinen wirklich erholsamen Schlaf hatte, als ich am 01.09.2015
um 9h mich für die Arbeit fertig machte.

Tag des Vorfalls (01.09.2015) EC 219 Frankfurt -> Graz :

:
Beim Frühstücken rief ich Frau Beckfeld an und meldete mich zurück vom Urlaub.
Danach trank ich in Ruhe meinen Kaffee zu Ende und ging zum Rüsselsheimer Bahnhof.
In Frankfurt angekommen rauchte ich noch eine Zigarette und kaufte mir einen Milchkaffee und ein
Wikinger Brötchen bei der Nordsee. Danach meldete ich mich ca. 10h45 beim Fahrmeister an.
Ich rauchte am Gleis 10 in dem vorderen Raucherbereich eine Zigarette und stieg um 12h ein.
Beim Einsteigen nahm ich drei Kaffeekannen und eine kleine schwarze Kühlbox Ende Wagen 12
entgegen.

Mir war aufgefallen, dass das auf dem Dienstplan vermerkte Abteil 219 nicht vorhanden war.

Also suchte ich im Wagen 12, wo das Notfallpacket hingebracht worden war, nach dem „Ersatz“Dienstabteil. Im zweiten Abteil, gesehen vom Prellbock aus, saß schon jemand.
Drinnen saß Bärbel und schrieb ein paar Sachen auf und sortierte Unterlagen.
Ich stellte mich vor und zeigte auf meine Weste, an der ich mir, an einer der Abteiltürknaufe, eine
Naht aufgerissen hatte und fragte ob ich das Notfallpacket in eben jenem Abteil lassen könne.
B. sagte, dass das Abteil für die Gastronomen noch eins weiter sei. Also stellte ich das Notfallpacket
dort ab und da es erst 12h03 war, fragte ich B. ob ich noch schnell noch eine Zigarette rauchen
könne.
B. antworte, dass sie auch gleich nochmal kurz nach etwas schauen müsse und ob ich nicht auf die
beiden Abteile aufpassen könne.
Ich erwiderte, dass ich das Gastro-Ersatz-Abteil kurzeitig mit einem Vierkant verriegele und in
spätestens einer Minute wieder da sei.
Als ich um 12h04 und ein paar Sekunden wieder da war, sagte B. :„Pass kurz mal auf, bin gleich
wieder da.“
Kurz darauf kam der Restaurantleiter Sascha. Ich stellte mich vor und sagte, dass ich gerade aus dem
Urlaub zurück sei und schlecht bis gar nicht geschlafen hätte und bat um Rücksicht.
S. erwiderte, dass ich mich auch krankmelden könne.
Es war 12h19. Eine Minute vor Abfahrt. Deshalb erwiderte ich, „Jetzt bin ich schon einmal da.“, auch
aus dem Grund, 2 Tage nach dem Urlaub krank melden wollte ich ungern, und ich fühlte mich trotz
allem einigermaßen fit.
S. erwiderte er müsse kurz telefonieren und verschwand 2 Abteile weiter, Richtung Wagen 11.
Danach kam eine Zugbegleiterin mit kurzen blonden Haaren. (Name vergessen)

Sie fragte wo der Restaurantleiter sei, obwohl sie aus der Richtung des Wagens 11 kam, also aus
eben seiner Richtung. Ich entgegnete ihr, er müsse etwas familiäres abklären und er säße in der
Richtung, wo sie gerade herkäme. Darauf forderte sie mich auf ihn zu holen. Also holte ich ihn.
Er entschuldigte sich und ich bot freundlich an, dass ich vielleicht schon einmal den Caddy fertig
machen könne. Die Kaltgetränke waren schon im Caddy. Also packte ich 2 von den 3 gelieferten
Sandwiches in den Caddy, 3 Vollkornschnitten und eine Kanne Kaffee.
Danach fragte ich nach dem Bon-Buch und trug die Stammdaten ein.
Lino Casu
05326374
12:30
EC 219 FF-MH
Wagon 12

Im Wagen 12 saß glaube ich nur eine Person, die nichts wollte. (Bon-Buch war nach dem Vorfall noch
im Caddy, müsste also nachvollziehbar sein)
Am Anfang Wagen 11 drehte ich den Caddy in Fahrtrichtung und trug erneut die Stammdaten ein.
Auch hier waren die Abteile einzeln oder maximal mit 2-3 Menschen besetzt.
Einer kleinen Familie mit Kind (Vater, Mutter, Kind) verkaufte ich eine Apfelschorle und ein Bounty
Schokoriegel.
Letztes Abteil Wagen 11 verkaufte ich ein Bier. (Dies blieb mir in Erinnerung, da ich fragte ob ich es
öffnen solle und der gesetzte Herr mir zu verstehen gab, dass er im Besitz eines Flaschenöffners sei).
Während ich Ende Wagen 11, vor der Zwischentür, das Bon-Buch mit den Stammdaten erneuerte,
versuchte eine Frau mit einer Krücke einzusteigen. Ich schob den Caddy zur Seite und beruhigte die
ältere Dame. Die Begleitpersonen, eine Frau und ein Mann, fragten mich wo denn das Abteil der Frau
sei. Ich beruhigte und sagte in etwa, „Da dies ein Ersatzzug ist, stimmen die Wagen und
Abteilnummern nicht. Machen Sie sich keine Sorgen, suchen sie einfach in einem Abteil der Klasse
einen Sitzplatz, die Sie gebucht haben. Unser Dienstabteil ist ein Wagen weiter. Falls sie fragen haben
werden, die Zugbegleiter kommen bestimmt vorbei und helfen Ihnen.“
Ich schrieb die Stammdaten zu Ende in das Bon-Buch und ging durch die Zwischentür in Wagen 10.
Da der Zug noch hielt, dachte ich, dass ich lieber noch am Anfang Wagen 10 warte, falls noch jemand
einsteigen will und an mir vorbei.
Die Tür des Wagens 10 war offen.
In diesem Moment kam die Durchsage:
„Sehr geehrte Fahrgäste, wir müssen uns für die Unannehmlichkeiten entschuldigen. Wegen
polizeilichen Ermittlungen hält dieser Zug Außerplanmäßig länger an diesem Gleis.“
Ich lugte ganz kurz raus aus dem Zug.

Das Gleis war wie lehrgefegt. Schnell steckte ich den Kopf zurück ins Abteil.
Als ich nochmal kurz Rausschaute sah ich einen jungen Mann, um die 30, mit kniehohen Jeans,
hellem bis grauen T-Shirt, hell braune Haare mit grauen Schläfen. Die Schläfen waren ausrasiert und
die oberen Haare halblang, ähnlich einem angedeuteten kurzen Irokesenschnitt.
Dieser Mann hatte einen roten Nothammer in der Hand und schlug von außen auf ein Fenster des
Zuges ein.

Ich sprach Ihn an, „Hören Sie auf! Was machen Sie da?“
Ich bekam Angst, dass er auf mich losgehen könnte und schloss die Tür.
Nun fing er an auf auf die Scheibe einzuschlagen.
Ich begann den Wagen 10 hochzulaufen. Da kam mir die Zugbegleiterin mit der blonden
Kurzhaarfrisur entgegen und rief: „Alle raus hier!“
Im selben Moment kam die Durchsage: „Bitte verlassen Sie alle unverzüglich den Zug, SOFORT!!!“
Also rannte ich zurück zum Eingang Anfang Wagen 10. Die Tür war mitlerweile offen und Menschen
strömten aus dem Zug.

Ich sprang hinterher auf die Gleise und wies die Passagiere an den Anfang Gleis 11 bzw 12
Hauptbahnhof Darmstadt zu gehen, weg vom Geschehen. Als ich mich umdrehte, Richtung Treppe
und Ende Wagen 10, sah ich den Restaurantleiter S. an der anderen Tür des Wagen 10 mit einer
Abwehrhaltung (linker Arm) zur Tür gedreht.
Auf dem Gleis standen Zugbegleiterin B. und ein sehr großer kräftiger Zugbegleiter, der mir vorher
nicht aufgefallen war. Beide waren hektisch am telefonieren.
„Wo bleiben die denn?“
Ich rannte kurz zu S. und fragte: „Ist der da?“
Da keine Reaktion kam und die Körperhaltung eine Abwehrhaltung war, drehte ich mich sofort um
und rannte zum Eingang Wagen 10 auf meiner Seite (Anfang Wagen 10, Richtung Wagen 11).
Dort stellte ich den Caddy in den Weg näher zur Tür und verschloss die Tür.
Dann rannte ich durch die Tür Wagen 11 vom Gleis 11 Hauptbahnhof Darmstadt und verschloss mit
dem Vierkant die Zwischentür.
Danach stieg ich aus und sah den Täter wie er an einer kleinen schwarzen Tasche zog, die ein älterer
Herr versuchte mit aller Gewalt festzuhalten.
Der Restaurantleiter S. schrieh mehrmals: „Lassen Sie die Tasche los!“
Der Täter hatte immer noch den roten Nothammer in der Hand (glaube rechte Hand, durch die
hektik nicht 100%).
Ich sagte noch so halb zu mir (habe früher einmal Aikido gemacht), „Mit der Waffe traue ich mich
DAS nicht!“
Da der ältere Herr nicht reagierte schrieh ich ganz laut: „Lassen Sie endlich los!!!“, um ihn vor einem
Möglichen Angriff mit dem Nothammer zu schützen.
Endlich lies der Mann los.
Da bemerkte ich von hinten die anderen Passagiere sich nähern.
Ich drehte mich um und sah einen Mann ständig ganz nah am Fenster des ersten Abteils, von der
Treppe aus gesehen, des Wagen 11 schauen und näherte mich ihm.
Da öffnete sich die Tür beim Caddy und Passagiere MIT KOFFERN wollten aussteigen.
Diese lotzte ich vom geschen weg und ging zu dem Mann am Fenster des Wagen 11.
Dieser sagte, „Drinnen ist noch eine Gehbehinderte Frau.“
Diese hatte ich ganz vergessen.
Also ging ich hinein und fand dort einen Mann mit Bart, kräftiger Statur, der um die Frau zu
beschützen, das Abteil zu hielt.
Als die beiden mich in Uniform sahen, machte der Mann die Tür auf.

Ich sagte, „Verlassen sie Bitte den Zug.“
Die Frau wollte nahe dem Geschehen aussteigen.
Ich rief sie zurück und schickte sie ans hintere Ende des Zuges und des Gleises 11 bzw 12 des
darmstädter Hauptbahnhofs.
Während die Frau nach hinten ging mit dem anderen Mann der sie beschützte, hörte ich den Knall.
Ahnend was geschehen ist, verlies ich den Zug. Beim Verlassen wurde ich von einer schlanken Frau,
die mir irgendwie bekannt vorkam, dunkle kurze Haare, angesprochen:
„Kann ich eine Zigarette rauchen?“
(Ein bisschen ungehalten) antwortete ich: „In so einer Situation, klar. Aber bleiben Sie vom
Geschehen fern.“
„Hier auf dem Bahnsteig?“
„Es gibt wirklich wichtigeres. Machen Sie nur.“ …
Und begab mich in die Richtung des Geschehen.
An der Treppe stand ein kräftiger Herr, mit kurzen grauen Haaren, (glaube auch bisschen grauer
Bart), und gaffte. Ich bat Ihn erst in deutscher Sprache, als er auf Englisch antwortete auf Englisch:
„Please go back.“
„I have an appointment in Heidelberg (or Gießen[weiß es nicht mehr genau]) in a Hospital. How can I
get there?”
(In Heidelberg und Gießen sind zwei bekannte Psychiatrien und der erste September ist Gedenktag
https://de.wikipedia.org/wiki/Antikriegstag )
Aus diesem Grund, weil es wichtiger war die Situation im Ganzen im Auge zu behalten, und ich
zwischen „Gaffer“, „Zeuge“, etc. innerlich aus dem Konzept kam, lies ich Ihn stehen und
konzentrierte mich auf die anderen, da schon ein Polizist sich diesem Mann näherte.
Als erstes ging ich zur Gehbehinderten Frau, die in Begleitung zweier Frauen, auf einer Bank saß und
erkundigte mich nach ihrem Befinden und bekam eine der Situation unerwartete lockere humorvolle
Antwort.
Dies beruhigte mich erst einmal.

Ab hier kürze ich erst einmal ein bisschen ab, und zähle nur die wenigen Punkte Passanten
betreffend auf die mir noch einfallen:
-

-

-

Mehrere Personen hatten noch Gepäck im Zug darunter ein dunkelhäutiger, dem ich im
späteren Verlauf des Tages noch einmal begegnete und ein junger Mitte 30er mit halblangen
blonden Locken, den ich hinter der Absperrung auf die Polizisten verwies
Die meisten waren 35-70 Jahre alt
Eine kräftige Frau in hellbrauner Lederjacke mit scheinbar ungepflegten grauen Haaren ist
mir noch aufgefallen
Eine junge Familie mit Kinderwagen und kleinen Kindern wollte am blutenden Täter/Opfer?
Vorbei die Treppe hoch, deshalb gab es die Ansage den Aufzug zu benutzen
Ein junger Mann mit mittelkurzen dunklen Haaren kam den Aufzug herunter und fragte, ob
den auf den Gleisen noch ein Zug fahre, welches ich verneinte und auf den Servicepoint
oberhalb verwies
Ein Dieter Markus Hahn wurde ausgerufen

Was mir während der Spurensicherung auffiel und was ich für wichtig halte:
-

-

-

Kleines Messer, wahrscheinlich französischer Art, mit metallenem und braunen hölzernen
Griff, auf dem Gleis zwischen Wagen 11 und 12
Mein Bon Buch war noch im Caddy (zwecks Einnahmenrückverfolgung)
 Hatte 120 Euro abgehoben am 31.08.2015 siehe Anhang
 Im Dienstportmonee befanden sich am Abend des 01.09.2015 143,40 Euro, davon eine 2
Euro Sondermünze von diesem Jahr (Hessen), ein alter fünf Euroschein und ein alter 10
Euroschein, die ich in ein extra Fach getan hatte zuvor
Das Gleis war ungewöhnlich sauber (zwischen Wagen 10 und 12 lag nur ein Taschentuch, 2-3
Zigarettenstummel und eben das Messer)
Als der Angeschossene weggetragen wurde, kurz darauf, fing es an zu Regnen und zu Winden
 Stoppte mit dem Fuß einen blauen Handschuh der Polizei bzw. Sanitäter in der Höhe des
Messers zwischen Wagen 11 und 12
Im Zusammenhang mit der schwarzen Tasche des älteren Herrn, der auch extra noch einmal
vernommen wurde, fiel irgendwas mit schweizer Franken

Ich wurde zwar gefragt, ob ich nicht nach Hause wolle, aber ich blieb bis zum Schluss.
Gab meine Personalien an, und beging einen zum Glück nicht tödlich geendeten Fehler, als praktisch
alles vorbei war:
-

Da ich dringend Pinkeln musste fragte ich, ob ich dies dürfe
Man zeigte in die Richtung des vorderen Teils des Zuges
Unbedacht und weil ich Angst hatte den abgesperrten Zug zu betreten pinkelte ich vor den
Zug
Erst währenddessen wurde mir bewusst, dass dort Kabel mit Starkstrom sind
Stand unter Schock und zum Glück ist nichts passiert
Aber trotzdem, schwerer Fehler !!!

Der große kräftige Zugbegleiter holte während der Befragung, Getränke aus dem Caddy.
Bärbel stand extrem unter Schock.

Ich trank eine Flasche stilles Wasser und setzte mich etwas abseits während der Befragung des
älteren Herrn mit den „Schweizer Franken“, um nicht zu stören.
Rauchte dann mit Gruppenleiter „Kaufmann“ eine Zigarette und dann liefen mir die Tränen.
Der Notdienst und Gruppenleiterin Kerstin Völker kümmerten sich auch um mich.
Mit Frau Völker, Bärbel und der (leider Namen entfallen) blonden Zugbegleiterin, nahm ich ein Taxi
bis Darmstadt Michaelisstraße und ließ mich dort von meinem Bruder abholen, der in Darmstadt
wohnt.
(Frau Völker dort: „Kann ich Sie alleine lassen?“
Ich: „Auf meine Verantwortung.“
Da erschien mein Bruder Gavino
Frau Völker: „OK, bin beruhigt.“)
Als ich mit meinem Bruder den Schlossplatz betrat, kamen zwei junge Damen auf mich mit Flyern in
der Hand:
„Jung und Engagiert, Interesse?“
Mein Bruder und ich stereo: „Jetzt nicht!“

-

Den Abend verbrachte ich bei meinem Bruder, wir redeten viel, ich trank viel Kaffee und aß wegen
Appetitlosigkeit, nur das Brötchen, welches ich mir mit auf die Arbeit genommen hatte.
Gegen 21h trank ich ein Weizen, um müde zu werden und legte mich schlafen.
Am nächsten Tag um 8h21 rief mich Frau Beckfeld und fragte nach meinem Befinden.
Die nächsten Tage spielte mein Schlafrhythmus verrückt.

Hiermit möchte ich erst einmal mein Erinnerungsprotokoll abschließen.

Lino Philipp Casu
Heinrichstraße 14
65428 Rüsselsheim

