
INTERNET, 14.10. 

Junge Frau von ICE überrollt. 

Am Abend des 13. Oktober gegen 24 Uhr wurde ein junges Mädchen auf der Bahnstrecke Koblenz–Köln bei 
Bonn von einem ICE erfasst und getötet. Es handelt sich nach Angaben der Polizei um eine 16-jährige Schülerin 
aus Bonn. Der Bahnverkehr kam für mehrere Stunden zum Erliegen; der Zugführer steht unter Schock. Die 
Unfallursache ist noch nicht geklärt.  

 

 

MARIE K., 14, SCHWESTER  

[…] Ja, die Jana hat mit Mama oft Streit gehabt. Ganz früher nicht so, als wir noch klein waren. Aber zum 
Schluss schon. Ich hab viel weniger Streit mit meiner Mutter, ich kann Streit auch eigentlich nicht ausstehen. 
Wenn Mama mal mit mir schimpft, finde ich das echt schrecklich. Deshalb tue ich auch manchmal Sachen, die 
ich eigentlich gar nicht tun will. Bei Jana war das anders. Ich glaube, die hat manchmal Sachen gemacht, nur um 
Ärger zu bekommen. Nicht nur mit meiner Mutter, auch mit mir und mit ihren Freundinnen. Die Franziska, die 
ganz lange ihre beste Freundin in der Schule war, hat mal zu mir gesagt: „Deine Schwester ist ’ne total blöde 
Zicke geworden.“ Manchmal hatte Jana auch gar keine Freundin, auch keine aus der Schule, die uns mal besucht 
hat. Das fand ich dann schon komisch, wenn Jana alleine in ihrem Zimmer saß, jeden Tag, und niemanden 
sehen wollte. […] 

 

 

ALEXANDER B., 18, EXFREUND  

[…] Naja, das war ein paar Wochen ganz schön mit ihr. Aber irgendwann wusste ich einfach nicht mehr, was ich 
ihr noch erzählen soll. Sie dagegen hat mich immer mehr zugetextet, viele Probleme und so.  

Naja, von ihrem Vater, dass er wieder geheiratet hat und dass der noch ein Kind bekommen hat, das hat sie schon 
ziemlich fertig gemacht, und auch beschäftigt. Sie hat ja geglaubt, dass ihr Vater sie nicht mehr liebt. Da hat sie 
schon viel von gesprochen. Und dass ihre Mutter sie anstresst und ihre Freundin nichts mehr von ihr wissen will. 
Die ganze Palette halt. Ich hab ihr deshalb auch irgendwann mal gesagt, dass ich das alles zwar ganz interessant 
finde, aber wenn man nur so was zu hören bekommt, dass es dann halt auch irgendwann mal doof wird. Daraufhin 
ist sie voll ausgerastet und hat mich angeschrien, ich könnte ja gar auch keine Ahnung haben, ich mit meiner Heile-
Welt-Familie. Echt, es hat einfach nur noch angenervt. Ich hab ihr daher auch ziemlich schnell zu verstehen 
gegeben, dass ich mir das nicht mehr lange antue. Ich war ja nicht mit ihr zusammen, damit sie mich mit ihrem Müll 
vollpackt. Also symbolisch gemeint jetzt.  […] 

 

 

VOLKER K., 48, VATER 

Jana? Traurig, oder? Sie war mein Kind, mein erstes, mein ältestes. Natürlich hat man Erwartungen an seine 
Kinder, und ganz besonders an das erste. Als Jana noch klein war, war sie wirklich clever für ihr Alter. Ich 



meine, das denken wahrscheinlich alle Eltern von ihren Kindern, aber sie war schon besonders aufgeweckt. Sie 
war lebhaft, neugierig, wissbegierig … Ich dachte damals noch, dass aus ihr einmal etwas Besonderes wird. 

Naja, dass sie sich vor einen Zug wirft, das hat sie ja auch irgendwie zu etwas Besonderem gemacht. Aber so 
habe ich mir das natürlich nicht für sie vorgestellt, und ich weiß auch ehrlich gesagt bis heute nicht, was sie da 
geritten hat.  

Wahrscheinlich gibt meine Exfrau mir auch da mal wieder die Schuld, so wie sie mir gern für alles Mögliche die 
Schuld gibt. Ja, ja. Mir gegenüber hat sie mal geäußert, dass das alles nicht passiert wäre, wenn ich bei ihr und 
den Kindern geblieben wäre. […] 

 

 

FRANZISKA L., 17, EHEMALIGE FREUNDIN  

[…] Ja, es wurde irgendwann schwierig, mit Jana etwas zu unternehmen.Ich war gerne unterwegs, shoppen, 
Klamotten gucken und so. Mir war es nämlich nicht egal, wie ich rumlaufe. Ich hab mich auch richtig geschminkt, 
im Gegensatz zu Jana. Meine anderen Freundinnen haben das übrigens genauso gesehen. Wir sind daher auch 
immer losgezogen, um nach dem neuesten Kosmetikzeug Ausschau zu halten. Dafür sind wir auch schon mal 
nach Köln gefahren. Natürlich mit der Erlaubnis unserer Eltern. Und Jana hat da halt so gut wie nie mitgezogen. 
Naja, sie hat sich auch nicht geschminkt. Und nicht geraucht. Und für Klamotten interessiert hat sie sich auch 
nicht. Ihre Mutter hat sie ja auch so gut wie nie weggelassen. Nicht mal mit der Bahn nach Köln. Weil Jana dafür 
ja angeblich mit vierzehn noch viel zu jung war. […] 

 

 

ELISABETH F., 59, GRUNDSCHULLEHRERIN 

Ja, natürlich erinnere ich mich noch an Jana Köhler. Sie war eine gute Schülerin. Sehr aufgeweckt, wissbegierig. 
Ich glaube, sie war sehr intelligent. Deswegen hatte sie von mir auch eine Empfehlung fürs Gymnasium 
bekommen. 

Ich habe letztes Jahr durch unsere Schulleiterin von Janas Tod erfahren. Schrecklich! Ich kann es wirklich nicht 
fassen. Sechzehn wurde sie nur. Ist das nicht furchtbar? 

Ich weiß noch, wie ihre Mutter zu mir in die Schule kam und mir erzählt hat, dass sie in den Ferien mit den 
Kindern wegziehen würde. Nach Bonn, glaube ich. Sie hatte sich wohl von ihrem Mann getrennt und wollte 
zurück zu ihren Eltern. Schlimm, die vielen Trennungen heutzutage. Und die Leidtragenden sind doch immer 
die Kinder.  

Jana wurde damals sehr still in den letzten Wochen. Am letzten Schultag bei der Zeugnisausgabe, da hat sie 
geweint. Was ja auch verständlich ist: Alle ihre Freundinnen konnten hier weiter in der Umgebung zur Schule 
gehen, nur sie musste weg. Das ist für so einen kleinen Menschen bestimmt nicht einfach. […] 

 

 

 

 



KADRIYE Ü., 17, FREUNDIN 

[…] Jana war irgendwie sofort meine beste Freundin. Ich konnte ganz super mit ihr reden und spielen, wir 
haben viel zusammen gemacht. Jana war auch echt schlau. Sie hat unheimlich viel gewusst, aber sie hat nicht 
damit angegeben. Und die hatten auch Geld. Ihr Vater ist Arzt, der hat richtig Kohle gemacht, und ihre Mutter 
hatte auch Arbeit. Die hätten sich also bestimmt auch eine größere Wohnung leisten können. Aber Jana hat das 
nie raushängen lassen. Sie hat auch nie teure Luxusklamotten getragen oder so, nicht mal teure Schuhe. Sie hat 
mal gesagt, wenn sie ihren Papa fragen würde, dann würde er ihr sicher auch Markenklamotten kaufen. Aber das 
wollte sie nie. Sie hat immer das Zeug angezogen, was ich auch hatte, schon was Billigeres. C&A, Woolworth 
und so. Sie meinte immer, das wäre genauso gut wie das Teure, nur dass da nicht so teure Namen draufstehen. 
Das fand ich klasse. Mit ihr konnte ich sogar einkaufen gehen. Unsere Mütter haben uns Geld gegeben, damit 
wir uns ’ne neue Jeans oder T-Shirts oder so kaufen konnten, da waren wir erst zwölf, dreizehn. Aber die 
wussten, dass sie sich auf uns verlassen konnten und dass wir keinen Scheiß machen würden. Wir haben nicht 
geklaut und auch keinen Mist gekauft. Echt, da waren wir ganz brav. […] 


