Total vertieft in ihren Comic hat sie alles
um sich herum vollkommen ausgeblendet.
Sie bemerkte weder das Chaos noch die
verzweifelten Rufe ihres Vaters…
Jana hat nie
darum gebeten,
eine Heldin
zu sein…

…und doch…

…ist sie eine!

Ein zuschlagendes Fenster weckt Jana aus ihrer Traumwelt – der Windstoß
reißt ihr das Comicheft aus der Hand…
SEIT EINEM KINDHEITSTRAUMA IN DER BERLINER S-BAHN IST JANA IM BESITZ VON SUPERKRÄFTEN.. Und solange
das auch schon ZURÜCKLIEGEN MAG, FÜR JANA FÜHLT ES SICH SO AN, ALS WÄRE ES ERST GESTERN GEWESEN.

…Wie aus dem nichts landet die Tasche
eines Fahrgastes mitten in ihrem Gesicht…

Wie alles begann …

…sie fällt zu Boden, rappelt sich auf und
anstatt ihr zu helfen, wird ihr der Sitzplatz einfach weggenommen…

…hinzu kommt das penetrante
Piepsen der S-Bahn Türen …
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Und so wurde aus dem kleinen Mädchen…

Als S-Bahn ReinigerIn hat Jana den perfekten Einsatzzweck für ihre Superkräfte gefunden. Das
Problem dabei: wie man diese Kräfte richtig kontrolliert, hat sie noch nicht so ganz drauf.
Jetzt steht auch noch in wenigen Stunden eine große Inspektion an. Und alles muss noch
schneller blitzeblank sein, als sonst.

Etwas später…
Das Schaffen
wir nie…
… eine SUPERHELDIN .
Dabei ist sie keine Superheldin im klassischen Sinne…

Ich könnte mich
doch verwandeln…

Wir müssen uns ranhalten.
In wenigen Stunden kommt
der Inspektor!

Was?! Du hast doch selber gesagt, du hast
das nicht so ganz unter Kontrolle!
Doch manchmal kommen
Erinnerungen, voller Angst…
…Und wie es so ist mit Erinnerungen, holen
sie auch Jana immer wieder auf’s Neue ein.

Rücksichtslosigkeit

Gedränge…

Als etwas andere S-Bahn ReinigerIn verwandelt sich Jana in einen muskulösen
Reinigungssuperhelden. Seine Geheimwaffen: Ein Saugmechanismus, der wirklich alles aufsaugen
kann – und ein Schaumstrahl, der nichts als strahlende Sauberkeit hinterlässt.

Das klitzekleine Problem daran:
Sobald Janas Kindheitserinnerungen
getriggert werden, setzt die
Verwandlung unaufhaltsam ein. Und
wie jede Superkraft, hat auch die
von Jana ihre Schattenseiten…
Sobald sie diese negativen
Erinnerungen überkommen,
entgleitet ihr ein unaufhörlicher
schleimiger Kotzstrahl, sowie
andere Abscheuligkeiten. Und
ausgerechnet jetzt, kurz vor
der Inspektion, kommen ihre
Erinnerungen wieder hoch…

…Wut…

Dieses rücksichtslose
Verhalten in der S-Bahn…
zum Kotzen!

Can not control
it anymore…

…Must press your
head against a wall
to crush it.

Oscar singt sofort drauf los.
Jana stimmt zögerlich mit ein…

Beruhig dich Jana. Wir bekommen
das hin. Wir haben noch genug Zeit..

 aum erklingt das Lied, verwandelt
K
sich Jana langsam und angestrengt
zurück. Gedankenversunken und völlig
erschöpft sitzt sie da. Ein Lied singen
soll die einzige Möglichkeit sein,
die Kräfte in ihr unter Kontrolle zu
bekommen?

Ach Oscar…
das kann
doch nicht
die Lösung
sein.

Vielleicht ist es ja gar
nicht das Singen, sondern…
etwas ganz anderes…oder
jemand anderes.

Oscar fängt an zu singen „Can not control it
anymore. Must press your head against a wall to
crush it…“ . Das einzige Mittel, das Jana hilft,
wieder runterzukommen und sich zurück zu
verwandeln, ist ihr Song. Und der Einzige, der
weiß, wie er Jana wieder beruhigt, ist Oscar
– auch wenn er manchmal noch aus Versehen Janas
Verwandlung selbst auslöst. Aber das lernt er
bestimmt bald.

Die Wut geht mir ihr durch. Sie verliert jegliche Kontrolle. Ein Mülltornado wird
aufbeschworen und verwandelt die gerade erst geputzte S-Bahn in eine Müllhalde.

Lass erstmal
hinsetzen.

WAS?!

Kaum setzt sich Oscar hin,
triggert das bei Jana die
nächste und wie aus dem
nichts kommende Wutattacke.
Diese Erinnerungen von
damals, als sie ihren Sitzplatz
an einen ignoranten Fahrgast
verloren hat, der, anstatt ihr
aufzuhelfen, anfängt, sich auf
ihrem Platz breitzumachen. Er
lehnt sich zurück, ganz entspannt
und grinsend – als hätte er gerade
alles richtig gemacht. Keine
Entschuldigung, kein Anstand, keine
Rücksicht auf Jana oder sonst wen.
Ein Moment, der sich ganz tief in
Janas Erinnerung eingebrannt hat. .

Oh *****…

Schon
wieder?
Ach Oscar,
es tut
mir leid…

Komm…

WEG VON DER

lass uns
jetzt
erstmal
die s-bahn
wieder
sauber
machen.
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WAS?!

Oh sh**…

Das Schließgeräusch der Tür…
Das hat Jana schon damals in
die Verständnislosigkeit
getrieben – Verzögerung,
Verspätung, ein penetrantes
und unaufhörliches Tuten…
Durch Janas Adern schießt
das Blut direkt in die
Verwandlungszentrale.

Erinnerungen…
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8 STUNDEN
bis zur großen Inspektion

Wie
sollen
wir das
nur…

Komm, Erstmal
durchatmen.

Ob wir dit
schaffen?

Vielleicht sollte
ich mich doch noch
mal verwandeln…?

N-Nee lass
mal Natron
nehmen.
Erinnerungen…

Neeein!
Was zum…!?

Oscar schließt das Fenster,
nicht wissend, was er damit bei
Jana auslöst. Ihre Erinnerung
an damals kommt wieder hoch:
ein zuschlagendes Fenster,
stickige Luft, Chaos…

Völlig benommen, umgeben von grünem, schleimigen
Magensaft, versucht Oscar, auf Jana einzureden

Urgh..

Jana... Du...
Ich…
Jana… ich…
ich liebe
dich.

Jana… bitte…

Jana ist nicht mehr zu stoppen. Wie besessen schlägt sie um sich und rastet vollkommen
aus. Überwältigt von Wut kreisen ihre Gedanken um das rücksichtslose Verhalten einiger
Fahrgäste…

„Oscar…“

Ein Geistesblitz überkommt Jana. Es ist so klar und deutlich… Wie konnte sie das nur
all die Zeit nicht gesehen haben? Es war nie einfach nur der Song, der sie wieder zu
sich brachte... Es war Oskar – und ihre Gefühle für ihn.

Ach, Jana… Vielleicht sollten
wir das Ganze hier trotzdem erst
mal wieder putzen... Soll ja keine
schleimige Romanze werden, was?

Bleib du mal sitzen,
Ich regel das.

Ich
dich
auch.

Da hast du nicht
ganz unrecht.

Es ist soweit. Die Stunde der Inspektion ist gekommen. Während dIE S-Bahn ReinigerIN
noch fleissig Müll einsaugt, macht sich Jana‘s Vater bereit,
den Inspektor zu empfangen.

Sehr gut.

Während der Inspektor mit seinen
Adleraugen jede Ecke inspiziert,
verpasst Jana der S-Bahn den letzten
Feinschliff.

Sehen sie?

Na
schön…

Alles 
Sauber!

ei
Gott s
Dank.

Hoffentlich
sind die
durch mit…
Auf Bald.

Ah, H-Hallooo..

Jana, ich

Puhhh…

weiß nicht
wie Ihr
das wieder
hinbekommen
habt... Aber
ich wusste,

Sieht Doch
Toll aus, Oder?

ich kann mich
auf euch
verlassen.

ENDE

Verhalten in der S-Bahn
Mit welchen Lifehacks S-Bahnfahren für alle angenehmer wird!

REGEL 1:

Essen in der S-Bahn
Was dir schmeckt, kann andere stören!
REGEL 2:

Rauchen in der S-Bahn
Streng verboten!
REGEL 3:

Laute Musik in der S-Bahn
Über Musikgeschmack lässt sich streiten.
Aber bitte nicht in der S-Bahn.
REGEL 4:

Niesen und Husten in der S-Bahn
Passiert. Dann bitte in den Ellbogen
husten/niesen.
REGEL 5:

Füße auf dem Sitz
Muss nicht sein.
REGEL 6:

Verhalten auf der Rolltreppe
Lässt sich gut merken: Links gehen, rechts
stehen.
REGEL 7:

Manspreading
Kommt bei niemandem gut an.

REGEL8:

Lautes Telefonieren in der S-Bahn

Geht anderen auf den Zeiger!
REGEL 9:

Türen offenhalten
Führt zu Verspätungen und stört dann alle.
REGEL 10:

Umgang mit Gepäckstücken
Gänge bitte möglichst freihalten, denn
wir wollen keinen Hindernislauf.
REGEL 11:

Anbieten von Sitzplätzen
Respekt. Für ältere Menschen, Schwangere,
Familien mit Kleinkindern oder
mobilitätseingeschränkte Personen.
REGEL 12:

Lüften der S-Bahn
Gerne lüften. Mit Rücksicht auf andere
Fahrgäste versteht sich.
REGEL 13:

Vandalismus
Bringt nichts Gutes mit sich.
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