
Das neunte Kapitel 
Wir treffen im Zug auf Psychoanalytiker unterwegs nach Wien, den Träger einer 
schwarzen Uniform und sein Opfer, einen närrischen Berufsreisenden und 
experimentieren unter Anleitung unseres Reiseführers mit der Möglichkeitsform

„Frühstück!“ Sie gähnt, streckt die Arme über den Kopf und zählt die Zutaten eines guten 
Frühstücks auf, zumindest, was sie dafür hält. Hochlandkaffee mit echter Sahne, 
Vollkornsemmeln mit Butter und Marmelade, Croissants, dazu Joghurt, Obst und 
Getreideflocken mit karamellisierten Walnüssen, ein Glas frisch gepressten Orangensaft, 
oder wenigstens die Illusion davon; das alles serviert an einem frisch gedeckten Tisch mit 
farbigen Servietten, am liebsten sonnengelb, um die Stimmung zu heben, 
Blumenschmuck, farblich abgestimmt. Perfekt. Am schönsten sind jene Träume, die sich 
aufgrund ihrer Nähe zur Realität verwirklichen lassen, und ihre nächste Frage lautet 
deshalb:
„Wo ist der Speisewagen?“
Der Weg vom Frühstückstraum zur Bahnrealität führt durch sechs Waggons, mit 
schwingendem Gang zwischen den Sitzreihen, schmale kofferverstellte Seitengänge 
entlang, in überfüllten Abteilen über Gepäckstücke und am Boden sitzende Reisende. 
Keiner blickt auf. Die einen an Abteilwände gelehnt, den Kopf auf Arme und Knie gebettet, 
andere in eine Lektüre vertieft, träumen sie, scheinen der Welt abhanden gekommen. 
Doch wir auf dem Weg zum Speisewagen müssen immer wieder Verriegelungen öffnen, 
uns an der Wirklichkeit stoßen; flüchtig erscheint sie und fließend zwischen den 
geschlossenen Waggons, nicht spürbar unter dem Teppichboden der festgefügten Abteile, 
ein Traum von Sicherheit, und doch braucht es nur eine falsch gestellte Weiche, eine 
fehlerhafte Radkappe, das Zusammentreffen mehrerer kleiner Nachlässigkeiten und 
Fehler, eine unglückselige Fügung also, oder eine Bombe, und der sichere Boden bricht 
auf, faltet sich zu bizarren Formen, und stählerne Krallen zerren die unachtsam 
Träumenden hinab in den Schlund. 
Der Speisewagen ist voll, alle Plätze sind besetzt, reserviert für eine 
Frühstücksgesellschaft, genauer für eine Gesellschaft frühstückender Psychoanalytiker. 
Die Psychoanalytiker sind auf dem Weg zu einem internationalen Psychoanalytikertreffen. 
Das Treffen findet in Wien statt. 
Wo sonst?
„Kommen Sie in einer halben Stunde wieder, dann werden die ersten Plätze frei.“ Sie 
zögert: Nochmals die beschwerliche Wanderung zum eigenen Abteil und zurück?
„Nein, wir warten“, sagt sie entschieden, und ich weiß, nun kommt der Augentest. Prüfen, 
welchen Blicken sie standhält und wer sie erträgt. Eine Mutprobe, an fast jedem Ort in 
jeder Situation anwendbar, ob in der Schule, im Beruf, in der Liebe, ausforschen und sich 
öffnen für Wunsch und Verweigerung, zielgerichtet und ergebnisoffen. Heimlich fürchten 
wir die Aufreißer mit dem unverfrorenen Blick, die sie mit unangenehm forderndem 
abschätzenden Blick abweiden, und ich leide mit ihr. Wenn sie außerdem im Vorbeigehn 
wohlkalkuliert Brust und Beine, das Hinterteil ihres Opfers streifen, im voll besetzten Bus 
oder Zugabteil unaus-weichlich näher rücken, wenn Knie und Hände vortasten, dann 
entkommt das Vögelchen Angst seinem Käfig, flattert unstet in ihren Pupillen, sodass sie 
die Augen abwenden muss, bis sie es wieder eingefangen und weggesperrt hat, oder 
wenn sie Glück hat, den Angriff abwehrt in einer impulsiven oder geistesgegenwärtigen 
Reaktion, einer schnellen Entgegnung, einem Hieb, und sei es mit dem Regenschirm. 
Freundlich herausfordernd blickt sie jedem der sich nähernden Frühstücksgäste in die 
Augen. Allesamt Psychoanalytiker, fast alle Männer, von der Sorte Analytiker, die 
Probleme als solche erkennt, noch besser: unter ihnen leidet, ehe sie sich stark genug 
fühlt, sie zu bekämpfen. Nur wenige nehmen ihren Blick auf, schauen zurück. Analytiker 
sind es gewohnt, hinter dem Patienten zu sitzen und nicht im Bannkreis seiner Augen. Und 



da, wie wir alle wissen, das Leben grundsätzlich verrückt spielt und somit auch der 
Mensch, also ein jeder zum Patienten mutieren kann, könnte der erste ungeschminkte 
Blick ins unaufgeräumte Innere des Gegenübers bereits der Beginn einer fatalen 
Übertragung sein. Was also tun? Ihre Augen geben die Antwort: Vermeiden. Ausweichen. 
Flucht. Der erste, diskret zur Seite gewandte Blick gehört einem blassen jungen Mann in 
Anzug mit Krawatte, frisch gewaschen, frisch rasiert, gut riechbar, ein wohl erzogener, 
blasser junger Mann, vermutlich aus besseren Kreisen und ebenso vermutlich ein 
Engländer. Engländer aus besseren Familien sind diskret, man lasse sich nicht durch die 
britische Regenbogenpresse und Krawall-TV täuschen, man dringe vor allem nicht 
unangemeldet in ihre hinter Iris und Pupille wartenden Privaträume ein, auch nach 
Lehranalysen lauern unbehandelte Verdrän-gungen. 
Blicke flattern ziellos über den Boden oder zum Fenster hinaus, begegnen ihr kurz, um die 
Wanderung fortzusetzen, oder bemerken sie nicht, nehmen nichts jenseits der Dreißig 
mehr wahr, schauen über sie hinweg, ausdruckslos rechts, links an ihr vorbei, zwischen 
ihren Beinen, ungerührt, durch sie hindurch, in Gedanken schon bei Kaffee und 
gebuttertem Toast, bei Gesprächen mit Kollegen, Patienten, Steuerprüfern, bei Kaffee und 
gebutterten Toast, Rechnungen, Kaffee, warum legen sie im Zug keine Morgenzeitungen 
aus wie jede vernünftige Fluglinie? Dazu Kaffee und eine Zigarette oder zwei, das 
Personal serviert, Stewardessen sehn im allgemeinen besser aus, dafür haben die 
Mädchen hier größere Titten, einen starken Kaffee mit gebuttertem Toast, Ingwerkonfitüre, 
ach Ulla, warum wollte sie ihn nicht begleiten oder Maud oder Elisabeth. Weiber... 
Der Kaffee duftet ihm durch die sich öffnende Tür entgegen,  er zieht den Duft ein, streift 
mit einer gemurmelten Entschuldigung meine Mutter und ist an ihr und unserem langen 
Begleiter vorbei, ohne dass er beide bewusst wahrgenommen hätte. Aber wir kennen 
seine Gedanken, und seine Nichtachtung stört uns nicht. Wir wissen, es hat durchaus 
Vorteile, nicht bemerkt zu werden. In brenzligen Situationen sich wegducken oder 
mitschwimmen wie ein Fisch im Schwarm, in der Kindergruppe sicher vor den Hänseleien 
und Knüffen, den hart gepressten, scharf geworfenen Schneebällen der Jungen, hinter 
dem breiten Rücken des Vordermanns verschwinden und nicht an die Tafel gerufen 
werden, wo man hilflos vor unverständlichen Gleichungen steht, sich blamiert, unauffällig 
bleiben für pöbelnde Zugreisende und Betrunkene auf der Suche nach Streit, kein Objekt 
der Begierde für Taschendiebe und Vergewaltiger, nicht eingezogen werden zu 
Bereitschaftsdiensten und Militär, fremden Namen und Begriffen misstrauen, aber auch 
den Harmlosen, die sich einschmeicheln und überreden zu Spähtrupp und 
Sonderkommando. Nur nicht dies. Nicht aus dem Schwarm ausbrechen, keiner 
Versuchung erliegen: kein Heldentum, aber auch kein Heldentod, zurückbleiben, nicht 
auffallen, unbemerkt, ein Nichts, schließlich unauffällig, klein geworden, kurz vor dem 
Verschwinden, sich aufraffen, die Straßenseite wechseln: Und das Kind geht hinüber, 
dorthin, wo sie den Schnee aufklauben, geht vorbei mit wild klopfendem Herzen und 
gleichmütig uninteressiertem Blick, vorbei, während sie sich anfeuern, die Bälle kneten 
und zielen, über sie hinweg; denn zu nah ist das Ziel, zu gleichmütig uninteressiert, geht 
unbehelligt vorbei, biegt um die nächste Ecke. Gerettet. 
Doch wie macht man sich vor Angst nicht in die Hose, wie zeigt man soviel Gleichmut und 
Desinteresse, dass die Angriffslust der anderen erlahmt, der eigene Herzschlag nicht von 
den Häusern widerhallt und das Geschrei übertönt oder gar in den Pupillen vibriert, bis 
man sie durchschaut, so wie ein Hund untrüglich den Angstschweiß riecht durch Stille und 
Geschrei hindurch. Was tun, wenn die Beißhemmung nicht mehr wirkt und sich die Meute 
auf sie stürzt, sie lachend in den Schnee wirft: „Du hast dich heute nicht gewaschen, jetzt 
waschen wir dich.“ Keiner hilft ihr, der Kinderschwarm auf der anderen Seite rückt 
zusammen, bietet ihr keinen Schutz mehr, im Gegenteil, wird schneller, noch schneller, die 
Augen geradeaus, schwimmt er fort im Winternebel. Doch noch ist sie nicht verloren. Noch 
ist es nicht soweit. Bis dahin wird sie üben, immer wieder üben, und mit klopfendem 



Herzen überquert sie die Straße. 
Man muss wissen, wohin man blickt und was der Blick bewirkt, nicht nur während des 
Schulwegs auf verschneiter Straße. 
Die meisten Katzen schauen unverwandt unergründlich ins Menschenauge zurück, ohne 
jede Aggression, und der Mensch ist gefangen. Anders die Primaten, und wir verstehn die 
Vorzugsbenennung nicht. Erinnere dich an Begegnungen mit riesigen Gorillas. Gorillas im 
Film, Bilder von kraftstrotzenden Silberrücken im zentralafrikanischen Bergland, 
Hordenführer, Herrscher, die es nicht lieben, wenn die Besucher ihnen respektlos in die 
Augen starren. Eindrucksvolle, Achtung gebietende Männer, und wir schämen uns, das 
Diminutiv „Männchen“ zu verwenden, welche Herablassung, welche Nichtachtung steht 
dahinter. Oder im Zoo: Erinnere dich, wie du zusammen mit andern Kindern deinen Spaß 
daran hattest, solch einen Silberrücken herausfordernd anzu-glotzen, oder zumindest 
anderen Kindern dabei zuzusehn, wie wir überhaupt gerne zusehn. Und der Riese 
empörte sich, hämmerte mit beiden Fäusten gegen die behaarte Brust, warf seinen 
mächtigen Körper dröhnend gegen das schützende Panzerglas, denn – geben wir es ruhig 
zu – nur in diesem Schutz wagtet ihr die Herausforderung. Den Alphamännchen unter den 
Primaten darf man nicht in die Augen sehn, sie erwarten Unterordnung, 
Ergebenheitsgesten, demütig gesenkte Häupter, gebeugte Schultern, kriechenden 
Rückzug, bevor sie großmütig Duldung gewähren. Das ist es, was auch andere wollen, die 
Kapitäne der Littera nova und anderer Reisegesellschaften, die Verlage, jene Haruspices 
und Auguren über den Eingeweiden meiner mehr oder weniger flüchtigen 
Leidensgenossen: demütige Unterwerfung. 
Doch was schwatze ich? Kehren wir zurück zum Schnellzug und seinen Fahrgästen auf 
dem Weg zur Morgenspeisung. Massenhafte Konfrontation mit Alphamännchen! Sie 
verlan-gen Unterwerfung, mögen sie es auch Übertragung nennen, Projektion, 
Einverständnis in die Hypnose, prompte Zahlung, Freud sagt, die Behandlung muss weh 
tun, nur dann heilt sie. Na bitte. 
So sind die Psychoanalytiker, oder die Vielseitigen unter ihnen, heimliche Nestflüchter, 
gewohnt von Behaviour, Imagination, Gestalt zu kosten, ein unverstellter Blick irritiert auch 
sie. Meistens. Zumindest die Männer. Die Frauen, Sekretärinnen und Geliebte, auch 
Ehefrauen, Psychoanalytikerinnen gar sind schwieriger. Viele lächeln zurück, wissend, – 
und sie hält mühsam den Blicken stand, fühlt sich unbehaglich ertappt und durchschaut.
Wüsste sie genau, was sich in ihren Zellen, den Chromosomensätzen bei jeder Wandlung 
abspielt, würde sie zu sich sagen, kein Wunder, Mitochondrien erspüren einander, ihre 
Gegenwart – oder ihr Fehlen, lassen sich von dem Machtspiel nicht täuschen. Indes, wie 
die meisten Menschen kennt sie sich nur unvollkommen und fragt sich vergebens, 
welches von beiden Geschlechtern über die bessere, unbestechliche Innenschau verfügt.
Die Psychoanalytiker haben inzwischen sämtliche Plätze besetzt und frühstücken. Sie 
diskutieren oder erzählen sich Fallbeispiele, klappern mit Geschirr und Besteck, nehmen 
sich viel Zeit zum Essen. Das kann lange dauern, denkt sie und wendet sich wieder dem 
Gang zu. 
„Sorry“, eine junge Frau in figurbetontem Kostüm schiebt sich an ihr vorbei, öffnet die Tür 
zum nächsten Abteil, verschwindet darin, nicht ohne zuvor den Gang hinunter zu schauen, 
ganz so, als erwarte sie jemand. Für einen Moment streift ihr suchender Blick über das 
Gesicht meiner Mutter, schwingt empor zum Geist der Erzählung, verharrt dort mehrere 
Augenblicke grübelnd, bevor sie die Abteiltür hinter sich schließt. Vielleicht eine intensiv 
Suchende, vielleicht auch nur eine der zahlreichen, ihrer selbst unsicheren jungen Frauen, 
die nicht wissen, was sie vom Leben einfordern wollen und dürfen. Die durchschnittlich 
hübschen Züge, die blauen Augen mit dem kleinen Silberblick, die Grübchen, das alles 
verleiht ihrem Gesicht einen fröhlich naiven Ausdruck, aber natürlich müssen Menschen 
mit einem naiven Gesicht es nicht sein, und sie weiß bereits, worauf sie wartet. 
Unser Geist der Erzählung, der bisher mit halb geschlos-senen Augen vor sich hin zu 



dösen schien – ich wunderte mich nicht, sollte er einen neuen Einfall ausbrüten – er hat 
seine Augen geöffnet und mustert die junge Frau interessiert, sein Blick bleibt für einen 
Geist verfänglich lang auf ihren Brüsten ruhen. 
„Hübsch gebaut“, sagt er, „ein sinnlicher Typ, aber wir müssen aufpassen, dass sie uns 
nicht zu dick wird, die Vorliebe für gutes Essen gehört bei den Sinnlichen leider dazu.“
Die Fremde hat ihn nicht gehört, ist bereits im Abteil ver-schwunden, ein energischer 
Ruck, und das Schloss rastet ein, ein Schwung zu beiden Seiten, und die Vorhänge zum 
Gang sind geschlossen. Ich frage Sie, geschlossene Vorhänge am helllichten Tag? Meine 
Mutter schaut argwöhnisch zu unserem Begleiter auf. Natürlich hat sie seinen nachdenk-
lichen Blick bemerkt, wie er auf den jungen Brüsten ruhte, so dass diese sich zu straffen 
und zu vergrößern schienen, poetisch gesprochen erblühten sie unter seinem Blick, und 
nun liegt dieses voll erblühte Weib im Abteil, wartet auf was oder wen auch immer. Sagte 
ich liegt? Ganz richtig, wir können sie zwar nicht liegen sehn, aber wir glauben sie so zu 
sehn, liegend, den Rock über die Knie geschoben, eine der Sandalen mit Goldkettchen 
abgestreift am Boden, nur liegend stellen wir sie uns vor, und natürlich handelt es sich um 
eine Freudsche Fehlleistung, wie wir gerne zugeben. 
Noch lieber würden wir uns länger über verschlossene Vorhänge austauschen, von nicht 
einsehbaren Pferdekutschen und Zugabteilen reden, aber er lässt uns keine Zeit. Er weckt 
Bewunderung und Furcht, ganz in schwarz mit Lederkoppel und den gefürchteten 
Symbolen auf dem Kragenspiegel wie in den wenigen guten und vielen schlechten 
Kinofilmen, als er den Gang betritt und prüfend von einem Abteil zum näch-sten geht, 
dabei lässig mit der Reitpeitsche gegen die hohen schwarzen Stiefel schlägt, vor der 
verschlossenen Tür Halt macht und sich eine Zigarette anzündet. Wie die Verbrecher und 
zwielichtigen Gestalten in neueren Filmproduktionen, denken wir – und natürlich im 
Rauchverbot. Wer das tut, dem sind noch weitere Gemeinheiten zuzutrauen. 
Er klopft kurz an; ohne eine Antwort abzuwarten, tritt er ein, schließt die Abteiltür hinter 
sich. Wir hören einen Schlag und einen Schrei, etwas fällt schwer zu Boden, dann 
Geräusche wie von gezerrtem, gerissenem Stoff, unterbrochen durch ersticktes Stöhnen, 
Laute wie unter fest zupackenden, wür-genden Händen, ein Peitschenknall. 
„Das ist ja furchtbar.“ Mit entsetzten, weit aufgerissenen Au-gen will meine Mutter ihren 
Ohren nicht trauen. „Was macht er mit ihr? Wir müssen sofort helfen.“ Zum Geist der 
Erzählung: „So tun Sie doch was!“ Sie blickt sich ratsuchend um, ihr Blick landet direkt in 
den breit grinsenden Gesichtern zweier Analytikersprösslinge, denen es im Speisewagen 
zu langweilig wurde, erfasst den wissenden Ausdruck der früh Aufgeklärten, hört, wie das 
Stöhnen im Duett eine Oktave erklettert, hechelt, dann ein hoher langgezogener, aufstöh-
nender Schrei, ein zufriedenes Grunzen. Stille.
„Ist es denn die Möglichkeit?“, sagt sie entgeistert. „Wenn die zwei das schon machen 
müssen, warum ausgerechnet im  Zug?" Endlich hat sie begriffen und schießt einen 
vorwurfsvollen Blick hinauf zu unserer hageren Muse. Der Geist wirkt mit einem Male gar 
nicht gravitätisch zurückhaltend, sondern männlich animalisch, grinst vergnügt zu ihr 
herab. 
„May be fear of flying, Angst vorm Fliegen. Ich kenne die Dame bereits.“
Sie schluckt. Es hat ihr die Sprache verschlagen...
Im Speisewagen sind inzwischen mehrere Sitze frei gewor-den; ein Kellner hilft uns aus 
der peinlichen Situation, bittet beide herein und geleitet sie zu einem der größeren Tische 
mit drei freien Plätzen. 
„Sagen Sie, wenn ich Ihnen noch etwas bringen darf.“ Nicht wir sind gemeint, der einzelne 
Frühstücksgast am Fenster blickt kurz auf von einem Bogen Papier, darauf geworfen ein 
Netz unterschiedlich starker Linien, Ziffern und Buchstabenkombinationen.
„Im Augenblick nicht, aber Sie halten hoffentlich zum Mittagessen meine Hausmarke 
bereit?“ „Selbstverständlich, Sie können sich auf uns verlassen, wie immer.“ 
Der Gast ist ein gepflegter älterer Herr, trägt bügelfreie graue Hosen, Rollkragenpullover, 



Tweedjackett, alles Markenware, wie sie sofort feststellt, gleichzeitig praktisch und 
strapazierbar, pflegeleicht. Frauen haben einen Blick dafür. Er setzt die Kaffeetasse 
vorsichtig ab und wendet uns sein Gesicht zu, beantwortet ihren Gruß mit einem höflichen 
Nicken. 
Ein Allerweltsgesicht, die Lesebrille auf schmaler Nase, farblos, glatt rasiert, glatt 
gekämmt, glatt vergessen, sobald er sich wieder abwendet zu dem bedruckten Papier, 
daneben Taschenrechner, Bleistift und Kugelschreiber, ein eng be-schriebener Block und 
ein schwarzer Laptopkoffer. 
Meine Mutter eröffnet das Gespräch. Gespräche im Zug sind ihre Leidenschaft, sofern sie 
nicht liest oder schreibt. Reden oder reden lassen, selten über die flüchtige Landschaft, 
der überlässt man sich schweigend, eher über die Annehmlichkeiten und Misshelligkeiten 
des Reisens, groteske Vorfälle, die ein Erzählen lohnen, und dann immer wieder 
Persönliches, allzu Persönliches, Geständnisse, zögernd, stockend und dann immer 
flüssiger, von Tabu zu Tabu hastend, schamlos freimütig, anonym, wie sonst nur im 
Beichtstuhl – und nicht allen steht dieser Weg offen. Wie in der Telefonseelsorge, den 
öffentlichen Ratgebersendungen von Funk und Fernsehn: ambulante, nein, rollende 
Seelenpraxis, was braucht es mehr als Zeit und verständnisvolle Zuhörer, um sich 
auszukehren. Verrat, Ehebruch, Gewalt, nicht Ver-wundenes, nie Eingestandenes, 
moralisches Versagen, vielfältiges Scheitern und das eigene Leid, Krankheiten, 
Behandlungsfehler und die Odyssee von Arzt zu Arzt, von Klinik zu Klinik, Wut, hilflose 
Wut auf sich und andere, die sich endlich artikulieren darf. Menschlich Allzumenschliches, 
Liebeshän-del. Aber auch die Geißelerschießung im Osten, keiner hat sich geweigert, und 
ich, was hätte ich tun sollen? Sagen Sie es? Geben Sie Absolution, mea culpa, mea culpa, 
mea maxima culpa. Ja, was hätte er tun sollen? 
Ein, zwei, drei Stunden lang sich reinigen, bis zur Erschöpfung entblößen, getragen von 
verständnisvollen Blicken und Gesten, und danach erleichtert sich verabschieden, den 
Bahnsteig entlang, hinein in ein neues Leben oder weiter in dem alten fortfahren nur mit 
geringerem Ballast, die Last kurzfristig fortgenommen, und vergib uns unsere Schuld, 
Sitzung in der therapeutischen Praxis auf Rädern, zwangfrei, zweckfrei, kostenfrei. Und 
vor allem, nie mehr dem Mitwisser der geheimen Schuld, des verborgenen Leidens 
begegnen müssen. Reden auf Reisen folgen eigenen Gesetzen, vom Blickkontakt zum 
ersten gesprochenen Wort, und wahrscheinlich verführen Pheromone auch hier, üben 
ihren unsichtbaren Zwang aus, wo der Beichtende meint, noch frei über sich und andere 
zu verfügen. Vielleicht auch daher der plötzliche Abbruch manchen Gesprächs nach dem 
ersten Kontakt, das Verstummen, der leere desinteressierte Blick am andern vorbei. 
Rückzug. Erneute Versenkung in die Lektüre. Nicht jetzt, nicht mit Ihnen, das Tor ist zu. 
Sie kennt das Risiko, hat selbst so gehandelt, ist selbst so behandelt worden, 
unkontrolliertes Geschwätz ist nie wieder gutzumachen. Trotzdem liebt sie direkte 
Eröffnungen, verabscheut vorsichtig tastende Erkundungen, die sich als Feststellungen 
maskieren: Schöne Gegend... langweilige Gegend hier... draußen regnet es... die Sonne 
scheint... es stürmt, – was jeder sieht. 
„Fahren Sie ebenfalls zu dieser Analytikertagung?“ Er schüttelt den Kopf. Also 
Themenwechsel.
„Ich habe einen Bärenhunger. Dauert es lange, bis serviert wird?“ „Kommt drauf an, heute 
morgen zum Beispiel herrscht Hochbetrieb.“
„Frühstücken Sie oft im Speisewagen? Das Personal scheint Sie gut zu kennen. Was 
würden Sie mir empfehlen?“ Er schiebt ihr die Frühstückskarte zu, deutet auf einen 
Posten: „Rührei, das können sie hier am besten“, winkt dem Kellner und versenkt sich 
wieder ins Studium der Karte, ein wortkarger Reisender. Sie bestellt ein Frühstück mit 
Croissants, Rührei und Brot, schielt zur Karte hinüber.
„Die Karte erinnert mich an ein Streckennetz.“
„Ich stelle meine nächsten Reisen zusammen.“ Endlich verlässt er seine Deckung, und sie 



setzt nach.
„Ich liebe Bahnfahren, Sie offenbar auch.“
„Es kommt darauf an, wie oft und wohin man fahren will und ob die Fahrt störungsfrei 
verläuft. Hatten Sie bisher eine angenehme Reise? Keine Verspätungen? Keine groben 
Nachlässigkeiten des Personals: Unhöflichkeit, falsche Auskunft, verschwundenes 
Gepäck?“
Erstmals ist sein Blick an ihr interessiert, vielleicht der Beginn eines guten Gesprächs. 
„Nein, bisher war alles in Ordnung, kein Grund zur Klage bis auf den überfüllten 
Speisewagen.“
„Na also, wer sucht, der wird auch finden.“
„Warum fragen Sie? Sind Sie Bahnangestellter oder Mitarbeiter eines 
Meinungsforschungsinstituts?“
„Nichts dergleichen, obwohl ich mit den meisten gut bekannt, fast möchte ich sagen, 
befreundet bin.“ Er winkt einem der vorbeieilenden Kellner zu. Der grüßt zurück. 
„Nein, ich bin von Beruf Reisender, genauer Bahnreisender.“
„Bahnreisen ist doch kein Beruf, zumindest bisher nicht. Normalerweise zahlt man für eine 
Bahnreise, und nicht zu wenig. Oder? Bitte erklären Sie mir das näher. Arbeiten Sie etwa 
für ein Testinstitut? 
„Natürlich zahle ich für jede Reise. Ich bin weder Abgeordneter noch Spesenritter und 
noch nie in meinem Leben schwarz gefahren.“ Wir glauben ihm aufs Wort, einen 
seriöseren Reisenden können wir uns nicht vorstellen. 
„Ein ungewöhnlicher Beruf, zugegeben. Wenn es Sie interessiert, wie ich dazu gekommen 
bin, muss ich mit meiner Erklärung weiter ausholen.“ Er trinkt einen Schluck Kaffee und 
lehnt sich zurück, blickt aus dem Fenster und in seine Vergangenheit: 
„Mein erstes Berufsleben habe ich an einem Schreibtisch verbracht, die vollkommene 
Immobilität, abgesehn vom Fußweg zwischen Wohnung und Büro, zwischen Schreibtisch 
und Aktenschrank und dem Gang in die Kantine, ach, und natürlich zur Toilette.“
Er vergisst nichts. 
„Wie lange führten Sie dieses Leben?“
„Bis zu meiner Frühverrentung. Die Firma wurde um-organisiert, eine ganze Abteilung 
aufgelöst und abgewickelt. Dazu gehörte ich. Gleichzeitig kündigte mein Vermieter wegen 
Eigenbedarf. Also zwei dringende Hinweise für mich, ein neues Leben zu beginnen. 
Anfangs überlegte ich, in ein Hotel umzuziehen, Zimmerservice, Vollpension inklusive, frei 
sein von den lästigen Verpflichtungen des Wohneigentums. Doch was soll ich sagen? Mit 
einem Mal behagte mir die stationäre Existenz nicht mehr; vor der endgültigen 
Desintegration wollte ich eine Vorstellung vom ganzen Leben gewinnen und ich beschloss, 
Reisender zu werden, genauer: Bahnreisender.“ 
„Aber Ihre Familie?“
„Mein Privatleben ist nicht erwähnenswert, ich habe keine näheren Verwandten mehr, also 
keine Verpflichtungen, die mir von irgendwelchen Blutsbanden auferlegt würden.“ „Wie 
finanzieren Sie dies Leben? Wo essen und schlafen Sie?“, und „Oh“, sagt meine Mutter, 
„da ist er wieder.“ Sie schaut zum Eingang, und wie es scheint, der ganze Speisewagen 
mit ihr. Vier Dutzend Augenpaare starren, wie auf die Fleisch gewordene Projektion 
unbewusster Alpträume, vier Dutzend Münder unterbrechen das Sprechen oder Kauen, 
manche beides, acht Dutzend Hände halten Besteckteile oder Servietten, als hätten sie 
deren Funktion vergessen. 
Das kennen wir doch.
Er überfliegt die Reihen der Frühstücksgäste bis zum leeren Platz an unserem Tisch, eilt 
mit zwei, drei energischen Schritten herbei. 
„Gestatten, ist der Platz noch frei?“ Er nimmt die Schirmmütze ab, deutet eine Verbeugung 
an und schlägt die Hacken zusammen. Die schwarze Uniform, wie gut sie ihn kleidet! 
Wäre nicht der ringförmige, handbreite Schatten über dem rechten Oberarm, und wäre die 



Jacke nicht falsch geknöpft, um einen Knopfabstand versetzt. Wie lächerlich. Einige Gäste 
bemerken es, grinsen und tuscheln, beobachten ihn. Sein Gesicht ist leicht gerötet, wir 
bemerken die frische Verletzung auf der linken Wange, keine Schmisse vom Paukboden, 
sondern Kratzer, gezogen von den Krallen einer Hand, der Hand einer jungen blonden 
Frau. Vor wenigen Minuten erst. 
„Das Blut auf Ihrer Wange“, sagt meine Mutter impulsiv, „sie hat sich wohl gewehrt.“
„Nur anfangs. Später nicht mehr“, er feixt überheblich, „ich bin es doch, den sie im Grunde 
gewollt hat.“ Die Herren mu-stern ihn aufmerksam, und meine Mutter errötet, schaut sich 
wie hilfesuchend um. Wir dürfen ihn nicht für harmlos halten, einzig, weil er seine Jacke 
falsch geknöpft hat. Groß und breit, die Beine leicht gegrätscht, mit den Absätzen wippend 
steht er vor unserem Tisch, versperrt meiner Mutter die Sicht. Das ist es! Sein Schatten 
fällt auf ihr Selbstbild, verdunkelt es und nimmt ihr mit der Sicherheit den freien, 
unvoreingenommenen Blick auf Gegenwart und Zukunft, trübt ihre Sicht der Tradition und 
erfüllt sie mit Misstrauen gegenüber dem eige-nen kulturellen Erbe, soweit es ihr noch 
bewusst ist. Er hat genug Schaden angerichtet, und wenn wir ihn schon nicht aus unserem 
Gedächtnis streichen können, wir wollen nicht, dass er neben uns sitzt. 
Der Kellner balanciert das Frühstück zu unserem Tisch, bemerkt ihren beschwörenden 
Blick und versteht:
„Bedaure, der Platz ist reserviert“, verstellt den Weg zum freien Platz. So höflich, so mutig, 
und auch der Uniformierte versteht, tritt einen Schritt zurück, dreht sich mit einem Ruck 
und geht zur Tür. Ein schöner, hochgewachsener Mann, durchtrainiert, mit kantigem 
Gesicht und breitem Rücken: ein arischer Hengst. Vier Dutzend Augenpaare verfolgen ihn, 
während er zur Tür geht, vier Dutzend Münder erwachen aus ihrer Erstarrung, auch die an 
unserem Tisch. Nein, wir wollen ihn nicht hier haben, aber die fremde Reisende, was ist 
mit ihr? Warum hat sie...? 
„Wo waren wir doch stehngeblieben?“, fragt meine Mutter und bemerkt aus den 
Augenwinkeln, ahnungslos, wie einer der Analytiker sich erhebt und dem Uniformierten 
folgt, hinaus in den Gang zu den separaten Abteilen.
„Wo essen und schlafen Sie? Reicht Ihre Rente hierfür aus?“, sie wedelt mit der Gabel 
über den Tisch, die Gabel verharrt vor der Brust unseres Tischnachbarn. 
„Besser als gedacht. Sie reicht sogar, um mir einen Platz in der ersten Klasse und 
regelmäßig im Schlafwagen zu leisten, oder in einem guten Hotel, meist in Bahnhofsnähe, 
fast möchte ich sagen, an Land.“
„Jeden Tag viele Kilometer im Schnellzug unterwegs, Erste Klasse, erstklassige 
Verpflegung, Schlafwagen, Hotel, tatsächlich, Sie führen ein luxuriöses Leben, und das 
alles von Ihrer Rente?“ Das Rührei ist wirklich gelungen, dafür schmeckt das Brot nach 
Großbäckerei. Immerhin, der Kaffee weckt die Lebensgeister, und die Croissants scheinen 
frisch zu sein. 
„Ich gebe zu, allein mit der Rente könnte ich meine Reisen nicht finanzieren, aber“, er 
beugt sich vor, „ich habe Ihnen noch nicht berichtet, wie ich daraus einen Beruf gemacht 
habe. Sie müssen wissen, dass ich aus einer alten Eisenbahnerfamilie stamme. Die Väter 
befreundeter Familien waren Eisenbahner, und ich spielte mit anderen 
Eisenbahnerkindern. Bei den regelmäßigen Zusammenkünften, den Festen und Feiern der 
Jahresereignisse gab es kein anderes Thema. Was meinen Sie, wie viele Interna, 
Betriebsgeheimnisse, Eisenbahnertratsch auf meine jungen Ohren trafen. Wir bildeten 
eine große Familie, besaßen besondere Ausweise, waren Mitglieder bei den Sozialwerken 
der Bahn, kauften in den angeschlossenen Läden, aßen unterwegs preisgünstig in den 
Betriebsküchen, fuhren in Erholungsheime der Bahn, feierten auf Betriebsfesten der Bahn, 
wohnten in Häusern der Bahn, hinter dem Bahnhof. Hinter der Bahn. Ach, wenn Sie 
ahnten, was an städtebaulichen, an gesellschaftlichen und persönlichen Erinnerungen und 
Vorstellungen sich mit diesem Begriff verbindet. Hinter der Bahn aufwachsen, das 
bedeutete im Blut den Rhythmus der Waggons, Güterwaggons zumeist, die am andern 



Ende des Bahngeländes rangiert werden oder nachts in nicht enden wollender Reihe 
vorbeidröhnen, gezogen von robusten Dampflokomotiven, für mich waren es über mehrere 
Jahre die 44-er, es war ihr hämmerndes Wiegenlied, der Güterzug-Rap, der mich in den 
Schlaf begleitete, und geweckt wurden wir vom Pfeifen der Lokomotiven, vom Rauschen 
aus den riesigen schwarzen Wasserzapfstellen für die Dampfloks, dem Poltern und Rollen 
der Kohle im Tender, den Rufen und Kommandos vom Güterschuppen, wo auf der 
Drehscheibe ein Dutzend Lokomotiven rangiert wurden, schwarz stampfende, fauchenden 
Dampf speiende Ungeheuer, zu denen ihre Dompteure ein fast zärtliches Verhältnis 
entwickelten. Wie oft schlichen wir Kinder zur Güterrampe, wo in offenen Waggons das 
Papier wartete, um auf Lastwagen geladen und zur nahen Papiermühle abtransportiert zu 
werden. Und was für Papier!
Dort erfuhr ich meine ersten Begegnungen mit der Literatur, mit den Comics jener Zeit: 
Tarzan, Sigurd, Prinz Eisenherz, das Phantom, frisch aus der Druckpresse, ungelesen und 
von feindlichen Mächten zur Vernichtung bestimmt. Wir retteten wenigstens einige und 
führten sie ihrer ursprünglichen Bestimmung zu. Wir lasen. Heimlich waren wir zum Güter-
bahnhof, die Stufen hinauf zur Rampe geschlichen, hinüber gewechselt auf den 
nächststehenden Waggon und voll beladen mit den papiernen Schätzen zurück geklettert. 
Wie kleine Raubtiere suchten wir uns die fettesten Happen zu sichern, stritten auch 
manchmal um diesen oder jenen und verschlangen sie danach ein jeder für sich. Viele 
Namen sind mir entfallen, aber ich weiß sicher, es war meine erste Begegnung mit Tarzan, 
auf einem Schienengelände am Rande des städtischen Dschungels.“ 
„Dann lebten Sie gern hinter der Bahn?“
„Sicher, dort war unser Abenteuerspielplatz, unser Tor in eine andere Welt. Damals hatten 
wir noch kein Gefühl für den Schmutz, und den allgegenwärtigen Ruß wuschen unsere 
Mütter ab, wenn wir zum Abendessen heimkehrten in die roten Backsteinhäuser mit Obst- 
und Gemüsegarten und dem Hühnerstall. Jahre später kam ich an unserer alten Wohnung 
hinter der Bahn vorbei und staunte, wie schäbig der Bau mit den hohen schmalen 
Fenstern aussah; die sogenannten besseren Leute wohnten nicht hinter der Bahn, an der 
hässlichen Rückseite der Bahnhöfe, dort, wohin ein untertunnelter, nach Urin stinkender 
Nebenausgang führte, zu Straßenzügen mit Mietwohnungen der Gründerzeit, fern vom 
mittelalterlichen Stadtbild und bewohnt von Arbeitern, Angestellten und kleinen Beamten, 
Straßenzüge mit kleinen Läden für den alltäglichen Bedarf. 
Zwei Jahrzehnte nach dem Krieg begannen die kleinen Geschäfte, eins nach dem 
anderen ihre Pforten zu schließen, und die Straßen führten weiter zu modernen 
Gewerbebauten, Verkaufsflächen der Discounter und Industriebrachen, die sich ins 
umgebende Grünland fraßen, durchschnitten von Autostraßen und der Bahnlinie. Hinter 
der Bahn, das stand für hässliche, eilig hoch gezogene Zweckbauten, nicht für die 
Ewigkeit gedacht. Um ihre Zerstörung wäre es wenig schade gewesen. Was für ein böser 
Scherz der Geschichte, dass die rächenden Bomber sie bis auf wenige Ausnahmen 
aufsparten, dafür das mittelalterliche Stadtbild zerstörten. Folgt der Reisende unserer 
Tage, der nach dem Besuch im WC-Center ein Ticket am Bahnhofs-Counter gelöst hat, 
und vor Abfahrt des Zuges einen Stadtbummel plant, dem Wegweiser zum Centrum, und 
hebt er dort gesättigt von bunten Auslagen den Blick, so stößt er zumeist auf eintönige 
Fassaden und Beton, trostloser als die backsteingemauerten Mietshäuser hinter der Bahn. 
Hinter der Bahn. Der Ort genügte keinem ästhetischen Anspruch, doch hätten wir uns 
kaum einen besseren Abenteuerspielplatz vorstellen können. Immer war mein Vater 
unterwegs, anfangs musste er die Dampflokomotiven begleiten, wurde bei Unfällen und 
Maschinenschaden gerufen; später in den wechselnden Brutstätten der Fahrpläne, den 
Direktionen, webte er mit Gleichgesinnten am Netz.“ 
Er zeigt auf den Streckenplan, hält ihr ein Fahrplanheft der großen Verbindungen 
entgegen.
„Er nahm Lokführerschein- und TÜV-Prüfungen ab und reiste, während wir daheim auf ihn 



warteten. Sagte ich warteten? Alle paar Jahre mussten wir ihm an einen anderen Dienstort 
folgen. Jedes Mal hatten wir getrauert, wenn wir unser Heim in Gleisnähe wieder 
verlassen mussten, für einen anderen Ort hinter der Bahn. Vor allem, als es Abschied 
nehmen hieß von den mächtigen 44-er Lokomotiven, Abschied auch von Tarzan und Prinz 
Eisenherz. Stellen Sie sich vor, was das für ein Kind bedeutet, die Freunde und 
Schulkameraden, die vertrauten Wege und Plätze aufgeben, eintauschen für 
Unbekanntes, Fremdes, unerhört mein Verweile doch, du bist so schön. 
Verstehn Sie nun, warum ich mich danach über Jahrzehnte zufrieden gab mit meinem 
Arbeitsplatz im Büro, meiner kleinen, überschaubaren Wohnung? Warum ich Bahnfahrten 
mied, um jeden Bahnhof einen großen Bogen machte? So hätte es wegen mir bleiben 
dürfen, doch mein Verhängnis schlief nicht. Ich heiratete eine Reisekauffrau. Anfangs 
schien sie zufrieden damit zu sein, anderen Menschen Reisen zu verkaufen, derweil sie 
selbst daheim blieb, und wir waren glücklich. Meine Ehe scheiterte, als meine Frau 
begann, die Möbel zu rücken und die Wohnung umzugestalten. Jedes Mal, wenn ich vom 
Dienst kam, wusste ich nicht, was mich erwarten würde. Der Möbelwagen vor dem Haus 
erfüllte mich mit schlimmsten Vorahnungen, kein Stück mehr an seinem alten Platz, neue 
Vorhänge und Bezüge, nach einer städtischen Entrümpelung mir lieb gewordene 
Gegenstände verschwunden. Für immer. Ich bekam eine erste Vorstellung vom Nichts. 
Jeder Ersatz war gewöhnungsbedürftig. Ich habe mich nie gewöhnt. Warum verstehn 
Ehefrauen nicht, dass Männer daheim vor allem ihre Ruhe suchen und keine Testobjekte 
spielen wollen für kreative Phasen einer Hausfrau, exotische Gerichte, Tapeten und 
Wohnungseinrichtungen nach dem wechselnden Geschmack der Möbelmessen, 
Kleidermoden, Meisterköche und so fort. Wenn mich nachts ein Harndrang weckte, tastete 
ich mich gewöhnlich im Dunkeln von meinem Bett zum Badezimmer vor und zurück, um 
danach ungestört weiter zu schlafen. Nachdem ich zweimal über ein unvertrautes 
Möbelstück gestürzt war, wohl gemerkt, jedes Mal ein anderes, und mir beim zweiten Mal 
die Nase und einen Knöchel brach, war Schluss. Ich lebe seitdem allein.“
„Fürchten Sie nicht, sich im Zug zu verirren, zum Beispiel auf dem Weg von Ihrem Abteil 
zur Toilette? Und überhaupt, macht das Leben im Zug sie nicht zu einem Heimatlosen, 
einem modernen Ahasver?“
„Wieso? Ist Ihnen noch nicht aufgefallen, dass alle Waggons durchgestylt sind in Material, 
Abmessungen und Farbe, die Sitze und Betten unverrückbar festgeschraubt? Der Zufall 
hat keine Chance, und ich bin in allen Zügen daheim. Mehr noch, wenn ich es recht 
bedenke, bin ich hier sesshafter als während meiner insgesamt geruhsamen Bürozeit. 
Andere wären mit den Arbeitsbedingungen mehr als zufrieden gewesen, doch ich hatte 
das Gefühl, dass meine wahre Bestimmung noch auf mich wartete. Damals schien alles 
um mich zu stagnieren, nirgendwo sah ich Fortschritt, wohin ich auch ging, und das 
alltägliche Einerlei ließ mich innerlich immer unruhiger werden.
Jetzt sitze ich, beobachte das Leben am Abteilfenster vorbeifliegen und habe beides, den 
Wechsel und die kontemplative Ruhe.“ Er weist auf vorbei eilendes Buschwerk am 
Bahndamm, dahinter gemächlichere Baumgruppen:
„Sehn Sie, wie die Landschaft kommt oder flieht, uns entgegeneilend und schon wieder 
aus den Augen verloren, je nachdem, wo wir sitzen, ich nehme es als Metapher unserer 
flüchtigen Existenz.“
Sie strengt ihre Augen an, versucht die Natur des Buschwerks zu bestimmen, und gibt auf: 
„Der Zug fährt zu schnell.“
Der Reisende lächelt überlegen:
„Wenn Sie die Fahrt genießen wollen, müssen Sie zuerst Ihre Sehweise auf das 
Nächstliegende ändern. Üben Sie den schrägen Blick: Die Nahsicht im 90° Winkel ist den 
Sinnen unverträglich und verursacht Übelkeit, weil sie dem Ansturm der Realität nicht 
standhalten kann, nur Distanz zu den Din-gen des Lebens gibt uns die innere Ruhe.“
Sie versucht es nochmals mit besserem Erfolg, schweift weiter über ein Wäldchen mit 



einem See, erholt sich schließlich am unbewegten Horizont, während unser Tischnachbar 
seinen Bericht wieder aufnimmt:
„Von meinem Umkehrerlebnis habe ich Ihnen noch nicht erzählt, von der Erfahrung, die 
mein Leben veränderte und das aus mir machte, was ich heute bin.
Der Zufall fügte es, dass ich bald nach meiner Frühverrentung eine Bahnreise unternahm, 
eine unaufschiebbare Reise zudem, die erste nach vielen Jahren. Ich verwünschte mich 
für meinen Mangel an Flexibilität, der mich ausgerechnet in der Mittagszeit zum Bahnhof 
jener Stadt führte, denn der Tag war brütend heiß. Schon als ich den Wagen des 
Regionalexpresses bestieg, einen Zubringer zu meinem Schnellzug, schlug mir aus dem 
vollbesetzten Abteil die Hitze entgegen, und ich vermutete, die Klimaanlage funktioniere 
erst mit der Fahrt.“
„Und? Tat sie das?“
„Nein, der Zug fuhr an und blieb nach wenigen Metern stehn. Weder Türen noch Fenster 
ließen sich öffnen, keine Ansage durch die Lautsprecher informierte uns.“
„Das ist ja ungeheuerlich!“
„Ganz meine Meinung. Offenbar war es zu einem GAU des elektronischen Systems 
gekommen. Draußen sahen wir Bahnbedienstete zur Zugspitze hasten, und wir Fahrgäste 
riefen und klopften an die Scheiben, um auf unsere Notlage aufmerksam zu machen.“
„Die Angestellten der Bahn haben Ihnen doch sofort aus der Notlage geholfen?“
„Im Gegenteil: Sie wandten die Köpfe ab, und ich gewann den Eindruck, wir störten sie bei 
ihren Tätigkeiten. Übrigens schienen auch einige Mitreisende nicht mit dem Lärm 
einverstanden zu sein, den wir machten. Ich hörte: >Das bringt sowieso nichts. Die tun eh, 
was sie wollen. Da kann man nichts machen.< und ähnliches mehr. Dann war niemand 
mehr auf dem Bahnsteig zu sehn, die meisten Fahrgäste hingen ergeben in ihren Sitzen, 
während die Temperatur im Abteil weiter anstieg.“
„Und?“
„Zusammen mit einer Frau, die einen Asthmaanfall nahen fühlte, habe ich die 
Notverriegelung der Tür geöffnet, ein Druckluftsystem, das erst nach einigen Minuten 
funktionierte. Das Ganze dauerte fast eine halbe Stunde, und ich versichere Ihnen, keinen 
Dackel hätte man solange in einem Auto einsperren dürfen, ohne lodernde Empörung und 
eine Anzeige des Tierschutzbundes zu provozieren. Gerade als wir zum Zug 
hinausdrängten, – wann die Eingeschlossenen der übrigen Waggons befreit wurden, weiß 
ich bis heute nicht – bekam ich eine Ansage der Zugführung mit: Wegen technischer 
Probleme werde der Zug auf unabsehbare Zeit nicht abfahren. 
Keine weitere Erklärung, geschweige denn eine Entschuldigung. Welch ein Hohn. Das 
war, glauben Sie mir, mein Erweckungserlebnis, wenngleich später noch einiges hinzu 
kam. Der Schnellzug, in den ich am gleichen Bahnhof umstieg, blieb eine dreiviertel 
Stunde im Tunnel stecken, und ich verpasste am späten Abend meinen letzten Anschluss, 
musste ein Taxi nehmen. Ich schrieb natürlich einen Beschwerdebrief an den Chef des 
Unternehmens, in dem ich den Vorfall schilderte, dabei Verständnis für technisches 
Versagen bekundete, wir leben schließlich in einer unvollkommenen Welt, indes das 
menschliche Versagen der Beteiligten scharf rügte. 
Den Verantwortlichen drohte ich in einem Anfall von Sarkasmus sogar mit Qualen im 
Fegefeuer und fragte, ob sie nicht Angst davor hätten, ihre zeitlichen Strafen in hermetisch 
verriegelten, unklimatisierten Wagen dieser Bahn AG absitzen zu müssen.“
„Eine grausame Strafe.“
„Schon, wenn man daran glaubt. Aber ich mache mir keine Illusionen: Wir leben in einer 
aufgeklärten, man kann auch sagen gottlosen Gesellschaft, und meine Drohung mit dem 
Fegefeuer hat niemand geschreckt.“
„Wie reagierte man? Wurden die Verantwortlichen wenig-stens zur Rechenschaft 
gezogen?“
Er zieht einen laminierten Brief aus der Tasche, faltet ihn sorgfältig auseinander. „Einige 



Wochen später kam dieses Schreiben der zentralen Beschwerdestelle. Sie nennt sich 
Kundendialog, obwohl ich eher den Eindruck habe, dort monologisiert man. Lesen Sie, ich 
habe ihn aufgehoben.“
Sie liest: 
Vielen Dank für Ihr Schreiben.
Wir bedauern sehr, dass Ihre Reise von Hannover nach Halle aufgrund des Ausfalls der 
Klimaanlage nicht so verlief, wie Sie es erwarten durften und bitten Sie dafür ausdrücklich 
um Entschuldigung.
Trotz höchster Standards sind Störungen während der Fahrt aufgrund der hohen 
Laufleistung unserer Fahrzeuge nicht völlig auszuschließen. Unser Zugpersonal bemüht 
sich in diesen Fällen, eine schnellstmögliche Reparatur zu organi-sieren. Wir können 
unsere Fahrgäste dabei nur um Verständnis bitten, daß nicht jeder technische Defekt 
bereits während der Fahrt behoben werden kann.
Daß diese Situationen für die betroffenen Reisenden nicht befriedigend sind und die 
getroffenen Maßnahmen nicht immer ausreichen, steht außer Zweifel. Ihre Verärgerung 
können wir deshalb gut nachvollziehen.
Wir können sie dabei nur um Ihr Verständnis bitten, daß wir die ausgefallene Klimaanlage 
nicht wieder in Betrieb nehmen konnten, da der Defekt während der Fahrt nicht behoben 
werde konnte.
„Wie sie sehn, hatte man nichts begriffen.“
Sie nickt verständnisinnig:
„Natürlich ein Computerprogramm, alle möglichen Formulierungen sind gespeichert, nur 
Ihr Fall war nicht vorgesehn. Dafür wiederholen sie sich dauernd.“
„Ein Computer ist nicht schlauer als seine Benutzer, eher dümmer, und weil er nichts 
begriff, konnte er nicht für Abhilfe sorgen. Im übrigen fährt dieser Zugtyp mit der 
Lärmentwicklung eines startenden Düsenjägers, dass ich ihn, soweit möglich, meide, und 
ich bin sicher, auch die Verantwortlichen dieser Bahn AG meiden ihn, sofern sie sich je 
einmal der Tortur ausgesetzt haben. Unwissende.
Einige Wochen später las ich, dass der Lokführer eines defekten Zuges vom gleichen Typ 
die Reisenden mitten im Wald ausgesetzt habe mit der Zusage, sie später abholen zu 
lassen. Man vergaß sie. Das festigte meinen Entschluss, zumal ich nach erneuter 
Darlegung der Situation von der Dialogstelle einen Anruf erhielt, in dem eine forsche Dame 
meine Ansprüche abschmetterte. Finden Sie nicht auch, dass man telefonisch nur gute 
Nachrichten weitergeben sollte, zumal an einem Freitag Nachmittag? Oh, ich könnte noch 
über viele Verfehlungen berichten, davon, was mir und anderen zustößt. Immer wieder, 
und kein Ende ist abzusehn.“ Sarkastisch summierte er: „Kurzum, ich lebe davon.“
„Wie bitte?“
„Es verlohnt nicht, mit der Hölle zu drohen. Man muss sie im Zeitlichen strafen, und ich 
hatte einen Plan. Zuerst galt es zu überprüfen, ob es Zufall oder eine üble Laune des 
Schicksals war, dass mir ausgerechnet meine erste Bahnreise nach langer Abstinenz eine 
solche Fülle von Klagegründen lieferte; ich besorgte mir ein Kursbuch, studierte die 
Verbindungen und stellte einige Routen zusammen, informierte mich über Preise und 
Rabatte, kaufte meine Fahrscheine und fuhr los. Das Ergebnis übertraf meine kühnsten 
Erwartungen, andere könnten von ärgsten Befürchtungen sprechen, alles eine Frage der 
Perspektive: Verspätungen, Umleitungen, Schie-nenersatzverkehr, liegen gebliebene 
Züge, Überforderung und ähnliche Beschwerdegründe, genug, um mir ein sorgenfreies 
Leben zu finanzieren, wobei Verbindungen, die mehrfaches Umsteigen erforderten und mit 
dem letzten Abendzug endeten, sich als besonders ergiebig herausstellten und mir eine 
Heimfahrt im Taxi oder sogar einen komfortablen Hotelaufenthalt bescherten. Günstig sind 
Netze mit hoher Zugdichte und kurzen Übergangszeiten, weil nach dem Dominoprinzip ein 
Fehler schnell weitere nach sich zieht. 
Da für Überlandfahrten mit Regionalbahnen die Bestimmungen, wenn überhaupt, nur 



geringe Erstattung vorsehn, nutze ich diese Züge allein zur Entspannung, ein persönlicher 
Luxus, den ich mir von Zeit zu Zeit gönne. Dann genieße ich die Aussicht auf die gemütlich 
vorbeizuckelnde Landschaft, vor mir ein Bier oder eine Limonade, wie man sie auf 
manchen dieser Strecken anbietet, von einem freundlichen Schaffner serviert. Die 
teilweise abgewetzten Polster des Schul- und Berufsverkehrs nehme ich gern in Kauf. 
Arbeit bedeutet dagegen die Fahrt im Hochgeschwindigkeitszug. Jede Verspätung muss 
dokumentiert werden, Zeugen sind zu verpflichten, während längerer Pausen durch 
verpasste Anschlüsse gilt es, auf den Bahnhöfen verschiedene Zuständigkeitsbereiche 
anzulaufen, treppauf, treppab, von diesem zu jenem und wieder zurück geschickt werden, 
bis ich endlich die nötigen Bescheinigungen und Stempel in Händen halte. Ich tröste mich 
damit, dass es die Kondition fördert, da mir sonst die Bewegung fehlt. Alles rast, fliegt, 
fließt um mich, nur ich halte still, bin die Ruhezone im Auge des Zyklons, die unbewegte 
Mitte in den Speichen des Rads, die Ruhe in der Bewegung.
Nachdem sich mein persönliches Beschwerdesystem eingespielt hatte, sah ich mich um, 
trachtete wie jeder organisatorisch begabte Mensch danach, mein Betätigungsfeld zu 
erweitern. Unterwegs musste ich mir allzu oft die Klagen jener anhören, die unter den 
Unzulänglichkeiten des Unternehmens zu leiden haben, die aber weder Mut noch Energie 
aufbrachten, ihr verlorenes Recht zu erstreiten, ein ungenutzter Geldschatz, den es nur zu 
heben galt. Schon bei meiner Initiationsreise im verriegelten Regionalzug war mir die 
Passivität der meisten Mitreisenden aufgefallen, ihre resignierende Schicksalsergebenheit, 
mochten sie nach der Befreiung sich auch lauthals untereinander empören. Nur wenige 
werden wie ich den offiziellen Beschwerdeweg gegangen sein. Meist erschöpft sich die 
Wut nach Schilderung des Skandals im Familien- und Freundeskreis, oder am 
Stammtisch, und zurück bleibt das soziale Ressentiment. Zugestanden: Auch ich lasse 
immer wieder Gutschriften über kleinere Beträge verfallen, verlegt, vergessen, 
Verfallsdaten nicht beachtet. Jedes Unternehmen, das großmütig Gutscheine ausgibt, 
kalkuliert es ein und rechnet mit einem Rücklauf von höchstens 20 %. Die großzügige 
Geste ist in Wirklichkeit keine. 
Hier greife ich ein, getreu dem seit Jahrhunderten gültigen Wappenspruch meiner Familie: 
Dem Wort gehorchen, und nehme sie beim Wort“. Er klopft mit der flachen Hand auf die 
lederne Reisetasche zu seinen Füßen, und meine Mutter meint darauf Spuren einer 
Prägung zu erkennen. Sie nimmt sich vor, bei nächster Gelegenheit der Sache auf den 
Grund zu gehn.
Der Reisende unterbricht ihre Gedanken.
„Die anderen kalkulieren in ihren scheinbar großzügigen Angeboten die menschliche 
Nachlässigkeit ein, und wie jedes Bankhaus hoffen sie, nicht alle Kundenansprüche bar 
bedienen zu müssen. Ich profitiere doppelt von der natürlichen Unvollkommenheit 
menschlicher Natur, sowohl von den technischen Fehlern der Bahn, als auch von der 
Bequemlichkeit ihrer Kunden, mache beide zur Grundlage meiner Forderungen, eine nie 
versiegende, zuverlässige Quelle, aus der inzwischen ein Großteil meines Einkommens 
fließt. Was sagen Sie dazu?“
„Genial“, bewundert meine Mutter, und unser langer Reise-freund nickt zufrieden. Für 
phantastische Lösungen hat er offenbar Sinn.
„Nun, ich begann, die Beschwerden samt Fahrscheinen zu sammeln, ließ mir die Rechte 
gegen 50 % der zu erwar-tenden Entschädigung abtreten, richtete eine Internetseite ein, 
wo ich über meine Dienstleistung informiere, und was soll ich sagen? Das Geschäft läuft 
blendend. Ich konnte einen tüchtigen Mitarbeiter gewinnen, der durch den 
Gesundschrumpfungsprozess des Unternehmens – so nennen sie es seit Jahren – seinen 
Arbeitsplatz verloren hat. Er übernimmt den Kundendialog, sichtet und ordnet die 
Beschwerden, besorgt die Post für mich, so bleibt mir Zeit, die Geschäftsentwicklung zu 
verfolgen, natürlich nach Netzbereichen aufgeteilt; hier eine graphische Darstellung.“ 
Er zieht ein Blatt mit tabellarischer Aufteilung hervor, das mehrere weitgehend homogene 



Zickzacklinien zeigt.
„So kann ich Einbrüche in Teilbereichen sofort entdecken und die Gründe erkunden, das 
Unternehmen hat natürlich eine andere Bezeichnung dafür, schließlich verfolgt es die 
gegensätzliche Strategie.“ 
Zweifellos hat der Mann ein persönliches Problem mit der Bahn oder die Bahn mit ihm, 
und meine Mutter fragt den Reisenden: „Bereitet man Ihnen denn keine Schwierigkei-ten?“
„Man hat es versucht, sogar eine Klage angestrengt, ohne Erfolg, und wissen Sie, warum 
erfolglos? Mein oberstes Prinzip ist Ehrlichkeit, absolute Ehrlichkeit. Nie habe ich 
Beschwerden erfunden, Angaben gefälscht oder übertrieben, zwielichtige Kunden lehne 
ich grundsätzlich ab. Warum lügen, wenn mir die Wahrheit genug Geld einbringt? 
Inzwischen arbeite ich mit zwei zuverlässigen Kanzleien, die besonders aussichtsreiche, 
skandalträchtige Fälle für mich übernehmen und die Klagesumme hochtreiben. Zumindest 
erreichen sie einträgliche Vergleiche, und drei der vier Beteiligten dürfen sich als Gewinner 
betrachten. Zwar besitze ich inzwischen selbst genügend Erfahrung und gesunden 
Menschenverstand, aber die Juristerei folgt ihren eigenen Regeln.“
„Ein Quartettspiel mit drei Gewinnern. Phantastisch!“
„Wenn wir es pädagogisch betrachten, sogar vier: Nur durch Bewusstmachung und 
Einsicht erhält das Unternehmen die Chance, seine Fehler zu bekämpfen. Ich sorge dafür. 
Was glauben Sie, auf wen wohl die Mitarbeiterschulung im Kundendialog zurückgeht?“ Er 
klopft sich selbstgewiss auf die Brust, und wir ersparen uns die Antwort. 
„Nie würden Sie raten, wie viel mir von Seiten der Geschäftsleitung für meine 
Berechnungen und Tabellen geboten wurde. Und nicht nur das. Neuerdings interessieren 
sie sich auch für die Auswertung Ihrer holprigen Entschuldigungsschreiben, der 
computergesteuerten Stilbrüche und überflüssigen Wiederholungen: welche Auswirkungen 
sie auf den geschädigten Kunden haben, ob sie den Ärger besänftigen und mit welchen 
Formulierungen sich die Kränkungen auslöschen oder wenigstens abmildern lassen, kurz, 
ob sich der Kunde durch besonders geschickte Kundenpflege sein Recht auf 
Entschädigung abschwatzen lässt und trotzdem zufrieden ist.“ 
„Ich dachte, ein großzügiger Reisegutschein sei noch immer der beste Balsam auf die 
Wunde.“ 
„Da haben Sie natürlich bei der großen Masse Recht. Interessant sind die Grenzfälle, die 
auf psychologische Bear-beitung reagieren und dann, gleichsam als Sauerteig die 
öffentliche Meinung zugunsten des Unternehmens beein-flussen. Weniger Beschwerden, 
weniger Erstattungen.“ 
„Schöner Sauerteig. Sie informieren doch hoffentlich nicht das Unternehmen über Ihre 
Erkenntnisse?“ 
„Wo denken Sie hin? Wer sägt schon den Ast ab, auf dem er sitzt, mein Broterwerb beruht 
auf unzufriedenen Kunden, ob durch technische oder verbale Pannen, bleibt sich gleich. 
Andererseits wäre es schade, die Ergebnisse meiner psychologischen und philologischen 
Studien ungenutzt zu lassen. So biete ich sie seit einigen Monaten anderen Unternehmen 
an, Inkassofirmen, Banken, Immobilienhändlern, Kliniken, um nur einige zu nennen, und 
verhelfe ihnen zu einem reibungslosen Kundendialog. Ich erspare ihnen beträchtliche 
Summen, und im Vertrauen, selbst berechtigte Schadenersatzforderungen lassen sich 
durch geschicktes Taktieren unterbügeln.“
„Sie sind ein Zyniker.“
„Nicht Zyniker, sondern Geschäftsmann, wie übrigens die anderen auch, und ich gehorche 
nur dem Grundsatz meiner Familie: Dem Wort folgen, ohne Wenn und Aber.“
Diesmal streicht er fast zärtlich über die Prägung auf seiner 
Reisetasche.
„Außerdem, Entschuldigungen stabilisieren das seelische Gleichgewicht des Gekränkten, 
der verbale Kotau des Gegners fördert den eigenen Selbstwert, und ich versichere Ihnen, 
eine über zwei Seiten ausgebreitete Zerknirschung liest sich angenehm, da mag mancher 



beim nächsten Mal großmütig auf die Eintreibung seiner berechtigten Forderung 
verzichten.“
Er zieht ein weiteres Schreiben aus der Tasche: „Lesen Sie, was ich kürzlich erhielt, auch 
mein Arbeitgeber lernt hinzu“, und sie liest: 
Wir bedauern, dass Ihre Bahnreise nicht so verlief, wie Sie erwarten durften. Für die 
dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten bitten wir Sie ausdrücklich um 
Entschuldigung. Wir sind uns der Folgen bewusst, die Verspätungen oder verpasste 
Anschlusszüge für die Reisenden haben können. Seien Sie versichert, dass wir große 
Anstrengungen unternehmen, um Bahnfahrten für unsere Kunden jederzeit komfortabel 
und zuverlässig zu gestalten. Ohne etwas zu beschönigen, möchten wir Sie bitten, das 
Thema Pünktlichkeit auch in einem größeren Zusammenhang zu betrachten.
Unser Unternehmen betreibt mit Tag für Tag rund 35.000 Zügen und über vier Millionen 
Reisenden eines der engmaschigsten Schienennetze der Welt. In einem derart vernetzten 
System lassen sich Unregelmäßigkeiten leider nicht völlig vermeiden. Die Ursachen sind 
vielfältig. Neben technischen Störungen spielen hier auch äußere Einflüsse eine Rolle. 
Fehler von unserer Seite sollten zwar nicht vorkommen, lassen sich aber ebenfalls nicht 
ganz ausschließen. Dennoch nimmt die Bahn mit durchschnittlich über 90 Prozent 
Gesamtpünktlichkeit den Spitzenplatz unter den Verkehrsmitteln ein. Allerdings lässt sich 
auch im System Bahn die Pünktlichkeit nicht auf 100 Prozent steigern – ebenso wie sich 
weder Staus auf den Straßen oder Warteschleifen in der Luft gänzlich verhindern lassen.
Sehr geehrter/r Frau / Herr..., wir würden uns freuen, wenn Sie uns Gelegenheit geben, Ihr 
Vertrauen zurückzugewinnen und wenn Sie trotz des unerfreulichen Erlebnisses die Bahn 
als umweltfreundliches Verkehrsmittel bevorzugen.
Sorgsam faltet der Reisende das Schreiben zusammen und versenkt es wieder in seiner 
Brusttasche. Er räuspert sich, seine Stimme klingt mit einem Mal brüchig: „Briefe wie die-
sen trage ich stets bei mir, sie beweisen, dass mein Leben einen Sinn hat.“ Er ist gerührt, 
flüstert meine Mutter mir zu, der Brief muss ihn getroffen haben.
Sie wischt sich eine heimliche Träne aus den Augenwinkeln. 
„Was sagen die Zugbediensteten zu Ihnen? Sie müssen doch auf allen Strecken bekannt 
sein wie ein bunter Hund.“ Bunter Hund. Die Bezeichnung bildet zu seiner Farblosigkeit, 
dem diskret bourgeoisen Charme seines Auftretens einen offensichtlichen Widerspruch, 
wie sie leicht errötend be-merkt. 
Er lächelt fein:
„Oh, wir kommen blendend miteinander aus. Im Vertrauen, die meisten Angestellten und 
Beamten sind brave Leute, die auch ihre liebe Not mit der Unternehmensleitung haben. 
Ich werde höflich begrüßt, zuvorkommend behandelt, das Küchenpersonal sorgt dafür, 
dass meine Lieblingsweine stets vorrätig sind, auf dem Markt werden ausgesucht frische 
Zutaten für meine Leibspeisen eingekauft, die Köche wissen, wie ich mein Steak gebraten 
wünsche, selbstverständlich aus dem fein marmorierten Fleisch, wie man es sonst nur in 
amerikanischen PX-Läden findet; der Schlafwagenschaffner bezieht sorgfältig mein Bett, 
legt duftend saubere Handtücher und Seife der besseren Qualität bereit, kontrolliert 
nochmals Fenster, Sanitärbereich, Polster, kurz das ganze Abteil auf Sauberkeit, zupft ein 
letztes Mal das Kopfkissen zurecht, bevor er die Tür abschließt, sie erst wieder öffnen wird 
für mich. Gestehn Sie, dass mir nichts fehlt, ich finde hier alles, was ich ein Leben lang 
gesucht habe.“
„Und ich hatte gedacht, Sie hassen die Bahn? Nachdem, was Ihr Vater Ihrer Mutter und 
Ihnen zugemutet hat.“ 
„Hassen? Mir fehlt hier nichts, und diese Herren brauche ich schon gar nicht.“ Er weist 
verächtlich mit dem Kaffeelöffel zu den Analytikern hinüber, „Ich habe mich selbst kuriert, 
mich endlich mit meinem Vater und meinem inneren Kind versöhnt.“ Feierlich spricht er 
weiter, und wir spüren, wie er dazu innerlich aufsteht: „Wie könnte ich die Bahn hassen? 
Nicht mit zu hassen, zu lieben bin ich da. Ich liebe die Bahn. Von ganzem Herzen.“ 



Verstohlen wischt auch er eine Träne aus dem Augenwinkel, wie meine Mutter mir 
mitzuteilen nicht versäumt. Seine plötzliche Rührung ist ihm sichtlich peinlich.
„So werden Sie bis an Ihr Lebensende weiter mit der Bahn reisen?“ 
„So Gott will, schon immer wollte ich wie ein Cowboy in den Stiefeln sterben, pardon, im 
Schlafwagen. Entschuldigen Sie den schiefen Vergleich, aber ich wäre nicht der erste, den 
der Gedanke an den Tod aus der Fassung bringt. Dabei denke ich seit einiger Zeit darüber 
nach, weniger über den Tod, als über meine Bestattung, sie sollte meiner Berufung 
entsprechen und dem, was ich liebe. 
Sie kennen vielleicht die Geschichte von dem englischen Tierfreund, der testamentarisch 
verfügte, dass man ihn zu Hundefutter verarbeitet seinen Lieblingen vorsetzen möge. Dem 
Testament wurde nicht entsprochen. Vielleicht hätte er es halten sollen wie die beiden 
Betreiber jener automatischen Tierkörperverwertungsanlage, die eines Tages spurlos 
verschwanden. Aber da handelte es sich um einen tragischen Unglücksfall, die Produktion 
der fraglichen Schicht wurde auf einem Acker ausgebracht, ob mit priesterlichem Segen, 
weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wenn ich darüber nachdenke. 
Ich spinne den Gedanken weiter, was, wenn die beiden wohl verschwunden, aber nicht tot 
sind, wenn sie ein neues Leben beginnen wollten, monatelang Geld zur Seite gebracht, 
falsche Papiere, Flugtickets besorgt haben, dann plötzlich verschwunden, fort, das 
perfekte Abtauchen, inzwischen in Südamerika sitzen oder in der Karibik, Sonne, Strand 
und Meer, willige Mädchen, vergessen, was war, das neu geschenkte Leben genießen, 
neue Identität ohne die Risiken des Söldnerdaseins. Die französische Fremdenlegion hat 
ausgespielt.
Indes daheim, auf dem Acker liegt Tiermehl, nichts als Tiermehl. Und der priesterliche 
Segen? Priester haben auch Bomben gesegnet, warum nicht einen Haufen Hundefutter? 
Zurück zu dem englischen Tierfreund. Er brachte mich auf die Idee mit der Dampflok, 
vorzugsweise aus der 44-er Baureihe meiner Kindheit, damit hätte sich ein Kreis geschlos-
sen, aber geliebäugelt habe ich auch mit dem gigantischen Big Boy der Union Pacific: 40 
m lang, vor 4000 t schwere Güterzüge gespannt. Stellen Sie sich vor: meine letzte Reise 
mit mir und aus mir gespeist! Leider musste ich den Plan aufgeben. Es gibt sie nicht mehr, 
die meisten ausgemustert, verschrottet, einige wenige in meiner Heimat erhalten noch ihre 
Gnadenkohle, werden geölt und gestriegelt, um unter Lenkung nostalgischer 
Dampflokfreunde für wenige Stunden zum Leben zu erwachen, auf Nikolausfahrten und 
ähnlichem. Unmöglich, mein Sterbedatum mit ihren Museumsfahrten abzustimmen. 
Kurzum: Ich habe mich für die zweitbeste Lösung entschieden und wünsche mir eine 
Luftbestattung. Ein zuverlässiger Mitarbeiter, ich erwähnte ihn bereits, wird mit meiner 
Urne einen der Züge mit offenem Plafond besteigen und vom letzten Wagen aus meine 
Asche verstreuen. Ich sehe das tröstliche Bild vor mir: meine Asche zum Schotter, zu den 
fortfliegenden Betonschwellen, meine Asche zum Schienenpaar, das unter ihr hingleitet 
zum Horizont, sie dorthin mitnimmt, eine Parallelführung, die sich in der Unendlichkeit 
berührt – und meine Bestimmung.“
Er schweigt für eine Weile und wir mit ihm, bewegt von der Beichte seines Lebens.
„Das war schön“, sagt schließlich meine Mutter, „aber ich weiß nicht recht, ob es eine 
Geschichte zum Lachen oder zum Weinen ist.“
Die Ereignisse ersparen ihr eine Entscheidung: Aufgerissen wird die Tür zum 
Speisewagen und ein Mann stürmt herein, das Haar zerwühlt, die Krawatte verrutscht und 
hochrot im Gesicht. Es ist der Analytiker, der vor einer halben Stunde dem Uniformierten 
gefolgt war. Er lässt sich auf seinen Platz fallen, schließt schnaufend den Hosenbund und 
sagt:
„Eine akute Libidostörung. Ich habe sie therapiert.“
Sein Gegenüber steht auf, entgegnet ernst: „Kontrolle muss sein“, geht zur Abteiltür und 
verschwindet im Gang. Ein Kellner versperrt meiner Mutter die Sicht, und so kann ich trotz 
ihres lang gereckten Halses und all ihrer Anstrengung, etwas zu sehn, noch nicht 



berichten, wohin der zweite Analytiker verschwand. Ein Dritter erhebt sich wenig später 
vom Nachbartisch und geht, dann ein Vierter, ein Fünfter.
„Trinken wir aus, ich möchte in unser Abteil zurück,“ sagt sie, zum Kellner gewandt: „Bitte 
zahlen“, an den Geist der Erzählung: „Sie könnten mir bei der Formulierung einiger 
Gedanken helfen.“ Ein vernünftiger Vorschlag, zumal unser Tischnachbar sich wieder in 
seine Arbeit zurückgezogen hat, rechnet, vergleicht und eine Beschwerdekurve ergänzt. 
Sie zeigt einen leichten Aufwärtstrend.
„Na also“, sagt er zufrieden, „der Osten holt auf“, und räumt seine Papiere zusammen. 
Dann, als sich die beiden von ihren Plätzen erheben, steht auch der Berufsreisende auf, 
verbeugt sich förmlich:
„Darf ich Sie zu Ihrem Abteil begleiten? Sie haben eben davon gesprochen, dass Sie 
zusammen ein Buch schreiben. Das ist es, was mich seit längerem bewegt, meinem 
Leben eine literarische Form zu geben. Helfen Sie mir dabei.“ Der Geist der Erzählung 
lächelt großmütig, aber unentschieden, und meine Mutter flüstert mir zu: Er machte doch 
einen ganz vernünftigen Eindruck, und nun das. Was sollen wir dazu sagen?
Ich schweige. Ausnahmsweise.
Vor uns haben mehrere Männer den Speisewagen verlassen. Wir folgen ihnen. Plötzlich 
schlägt meine Mutter die Hand vor den Mund: „Die blonde Frau, fast hätte ich sie 
vergessen. Wo war doch ihr Abteil?“ Die Frage hätte sie sich sparen können. 
Vor verschlossenen Vorhängen warten die Analytiker. Dahinter scheint es Gerangel zu 
geben, einmal krampft eine Frauenhand um den Stoff, und man sieht durch den 
entstandenen Spalt ein Knie und einen Fuß hoch in der Luft, bevor eine behaarte 
Männerhand das Handgelenk umfasst. Nur einen Augenblick, genug für die allzeit wache 
Phantasie, dann schließt sich der Vorhang wieder. „Oh“, sagt meine Mutter und noch 
einmal „Oh“. Ich finde, viel mehr kann man dazu nicht sagen, zumal es nichts mehr zu 
sehn gibt und die Phantasie uns leicht auf abschüssige, glitschige Pfade führt. Sie funkelt 
die Analytiker an: „Was tun Sie mit der Dame?“
„Wir behandeln sie.“
„Ich lehre sie den Unterschied.“
„Ich lehre sie die Einheit.“
„Ich bekehre sie.“
„Ich nehme ihr die Flugangst.“
„Ich lehre sie ihre Flügel gebrauchen.“
„Ich lehre sie sich selbst zu fühlen.“
„Ich lehre sie mich zu fühlen.“
„Ich lehre sie die Selbstanalyse.“
„Ich lehre sie ihren Willen erkennen.“
„Ich lehre sie tun, was sie will.“
„Ich lehre sie selbständig werden.“
„Ich leite sie zur Selbstfindung.“
„Ich versöhne sie mit ihrer Mutter.“
„Ich versöhne sie mit dem Ödipuskomplex.“
„Ich löse ihre Projektionen.“
„Ich löse ihre Verdrängungen.“
„Ich helfe ihr, sich zu verzeihen.“
„Ich nehme ihr die Angst.“
„Ich führe sie zur Anima.“
Unwilliges Murmeln und Zischeln der Umstehenden, und mitten hinein in den Protest 
ergänzt sein Nachbar:
„Ich führe sie zum Animus.“
Jetzt dozieren alle durcheinander, fallen sich gegenseitig ins Wort, die Stimmen schwirren 
durch den Gang:



„Die Angst vor dem Eindringling ist der Wunsch nach dem Eindringling, – wir arbeiten sie 
durch, wir verschaffen ihr die perfekte Übertragungssituation, wir befriedigen sie, wir 
besorgen es ihr, wir verschaffen ihr Spaß, die Traumnummer, den ultimativen Kick, den 
Spontanfick, kein Machtkampf, anonym, rein, sauber, bis sie sich selbst erkennt, bis sie 
das schönste Mädchen wiederfindet, das sie einmal war. Wir heilen sie.“
Die Tür öffnet sich einen Spalt, und der zweite Analytiker zwängt sich hinaus, macht den 
Weg frei für den nächsten: „Sie ist wirklich schön“, sagt er. „Was für ein herrlicher Arsch.“
„Gehn wir“, flüstert meine Mutter und zerrt den Geist der Erzählung am Ärmel.
„Das ertrage ich nicht länger.“ Hinter uns übertrumpfen sich die Heilungsversprechen, 
tönen Fachbegriffe.
„Wie entsetzlich“, flüstert meine Mutter, „vor allem dieses Wort ‚Spontan...“ ‚ sie 
verschluckt den Rest, ein Unwort, das jeder kennt, das anständige Menschen nicht 
aussprechen, durch andere weniger aggressive, humorige, spielerische, immer neu sich 
erfindende Formulierungen ersetzen, ein Wort, das für uns im Englischen seltsamerweise 
nicht gerade fein, aber viel weniger obszön klingt, selbst in Verbindung mit der eigenen 
Mutter nur noch wenige aufzuregen scheint. Es hat Sprach- und Landesgrenzen, 
Kontinente überwunden, springt uns auf Graffitis an, grinst von den Wänden öffentlicher 
Toiletten und stinkender Fußgängertunnels, rapt durch die Ghettos, füllt 
Formulierungslücken im Soziolekt zusam-men mit den Kraftworten aus der Analsphäre, 
und wir gewöhnen uns, ohne den Unterschied zu vergessen, so wie wir uns an die 
alltägliche Scheiße gewöhnt haben, deren aggressive Bildlichkeit längst verblasst ist. 
Proletenhaft, braun, frisch dampfend, ekelhaft dagegen die Kacke, in dem Maße, wie sie 
uns den Appetit verschlägt und unseren Widerwillen weckt. Der Mist, den kleinbürgerliche 
Familienväter früher im höchsten Zorn über einen falsch eingeschlagenen Nagel, 
Tintenkleckse, verschütteten Wein oder Untaten ihrer Sprösslinge karrten – Mütter fluchten 
nicht – ist zur faden, geruchlosen Buchstabensuppe verwässert. Und die Wut muss sich 
andere Ausdrucksformen suchen, von einem Tabubruch zum nächsten eilen, bis die 
Steigerung nur gelangweiltes Gähnen provoziert – oder sensible Ordnungshüter, 
Amtsträger und die Gerichte. 
Nichts wirkt ausdrucksloser als der Superlativ, nur die Werbung scheint es noch nicht 
gemerkt zu haben. Ich kann ein Lied singen von den Wortsudeleien, mit denen es 
meinesgleichen zu tun hat, den modischen Kraftausdrücken, stili-stischen Verlotterungen 
und gezielten Tabubrüchen. Hatten wir das nicht bereits alles, lange vor meiner Zeit? 
Natürlich, de Sade und die gestrafte Tugend, das wortreich beschworene Laster, bis heute 
nicht von Worten überboten. Nur von der Realität. Manche Fassungen lagern immer noch 
in den Giftschränken romanistischer Seminare und sind doch längst über Internet abrufbar.
Wir grübeln, sollten wir nicht dankbar sein, wenn das absolute Grauen wortlos ist, dass 
Worte es nicht beschreiben können, vielmehr sich in den regelmäßig wiederholten 
Versuchen abnutzen und altern, den Schrecken damit banalisieren und ihn erträglicher 
erscheinen lassen. 
Wie harmlos erscheint mit einem Male das Unwort gegenüber der Untat. Zumal, wenn es 
uns erst im Jugend- oder Erwachsenenalter begegnet, uns, die wir vielleicht mit einer 
anderen Muttersprache aufgewachsen sind. Der Tabubruch ist in Wirklichkeit keiner: 
F.U.C.K. Eine heavy-metal-Band nennt sich so, stolz tragen die minderjährigen Fans das 
Unwort auf ihren Sweatshirts Born to fuck. Eines der Bandmitglieder, von 
furchterregendem Auftreten: lange zottelige Mähne, die zu hämmernden Rhythmen 
schwingt, Tätowierung, grimmig blickend, wenn er will, scheint alle Vorurteile zu bestätigen 
für die, welche ihn nicht kennen, wird auf Auslandsreisen mit der Familie regelmäßig 
peniblen Kontrollen unterworfen.
Er antwortete verschämt, als er von seinem alten Lehrer nach dem Bandnamen gefragt 
wurde. Ein freundliches Lamm im Wolfspelz, und freundlich grinsen sie alle auf dem Foto 
zu ihrer neuesten, wahrhaft Schauer weckender CD. Wen wundert es, dass sie das ihnen 



gewidmete provokative Geschenk eines Bekannten nie gespielt haben...
Wie lautete der skandalös unanständige Text?

We are the band, the band called FUCK,
that’s for you a damned big luck,
cause we gonna get you stuck,
you’ll stop feeling like a bug,
we will free you with one tug,
you’ll get ride of all your muck,
get the power of a truck,
if we get you in the hug.

Und dann der Refrain:

Born to fuck, what does it say?
We love love, but the world is grey.
And who shits on our head or neck:
That asshole gets his bullshit back.
Fuck you
Fuck me
Fuck all the world
And fuck yourself, till you are swirled.
And if you’ re a sucker more or less:
Come on, you fucker, kiss my ass!

Warum, fragen wir uns, bleiben solche Texte eher im Gedächtnis haften als gelehrte 
Abhandlungen, warum begleiten uns in der Kindheit aufgeschnappte und kichernd 
weitergesagte Verse aus dem ‚Volksvermögen’ bis an unser Lebensende, obwohl wir – 
einmal erwachsen geworden – sie nie mehr laut aussprechen würden?
Indes stört sie sich nicht an dem englischen Text des Songs, würde ihn ohne Hemmung 
lesen, aber vor einer Übersetzung in ihre Muttersprache scheut sie zurück. Warum? Wohl, 
weil nur in der eigenen vertrauten Sprache der Bedeutungsraum mit seinen 
unterbewussten Schwingungen spürbar ist. Also, überlegt sie, die Reden der Analytiker 
noch im Ohr, können wir uns vor der schmutzigen Aura eines Begriffs nur schützen, wenn 
wir ihn in der Fremdsprache nutzen, und führt ihre Überlegung fort, solltest du je einem 
Engländer oder Amerikaner vorgestellt werden, mein liebes Buch, dann dürften sie den 
Songtext nicht in ihrer Sprache lesen, sondern nur in einer Übersetzung, zum Beispiel ins 
Deutsche.
Wie schützen wir dann unsere Landsleute, die mich in der englischen Übersetzung lesen? 
Sollte man mich mit einer Banderole versehn? forbidden for german readers! oder 
forbidden for decent german readers!
Sie schüttelt den Kopf. 
Damit würden wir das Gegenteil erreichen. Du weißt doch, was verboten ist, macht uns 
erst scharf! 
Resignation färbt ihre nächsten Gedanken:
Vielleicht bleibt die ganze Geschichte unter uns, und dass wir anständig geblieben sind, 
wäre der einzige Vorzug des Misserfolgs. Fürwahr, die Literatur verlangt reife Leser. 
Sie ist in ihren Überlegungen wieder bei der Fremden und ihren Analytikern, wendet sich 
vorwurfsvoll an den Geist der Erzählung:
„Was diese Herren mit ihr machen, ist Missbrauch. Warum lassen Sie es zu?“
„Warum nicht? Es ist das, was sie im Grunde will.“ Er lächelt, und wir finden sein Lächeln 



maliziös, fast zynisch.
„Sie!“, sagt sie böse, „Sie haben das angerichtet, indem Sie den Uniformierten und die 
Analytiker auf die arme Frau hetzten. Sie haben ihnen diese Reden in den Mund gelegt, 
schlimmer, Sie ließen sie nicht nur reden, Sie haben den Missbrauch provoziert. Hatten 
Sie denn keine moralischen und ethischen Bedenken?“ Sie stockt, sucht nach Worten: 
„Ich...ich meine wegen der Geschichte, wegen der furchtbaren Verbrechen.“
„Ich habe Träume wahr werden lassen. Auch schlimme Träume, zugegeben, manchmal 
ziehe ich meine Anregungen aus der Geschichte, wie Sie. Aber warum regen Sie sich 
darüber auf, es bleibt immer meine Wahrheit, und wir können sie ändern. Gemeinsam.“
Sie schaut ihn mit offenem Mund an. Sprachlos. Dann klappt sie den Mund wieder zu. Ich 
glaube, wir fangen an, ihn zu verstehn und das, was er uns vorschlägt: die Wirklichkeit 
verwandeln, eine andere Wahrheit schaffen. Wie schön, wenn dies auch in der Realität 
möglich wäre. Er spricht auf sie ein, jetzt väterlich, überzeugend, beschwörend. Es liegt 
ihm daran, zusammen mit ihr die Probe zu machen, unsere Wirklichkeit zu verändern.
„Meine Liebe, wenn wir eine Wahrheit umwandeln wollen, müssen wir uns ihr zuerst 
stellen. Wohlgemerkt, ich behaupte nicht, dass sie ewig gilt, nur weil sie uns zur Zeit 
beherrscht, eine Wahrheit wie >Die Angst vor dem Eindringling ist der Wunsch nach dem 
Eindringling< oder >Das ist es doch, was sie im Grunde will<. Habe ich den Uniformierten 
nicht so sprechen lassen, und geben Sie es zu, auch Sie glaubten das, stimmten mir zu.“
Wir überlegen gemeinsam: Unterwerfung, ist es das, was Frauen wollen?  Hat Silvia Plath 
damit Recht, dass 

                        Frauen auf Faschisten fliegen?
                            auf den Stiefel im Gesicht,
                           auf das unmenschliche Herz
                                einer Bestie wie du.

Es mag so sein. Sie fliegen auf Faschisten, Terroristen, Fundamentalisten, – ‚anständige’ 
Mädchen verbinden sich ihnen auf Leben und Tod wie die wohlerzogene bürgerliche 
Martha Goebbels, die Pastorentochter Gudrun Ensslin, die Frauen arabischer 
Fundamentalisten, schwarz verhüllt der Welt abhanden gekommen. War sie nicht selbst 
als junges Mädchen verliebt gewesen in einen wilden Menschen, der alles verachtete, 
wofür ihr Elternhaus stand? Gegen alle Vernunft, kein Mann, den man heiratete. Später 
war er wegen des Anschlags auf einen Fernsehsendemast verurteilt worden: sein Zeichen 
gegen den verachteten Konsumterror, Überzeugungen der sechziger Jahre. Man sprach 
damals leichten Herzens von Revolution, rollenden Köpfen, repressiver Toleranz und 
Freiheit: high sein, frei sein, ein bisschen Terror muss dabei sein, – und wusste nicht, was 
man da sagte. 
Wenn Frauen solche Sprüche auch nicht liebten, so doch allzuoft die Sprecher.
Es kann auch anders sein. Ihr strahlendstes Lächeln schenkt sie neben der Leiche des 
Gefolterten, Latex schützt ihre Hände vor seinem Blut. Sauber. 
Oder so: Der Stiefel kleidet sie gut, wenn sie ihren Fuß auf den Besiegten setzt; die 
Peitsche liegt glatt in der Mädchenhand, wie die Hundeleine, an der sie ihn zerrt.
Oder kennen Sie Hagar, die arabische Kebsfrau Abrahams? Unlängst erst ist die 
schmählich Verstoßene zurückgekehrt, jetzt lehrt sie ihre Töchter den Tod und gürtet sie 
mit Dynamit.  Wo ist die Bestie nun? 
Höchste Zeit, die Wirklichkeit zu verändern, aber wie fangen wir es an?
„Suchen wir ein ruhiges Abteil,“ schlägt der Geist der Erzählung vor. „Es braucht 
Konzentration, wenn wir die Wirklichkeit neu gestalten wollen, und hier", mit einer 
Kopfbewegung zu den wartenden Analytikern: „werden bald alle die Analyse satt haben.“ 
Er muss es wissen. 
Sie folgt ihm, wieder durch sechs Waggons, durch überfüllte Abteile, steigt über die am 



Boden Hockenden, balanciert zwischen den Gepäckstücken. Wir lassen uns Zeit, finden 
unterwegs ein angenehm leeres Abteil, zu dem uns der Berufsreisende dirigiert hat: 
„Vom Personal für mich reserviert; seit sie von meinem Buchprojekt wissen, werde ich 
noch zuvorkommender behandelt.“ Schon kramt er in seiner schwarzledernen 
Reisetasche nach Block und Bleistift, begierig auf Tipps für ein erfolgreiches Buch, und 
meine Mutter erinnert sich an die leicht verblichene Prägung, erhascht einen Blick darauf. 
Die Prägung, zweifellos sein Familienwappen, zeigt den bekannten Nachtvogel, Eule oder 
Uhu, wie er in der rechten Kralle einen runden Gegenstand am Griff halt. Möglichweise ein 
Spiegel, natürlich ein Spiegel, denkt sie, jetzt weiß sie Bescheid, warum nur sind wir nicht 
eher darauf gekommen? Der Geist der Erzählung lächelt hintergründig... 
Sie will den närrischen Reisenden nicht abschrecken, erzählt von interessanten 
Begegnungen auf unserem Weg und nicht von den bitteren Erfahrungen und 
Enttäuschungen, sagt nicht, wie weit es ist zum Ort der Erfüllung. Doch kennen wir die 
Zukunft? Vielleicht wird gerade sein Buch ein Erfolg? Bei seiner Vorgeschichte sollte es 
uns nicht wundern. Das Personal der vielen Züge wird sein Buch lesen, um sich darin zu 
suchen, so wie alle Leser erwarten, sich selbst in uns wiederzufinden. Unsere Geschichte 
auch die ihre.

Nach einer Stunde setzen wir die Wanderung fort, wieder an vollen Sitzreihen vorbei, und 
er folgt uns ein Stück. Vor unserem Abteil angelangt, sieht sich meine Mutter um. Er ist 
fort. „Oh, wir haben ihn verloren“, sagt sie bedauernd und tröstet sich sofort, „vielleicht 
erzählt er anderen aus seinem Leben oder Geschichten von Eulen und Meerkatzen, wir 
wissen über ihn Bescheid.“
In unserem Abteil sitzt der Uniformierte, hat es sich mit lässig übergeschlagenen Beinen 
auf ihrem Platz bequem gemacht und raucht eine Zigarette. Lauter Regelverstöße.
„Sie?“
„Ja, ich.“
Das ist er, wie wir ihn kennen, – zugegeben, ein gut aussehender Mann, wie er leicht 
überrascht zu uns aufschaut: blondes Haar, blaugraue Augen, gerade Nase, kantiges 
Kinn, zuverlässig und pünktlich, sicher gewissenhaft, gewissenlos, Befehlsgeber und 
Befehlsempfänger, keine Zwischentöne, und natürlich humorlos oder von jener 
gefährlichen, tödlichen Heiterkeit, von der ebenfalls erzählt wird: 

„Wenn du mir verrätst, welches meiner Augen das
Glasauge ist, lasse ich dich leben!“

„Es ist das linke.“
„Teufel auch, wie hast du das erkannt?“

„Es guckt so menschlich.“

Der Humor des Unterlegenen ist immer der überlegene. Genauso oder ähnlich wird in Bild 
und Text von dem Uniformierten berichtet, und so haben wir ihn uns vorgestellt.
Sein verständnisloser Blick weicht Erkennen. Offenbar erinnert er sich an unsere 
Begegnung im Speisewagen, schließlich bilden meine Mutter und unser langer Begleiter 
ein ungewöhnliches Paar. 
„Sie sitzen auf meinem Platz“, sagt sie forsch und baut sich vor ihm auf. Sich nichts 
gefallen lassen. Sich nur keine Angst anmerken lassen. 
„Und außerdem...“, weist sie vielsagend auf die Nichtraucheranzeige.
„Verzeihung“, er löscht seine Zigarette, tritt mit einer knappen Verbeugung hinaus auf den 
Gang und blickt aus dem Fen-ster, als sei der kleine Zwischenfall keiner weiteren 
Erwähnung wert. Beide mustern ihn verstohlen, während draußen erste Häuser 
auftauchen und das Grün zurückdrängen, die Häuser zusammenrücken und Häuserzeilen 
schließlich eng wie Gewürgte stehn: Hochhäuser, Brücken und Straßen, Bahnsteige, 



geformt zu einem Großstadtgedicht. Der Zug verlangsamt und fährt in einen Bahnhof ein. 
Die diffuse, ungeordnete Menge der Wartenden gewinnt Struktur und teilt sich vor den 
Waggons, um der einen oder anderen Eingangstür zuzustreben, formt Warteklumpen vor 
den Aussteigenden. Am gegenüberliegenden Bahnsteig sammelt sich eine Gruppe 
Reisender mit Taschen und Koffern, andere stoßen hinzu. Wir erkennen sie wieder: die 
Analytiker. Sie sind ebenfalls ausgestiegen, horchen auf Lautsprecheransagen und 
studieren nun Anzeigetafeln. Wir folgen ihren Blicken. 
„Natürlich. Der Express nach Wien wird etwa 20 Minuten später eintreffen. Das heißt, auch 
wir kommen nicht eher weg.“ Meine Mutter spricht mit resignierendem Unterton: „Unser 
Berufsreisender hat es bestimmt längst notiert und überlegt, was sich daraus machen 
lässt. „Sehn Sie!“ Sie zupft den Langen am Ärmel: „Dort, die blonde Frau. Ob sie auch 
nach Wien fährt?“
Nein. Sie verabschiedet die Analytiker, und wir staunen, wie viele Arten des 
Abschiednehmens es doch gibt. Zum Beispiel den Wangenkuss, dreimal angedeutet, 
welch erstaunliche, paradoxe Verbindung von Nähe und Distanz, fast ohne körperliche 
Berührung bei dreimal wechselndem Blick über die Schultern des Gegenübers hinweg, 
dreimal die gegenseitige Ausdünstung erleben, den Hauch von Rasierwasser, Parfum oder 
auch Schweiß wittern, gleichzeitig Distanz und Versprechen, eine vertrauensvolle Geste 
ohne Berührung und doch privat, so wie Judith dem Holofernes, Brutus dem Cäsar 
begegnete. Und die unsichtbare Gefährdung aus dem Reich der Mikroben? Wie steht es 
mit den Gefahren aus engster Umschlingung, die Gesichter aneinander gepresst, sich 
voneinander nicht mehr lösen wollen, der Kuss auf den Mund, der lange währende 
Zungenkuss gar, inniger Austausch von Mikroben. Im Vergleich zu diesen stellt der 
angedeutete Wangenkuss immer noch das harmloseste Grußritual dar, das Viren kaum 
einen Übersprung erlaubt. 
Oder der Händedruck. Hände schießen vor, erlauben keinen Rückzug, vergessen sind die 
Damenrechte. Der Händedruck kommt forsch, fest, fordernd daher, womöglich 
ungewaschen, klamm, verschwitzt, man kann sich der Zumutung nicht entziehen, muss 
sich ergeben, übt höchstens schwachen Gegendruck mit dem letzten Versuch von 
Gegenwehr. Soll man die eigene Hand passiv schlaff überlassen wie einen alten 
Waschlappen? Oder der Zumutung entgegnen und sie geistesgegenwärtig entziehen, mag 
man damit auch Befremden riskieren, ja, Verlegenheit, Kopfkratzen, Nase-reiben und 
andere Übersprungshandlungen auslösen? Amerikaner soll die Verweigerung derart 
schockieren, dass sie prompt in Trance fallen, wie die Erfinder des NLP uns glauben 
machen wollen und empfehlen.
Wie erst wollen wir den Schulterschlägen der Kumpelhaften entgehn?

Schutzlos erscheint uns die blonde Fremde inmitten solcher Helfer. Fühlt sie nicht die 
tastende Hand, die wie zufällig über ihre Hüfte fährt und kurz und kräftig ihren 
appetitlichen Hintern fasst, sie hinüber ziehen will zum gegenüberliegenden Gleis? Doch. 
Sie wirft sich mit blitzenden Augen herum, empört, und wir verstehn. Man ist nicht mehr im 
Zug, sondern an einem anderen Ort zu anderer Zeit, und die alten Regeln gelten nicht 
mehr. 
Die Analytiker wollen es nicht wahrhaben, während einige sie hinüber zu zerren 
versuchen, werden sie von anderen gehindert, und im Nu entspinnt sich ein heftiger 
Wortwechsel. Wir fürchten, wenn ihnen die Argumente ausgehn, werden Fäuste fliegen.
Meine Mutter und unser Mentor haben sich zum Uniformierten gesellt; gemeinsam gaffen 
sie aus dem Fenster, beobachten die seltsame Abschiedsvorstellung auf dem Bahnsteig, 
den Versuch, die Frau zur Mitreise zu bewegen, ihre Abwehr. Der Uniformierte wendet sich 
abrupt um, stößt heftig hervor:
„Ich muss hinaus, ihr helfen.“
„Sie? Nachdem, was Sie ihr angetan haben?“



„Gerade drum, niemand kann ihr besser helfen als ich.“ Meine Mutter zweifelt. „Das kann 
nicht gut gehn.“ Sie drängt den Geist der Erzählung: „Nun tun Sie doch was!“ Der schaut 
sinnend auf meine Mutter, dann auf den Uniformierten, als brüte er über einer Idee, sein 
Blick wechselt hinüber zum sich anbahnenden Bahnhofstumult und wieder zurück zu den 
beiden. „Ich werde gehn, wir kennen uns, und sie vertraut mir mehr als allen anderen. Sie 
bleiben hier und warten auf mich.“ Zum Uniformierten sagt er im Befehlston: 
„Ändern Sie sich!“, und ohne eine Antwort abzuwarten, geht er mit langen Schritten den 
Gang entlang, springt auf den Bahnsteig und befindet sich im Kreis der Streitenden, 
überragt dort selbst die Größten, spricht auf sie ein. Obwohl wir kein Wort verstehn, sehn 
wir die Menge sich beruhigen, die Gaffer wenden sich ab und wieder ihrer alten 
Beschäftigung zu, er bietet der Umlagerten seinen Arm und geleitet sie aus unserem 
Blickfeld. Auf dem Bahnsteig sehn wir sie nicht mehr, zumal gegenüber endlich der 
verspätete Express einfährt, und die Menge sich auflöst, in bekannter Weise sich teilt, vor 
den Türen sammelt, klumpt und eine ungeduldige Gasse bildet für die Aussteigenden, die 
sich sofort hinter dem Letzten schließt, – und hinein in die Abteile drängen sie, die Türen 
schließen selbsttätig, und gleichzeitig setzen sich beide Züge in Bewegung. Wir fahren, 
vorbei am leeren Bahnsteig, an einem dicklichen Bahnbediensteten mit der Trillerpfeife 
noch im Mund, vorbei an den Treppen zum Ausgang, wo letzte Reisende ihr Gepäck auf 
die Förderbänder laden; der Zug verlässt das Bahnhofsgelände, fährt weiter dem fernen 
Gebirge zu.

Der Uniformierte ist unruhig von einem Bein auf das andere getreten, jetzt streicht er mit 
einer Hand über die Stirn, wie um sich den Schweiß abzuwischen, und wir spüren, wie es 
in ihm arbeitet. In einem plötzlichen Entschluss reißt er die schwarze Uniformjacke auf und 
wirft sie auf einen der freien Plätze im Abteil. Da liegt sie leicht geknüllt und gar nicht mehr 
bedrohlich, aus der Brusttasche lugt ein rundes Brillenglas, ein Ärmel hängt herab, und 
erst jetzt bemerken wir am Boden seine Schirmmütze, sie muss ihm bereits vorher lästig 
geworden sein. Was geht in ihm vor, und was für ein Hemd trägt er unter der 
Uniformjacke? Es ist ein locker fallendes, baumwollenes Hemd, das sich über der Brust 
öffnet, und darunter kräuselt sich rotblondes Brusthaar. Kein Hemd, wie man es unter 
seiner Uniform erwartet hätte, die Krawatte muss er bereits vorher abgelegt haben. Er 
fischt aus seiner rechten Hosentasche eine Pfeife, aus der linken ein Päckchen Tabak mit 
Streichhölzern. 
„Wenn Sie mir ein Pfeifchen hier im Gang gestatten würden?“ Er schaut meiner Mutter 
gewinnend in die Augen, und sie vergisst mit einem Mal das Rauchverbot – vielleicht gilt 
es ja gar nicht im Gang vor den Abteilen – schnuppert stattdessen dem würzigen 
Tabakaroma nach. Seine Ge-sichtszüge verschwimmen leicht im Rauch; wenn er spricht 
oder lächelt, und das geschieht immer öfter, bilden sich Grübchen in beiden Wangen, das 
Kinn wirkt weniger kantig, und sogar sein Haar scheint länger, eine blonde Locke fällt in 
die Stirn.
„Warum haben Sie das getan?“ fragt meine Mutter.
Vielleicht hätte sie das nicht fragen sollen. 
Er schüttelt plötzlich heftig den Kopf, räumt die kaum angerauchte Pfeife aus, antwortet 
mit gepresster Stimme: „Ich bin’s leid, wirklich leid, und ich habe die Maskerade satt, 
möchte endlich meine Ruhe finden. Aber sie braucht mich, lässt mir keine Ruhe,“ – er 
meint offenbar die fremde Frau – „bestimmt sich ebenso wie mich durch das, was ich war. 
Anders finden sie keine Identität, und ich geistere durch ihre Träume, werde zur 
Projektionsfläche ihrer verdrängten Gefühle, die auch kein Analytiker heilen kann. Sicher 
wurde ich schuldig, man sagt, das Verbrechen war unvergleichlich, aber war auch meine 
Schuld einzigartig? Verstehn Sie, was ich damit sagen will? Eine Tat kann so monströs 
sein, dass sie sich allen Kategorien persönlicher Schuld entzieht, vor allem wenn sie nach 
dem Prinzip der Arbeitsteilung erfolgt, ein jeder überblickt nur seinen Beitrag, das Teilstück 



eines ungeheuerlichen Plans, der sich verselbständigt hat. Kein noch so gerechter 
Prozess, keine Strafe, keine Sühne wird den einmal entstandenen Riss in der Welt wieder 
schließen.
Aber warum muss ich meine Schuld in dieser Rolle abtragen, keine Ruhe finden und sie 
immer wieder befriedigen, so dass ich selbst nicht mehr davon los komme, oh nein, nicht, 
was Sie denken, nicht als primitiver SA-Schläger oder SS-Scherge; das, was sie fasziniert, 
ist die unheilige Allianz von Geist und Gewalt, von Bildung und Entartung. Es sind jene 
wirklich großen Verbrecher, die wohl Erzogenen mit dem freundlichen Lächeln, 
Technokraten der Macht, jene Heydrichs und Mengeles, die sie faszinieren. Fatal für uns 
beide.“ Er fährt sich mit der Linken durchs Haar, und gerne geben wir es zu, wir sind 
entsetzt. „Ich frage Sie, bin ich für alles verantwortlich, auch für ihre irrlichternde 
Sexualität, und dass ein puritanisches Amerika das Dilemma verschärft? Dennoch, ich 
muss ihr immer wieder zu Willen sein, finde selbst keinen Ausweg, keine Zuflucht. Wie 
sagte doch die Katze? Du mußt nur die Richtung ändern und fraß die Maus...
Vielleicht wäre alles zu ertragen und ich könnte mir noch schmeicheln, eine kafkaeske 
Figur zu sein, lebte nicht eine ganze zynische Unterhaltungsindustrie von mir. Oh, wie 
deutlich spüre ich jedes Mal die Erwartung der Masse, ihr wolllü-stiges Schaudern, wann 
und wo ich ihr begegne. Sie können sich nicht sattsehn an meiner Uniform. Immer wieder 
muss ich ihnen dienen, ihre Erwartungen befriedigen. Wie sind sie enttäuscht, wenn ich 
einmal die Peitsche nicht über ihren Köpfen schwinge, mich verbeuge, ohne die Hacken 
zusam-menzuknallen. Sehn Sie die Uniform und diese Schirmmütze! Immer wieder habe 
ich versucht, sie beide loszuwerden, mich von ihnen zu befreien. Wie oft ließ ich sie im 
Restaurant über einer Stuhllehne oder wie unabsichtlich während einer Reise zurück, am 
Garderobenhaken nach einem Konzert, auf einer Bank im Park. Vergeblich. Sie rufen mir 
nach, übergeben mir das Kleiderbündel, noch atemlos vom Laufen, doch zufrieden, alles 
wieder an dem ihm zugehörigen Platz zu wissen, überall tragen sie mir die Uniform nach, 
schicken sie mit Boten zu oder mit der Post. Nicht nur, dass lose Knöpfe angenäht werden 
und Falten geglättet, –  die in der Öffentlichkeit verbotenen Embleme und Symbole, von 
denen ich mich so gern trennen würde, ich finde sie aus unbekannten Beständen ergänzt, 
der Totenkopf glänzt neu auf dem Kragenspiegel neben der bekannten Rune, und die 
Armbinde trägt wieder das Hakenkreuz. Vor Jahren steckte man mir einen kompletten 
Bohrsatz zu, wie ihn Zahnärzte benutzen. Verstehn Sie das? Heute früh fand ich ein 
Monokel in der Brusttasche, ein harmloser Scherz im Vergleich zu anderen: So will man 
mich sehn, denn man meint ein für alle Mal zu wissen, was ich bin. Meinen eigenen 
Namen habe ich darüber fast vergessen, war er Johst oder Vesper oder am Anfang Benn? 
Einsamer nie als im August... Oder gar Pound? Am Ufer des Wahnsinns und hinter 
Gitterstäben den Blicken der Gerechten ausgesetzt, die nicht irren können. Die Kunst ist 
frei, sagen sie, doch ich bin es nicht, muss seitdem umherirren und finde keine Ruhe. Sie 
werden fragen, was mit jenen sei, die nach mir kommen, sie allesamt Nutznießer der 
unverdienten Gnade ihrer späten Geburt. Vereinzelt brüten sie noch das Drachenei oder 
schweigen verstockt, andere suhlen sich in Gesinnungskitsch.“
Meine Mutter fragt nicht, kraust vielmehr skeptisch die Stirn. „Mmh“, sagt sie, und 
nochmals „mmh“. Zweifellos hat der Mann ein Identitätsproblem.
Er beugt sich vor, senkt die Stimme:
„Ich bemerke eine Inflation der Brüderlichkeit allerorten und rate Ihnen, wenn Sie den 
Gutmenschen schon zuhören: Beobachten Sie genau! Mögen Ihnen deren Reden auch 
schön in den Ohren klingen, politisch und wirtschaftlich gehandelt wird nach ganz anderen 
Leitlinien. Das ist unredlich, unwürdig und darum so inhaltsleer.“
Er hebt die Schultern wie ratlos, öffnet die Hände, räuspert sich:
„Auch ich war ein Opfer der Verhältnisse, ein Rädchen in der Maschinerie, ohne 
Durchblick und Verantwortung, und wo meinesgleichen folterte und tötete oder 
schweigend zusah, kannten wir es nicht anders. Man hatte mich gelehrt, ohne Gefühl zu 



handeln und mitleidlos hinzusehn. Wollen Sie mir daraus einen Vorwurf machen, Sie, die 
Sie tagtäglich voller Mitleid wegschauen, weil Sie die ästhetischen und mora-lischen 
Zumutungen nicht ertragen? 
Überhaupt, da Sie mich ständig an mein Versagen erinnern, wer kann schon alle 
Menschen lieben? Sie tun es auch nicht, die einen mögen keine Deutschen, Amerikaner, 
Araber oder Juden, die anderen keine Neger und Chinesen, ja, Kinder, Weiber und Alte 
werden von der Ablehnung nicht verschont. Wie heißt es so schön? Seid umschlungen 
Millionen...
Worte, nichts als Worte.“
Was sollen wir ihm darauf antworten?
Andere nicht ausstehn können, nicht einmal sich selbst, dabei überall Ausnahmen 
zuzulassen, das ist nicht vorbildlich, geschweige denn gut, aber so ist der Mensch, es ist 
seine Natur, und Ideale vertragen sich nicht mit der Realität... Er hastet weiter, überspringt 
im nächsten Satz Jahrzehnte:
„Auch der Tod war ein Meister aus Deutschland, und wir hatten ihn nach Kräften befördert, 
doch was liegt heute an Tausenden Toten? Was an Millionen, was gar Milliarden? Die Welt 
quillt über vor Menschen, und das paart sich weiter. Ich sehe keinen Ausweg. Schonung 
verdient nur das Seltene, und Ihre klassische Humanität ist ein Auslaufmodell, tauglich nur 
für bequeme Zeiten. Betroffen und bei klassischer Musik begehn Sie die Erinnerung an 
vergangene Schändlichkeiten. Zu spät. Ihre Betroffenheit kommt Dutzende von Jahren 
verspätet und hat noch keinen Toten ins Leben zurückgeholt.
Ich frage Sie, wie begegnen Sie den aktuellen Herausforderungen?
Was, glauben Sie, geschieht schon jetzt vielerorts mit den Aids-Kranken oder all den 
unnützen Alten und immer noch älter werdenden, die Kosten verursachen und zumeist 
elend vor sich hinvegetieren, ja, verfaulen bei lebendigem Leibe? Meinen Sie, wenn Sie 
nicht hinsähen, geschähe das für Sie Undenkbare nicht? Wie human sind dank 
Apparatemedizin scheinlebende Leichen oder das Menschenrecht auf Erbkrankheit und 
schwerstbehinderten Nachwuchs? Glauben Sie mir, wenn Sie nicht daran denken wollen, 
andere werden es an Ihrer Stelle bis zum Ende tun; und es wurde bereits gedacht... 
Nietzsche schrieb: Die Erde hat eine Haut, und diese Haut hat Krankheiten, eine davon 
heißt Mensch. Verstehn Sie, was ich mit dem allen sagen will? Der Mensch in seinem 
dumpfen Triebe ist das Unheil, Weiberschoß brütet es aus, rittlings gebären sie über dem 
Grabe und zeugen ewig das Leiden fort. Und wenn sie mit Unfruchtbarkeit gesegnet sind, 
versuchen sie alles, das Geschehen umzukehren... Dort gründet das natürliche Böse, 
unsereins ist nur Werkzeug.“
Ehe meine Mutter sich zu einer Entgegnung aufraffen kann, taucht am Ende des Ganges 
unser Reiseführer auf, und sie heißt ihn erleichtert willkommen: „Warum sind Sie allein?“
„Die Dame will nicht, jedenfalls nicht sofort, und nannte als Grund,“ sein Blick umfasst die 
beiden, „dass eure Leute ihre Leute umgebracht haben. Kaltblütig ermordet.“
„Immer wieder die schrecklichen alten Geschichten, kann man sie nicht vergessen?“
Er schaut nachsichtig zu ihr hinab. 
„Stellen Sie sich das nicht zu einfach vor. Der Weg von der Unschuld zur Weisheit ist 
beschwerlich, viele schaffen ihn nicht, und leider führt er oft über Versagen und große 
Schuld, oder um es mit einem meiner liebsten Klienten auszudrücken: Die Schuld ist 
immer zweifellos.“
„Sonst hat sie nichts gesagt?“
„Oh ja, sie macht euch viele Vorwürfe“, und jetzt beginnt er eine Reihe von Fehlern und 
Fehlleistungen aufzuzählen, das falsche Bild von der eigenen Sauberkeit, von der 
unvergleichlichen geistigen Tiefe und kulturellen Überlegenheit, in deren Glanz sich selbst 
die Ungebildeten und größten Dummköpfe sonnen, vom Heil, das der Welt aus dem 
eigenen Wesen erwachsen solle, kurz der Vorwurf nationali-stischer Hybris. 
„Genug, genug!“, ruft der eben noch Uniformierte. „Wir sind gescheitert, verbrecherisch 



gescheitert, die vertrauten Sicherungen haben versagt: alles, worauf wir stolz waren, 
unsere ehrwürdigen Traditionen, Religion, Bildung, Kultur. Zivilisation ist zur technischen 
Machbarkeit verkommen, und ich grüble immer wieder, wann beginnt die persönliche 
Schuld?“
„Sicher eher, als Sie meinen.“ Er überhört den Einwurf des Geistes, spricht weiter, von 
seinen Gedanken verfolgt:
„Es braucht eine Neuordnung der Welt. Zeigen Sie mir diese, weisen Sie mir den Weg, 
dann will ich gerne human denken und es auch sein.“
Sein Blick wandert von meiner Mutter wie Rat suchend hinauf zu unserem Reiseführer und 
wieder zurück. 
Der Schmerz in seinen Zügen wirkt echt, und er scheint es ehrlich zu meinen: Da besteht 
kein Zweifel – oder etwa doch? Nachdenklich wiegt der Geist der Erzählung den Kopf. 
Und wir? Wir spüren den Mann zerrissen zwischen Widerwillen, Scham und Selbstmitleid. 
Können wir ihm noch trauen, nach allem, was geschehen ist, und wenn wir ihm vertrauen, 
wie verlässlich und dauerhaft ist sein Schuldbewusstsein? Wird er gleich von Vergeben 
und Vergessen sprechen, weil er gern vergessen und vergeben möchte? Alles 
ungeschehen machen, das Vergangene auslöschen, ausradieren, wieder ein 
unbeschriebenes Blatt und schuldlos sein. Zumindest nicht schuldiger als andere. 
Ändern Sie sich! Selbst wenn er dem Befehl gehorchen will, wie kann er ein anderer 
werden oder gar zu jenem, der er einmal war? Kein Weg führt zurück ins Vorher. Das 
Undenkbare einmal gedacht, Unvorstellbares in die Wirklichkeit übertragen ist seitdem Teil 
seiner Identität. So sieht ihn das Auge der Welt, und er wird sich damit abfinden müssen.
Unser Mentor spricht indes weiter, reiht Vorwurf an Vorwurf, eine Kette von 
Schuldzuweisungen und Verdächtigungen, schließt:
„Kurzum, sie meint, euer Bild von euch selbst entspreche nicht der Wirklichkeit und dem 
Urteil der Welt.“ Der vordem Uniformierte starrt gequält auf die Musterung des 
Teppichbodens, und auch meine Mutter senkt den Blick. Sie können es nicht mehr hören; 
denn sie wissen längst, die andere hat ja Recht, allzu Recht mit ihrer Kritik, und man muss 
hinschauen, immer wieder hinschauen, wie es ein Autorenkollege forderte, wenn man 
nicht verwildern will. Beide protestieren matt:
„Fühlen sich nicht alle Völker insgeheim überlegen und glauben, die Besseren zu sein?“
„Sie schweigen nur aus Höflichkeit, während wir, na ja, besonders diplomatisch waren wir 
noch nie.“
„Außerdem hat sie euren naiven Kunstgeschmack kritisiert. Wörtlich: Keine Phantasie – 
das macht das Tier aus.“
„Nein“, rufen beide wie aus einem Munde, „das ist ungerecht.“ Der vordem Uniformierte 
stopft erneut seine Pfeife: „Sehn Sie, wie ich dabei bin, mich zu ändern, braucht es etwa 
dazu keine Phantasie?“
„Habe ich Sie nicht bestürmt, der Frau zu helfen und, wenn nötig, unsere Geschichte zu 
verändern?“, ruft meine Mutter, „braucht es dazu keine Phantasie? Der letzte Ausspruch 
kränkt mich ungemein. Wie kann sie nur so ungerecht sein?“
„Darum haben wir ihr doch den schwarz Uniformierten und eine Herde Analytiker auf den 
Leib geschickt.“ Der Geist der Erzählung macht eine Kunstpause, bevor er weiter spricht: 
„Ich nenne es die ausgleichende Ungerechtigkeit.“ Er zwinkert ihr listig zu, nein, fast 
verschlagen, und listig möchte ich auch sein Lächeln nennen.
„Ich habe Träume wahr werden lassen, natürlich ist es meine Wahrheit, und Sie“, zum 
vormals Uniformierten gewandt, „sind, wie ich sehe, meiner Anregung gefolgt. Wenn Sie 
wollen, gebe ich Ihnen zeitgemäße Hosen und Schuhe dazu.“ Er zieht unter seinem Sitz 
eine Plastiktüte hervor, in der sich die Umrisse der genannten Kleidungsstücke 
abzeichnen und reicht sie dem Blonden, der damit zum nächsten Waschraum eilt.
Wir staunen: Der Geist der Erzählung ist immer wieder für Überraschungen gut. 
„Wie soll es nun mit den beiden weitergehn? Glauben Sie, dass er die Frau findet, und 



wird sie ihn so verändert akzeptieren?“
Meine Mutter schiebt die Uniformmütze unter seinen Sitz, stopft die Jacke hinterher. Beide 
hat er zurückgelassen, und wir können nur hoffen, dass ein diensteifriger Bahnangestellter 
sie ihm nicht in den nächsten Tagen nachschicken wird.
„Neu eingekleidet mag unser gefürchteter Uniformträger ganz manierlich aussehn. Sie 
dürfte ihn kaum wieder erken-nen, wenn sie auf ihn trifft, was die Situation vereinfacht. 
Beide sind durch die schreckliche Geschichte aneinander gekettet, da ist alles möglich, 
nur nicht Gleichgültigkeit. Am besten wäre es, sie reicht ihm die Hand zur Versöhnung.“
„Warum sie?“, fragt meine Mutter – und versteht. Unvermittelt ist eine alte Erinnerung in ihr 
aufgewacht, die sie nur mir mitteilt, Erinnerung an ein Mutspiel vor vielen Jahren, während 
die Schüler auf den Zug warteten. Sie schubsten sich auf die Gleise, sprangen selbst 
hinunter, sobald der Zug in der Ferne erschien, und Sieger war, wer am längsten vor dem 
schwarz herbei stampfendem Ungeheuer aushielt. Ein Spiel bis zu dem Tag, als ihr Stoß 
die bewunderte Klassenkameradin so unglücklich auf die Gleise stürzen ließ, dass sie 
liegenblieb...
Im letzten Moment waren Erwachsene herbei geeilt, hatten das verletzte Kind empor 
gerissen und die verhinderte Mörderin mit Vorwürfen überschüttet. Aus Scham und im 
Bewusstsein ihrer Schuld ging sie der Kameradin aus dem Weg, wagte ihr nicht in die 
Augen zu blicken, bis diese zu ihr trat und ihr die Hand zur Versöhnung reichte. Bald nach 
dem Vorfall wechselten beide auf weit entfernte Schulen und in den Jahrzehnten, die 
seitdem verstrichen, sahen sie sich nicht mehr. Was blieb war die Erinnerung an ein 
überwältigendes Gefühl der Erleichterung und Dankbarkeit.
„Sie wissen es doch.“ Wir staunen, offenbar hat unser raunender Beschwörer des 
Imperfekts in ihren Gedanken gelesen... 
„Sie wissen, dass wir beide die Vergangenheit nicht ändern können, aber eine Vorstellung 
von künftigen Möglichkeiten geben.“
„Die beiden versöhnt, vielleicht gar ein Paar und das Brauttuch über Blut und Asche 
gebreitet, – wie sollen wir uns das vorstellen?“ Sie schüttelt sich, oder ist es mein 
Erzeuger, der sich hier schüttelt, der unvermutet eingegriffen hat, weil das Weibliche sich 
allzu oft Sentimentalität und Kitsch gegenüber anfällig zeigt? Das wirkliche Leben geizt mit 
Happy Ends. Unser Reiseführer beruhigt sie:
„Hat sie nicht selbst gesagt, dass man einander lieben muss, da man eines Tages doch 
sterben wird?“ Wir glauben zu verstehn, was die Fremde meinte, auch wenn am Ende 
jeder alleine stirbt. Er beugt sich vor, berührt sacht ihre Schulter:  „Wollen wir den beiden 
nicht eine Chance geben? Zumindest in unserer Phantasie?“
„Aber wie ist es möglich?“
„Im Roman ist alles möglich. Sicher, die meisten Möglichkeiten werden nicht gelebt, aber 
ich frage Sie: Wie sollten sie je in die Realität eintreten, wenn wir sie nicht vorher geträumt 
haben? Nur Mut, geben Sie Ihren Träumen eine Chance!“
„Aber wie?“ wiederholt sie hartnäckig. 
„Das lassen Sie nur meine Sorge sein.“ Er weist hinüber zum Fluss. 
„Sehn Sie dort den Anleger mit den wartenden Menschen und das weiße Schiff, das 
darauf zusteuert? Es setzt zu neuen Ufern über. Was schlagen Sie vor, nachdem er sich 
geändert hat? Soll es die beiden mitnehmen?“ Und freundlich drängend: „Nun geben Sie 
schon Ihr Einverständnis!“
„Sie vergessen, dass wir uns auf freier Strecke befinden, kein Halt weit und breit.“
„Der Zug wird halten, wenn wir es wollen. Sagen Sie einfach Ja!“
„Ja“, sagt sie, und ich schwöre bei der Wahrheitsliebe meines verehrten Vorbildes, kaum 
ist das Ja gesprochen, spüren wir, wie sich die Kraft der Vorstellung auf die Räder legt, sie 
abbremst, bis der Zug zum Stehn kommt. Die Türen einiger Nachbarabteile werden 
geöffnet, Fragen schwirren umher: Warum hält der Zug? Hat jemand die Notbremse 
gezogen? Gibt es technische Probleme? Dann, Sie müssen es mir einfach glauben, tönt 



ein Schrei: Isadora! Und nochmals: Isadora! Zwei Gestalten springen wenig später auf das 
Gleisbett, klettern den Hang hinab und schlendern hinüber zum Fluss. Sie schwingt ihre 
Kostümjacke in der Linken, während die Rechte Figuren malt, wie es bei heftigen 
Wortgefechten vorkommen mag. Neben ihr läuft er im offenen, weiß flatternden Hemd 
über Jeans und Sandalen und scheint auf sie einzureden, dann wieder sich zu verteidigen, 
nach Erklärungen zu suchen.
„Sie diskutieren miteinander,“ sagt der Geist der Erzählung, „damit ist bereits viel 
gewonnen, und wir wollen in unserer Phantasie nicht übertreiben, schließlich gebiert jede 
Zeit neue Herausforderungen. Überlassen wir die beiden ihren eigenen 
Zukunftsvorstellungen.“
„Ohne Gepäck?“, fragt meine Mutter entgeistert.
„Meine Liebe, denken Sie an die Lilien auf dem Felde. Wie können Sie schicksalsschwere 
Begegnungen durch triviale Gedanken an Zahnbürsten und schmutzige Wäsche stören. 
Spätestens im nächsten Hafen holt die beiden der Alltag wieder ein; es soll nicht unsere 
Sorge sein.“ Wie um seine letzten Worte zu unterstreichen, und weil der Zug inzwischen 
wieder angefahren ist und schnell beschleunigt, kehrt er dem Fenster den Rücken zu. Das 
Paar verblasst und ver-schwindet schließlich hinter einer Baumgruppe.
Seufzend löst meine Mutter den Blick::
„Warum können nicht alle Träume wahr werden? Warum werden nicht all unsere Wünsche 
erfüllt?“
„Das wäre fatal. Manche Traumgespinste möchten wir allzu gern wieder in die Hirne der 
Träumenden zurückdrängen, nachdem sie Realität geworden sind; und was die prompte 
Wunscherfüllung betrifft, davor haben einige hübsche Märchen gewarnt. Ich weiß es, weil 
ich bei der Geburt assistierte. Glauben Sie mir: Traumerfüllung ist nicht unbedingt 
wünschenswert.“ 
Sie nickt. Es ist, wie es ist, und man muss sich mit der Realität abfinden. Außerdem ringt 
sie gerade heftig mit der männlichen Seite ihrer Natur, meinem Erzeuger, der ihre 
Kitschgesinnung kritisiert. 
„Schade“, sagt sie abschließend, „schade, dass Sie mich nicht mit dieser Isadora 
sprechen ließen, wir hätten unsere Reiseerfahrungen austauschen können. Davon 
abgesehn bin ich beeindruckt, wie Sie den Fall gelöst haben: aus einem Vergewaltiger und 
Folterer einen anständigen Bürger gemacht. Wie haben sie das nur geschafft?“ 
Nachdenklich wiegt der Geist der Erzählung den Kopf, nimmt sich ungewöhnlich lange 
Zeit, bevor er antwortet:
„Die Verwandlung gelang leichter als vermutet. Leider funktioniert sie auch umgekehrt.“

Das zehnte Kapitel
erzählt von einem neuen Reisekameraden, wie wir als Anhalter mehr über den 
amerikanischen Traum erfahren und am Abend mit den Bewohnern eines gallischen 
Dorfes feiern

Wir sind vom Pech verfolgt! Nicht nur, dass unser bequemer Expresszug den nächsten 
Bahnhof mit Mühe und Not erreichte und dort mit Maschinenschaden liegenblieb, die 
Ersatzbahn ins Gebirge sollte erst fünfzig Minuten später eintreffen, also waren die zwei 
hinunter in die Bahnhofsbuch-handlung gegangen, um sich literarische Anregungen zu 
holen. Zurück auf dem Bahnsteig mussten sie erfahren, dass der Zug seine Verspätung 
aufgeholt und nach kurzem Halt weitergefahren war, und um das Maß unseres Unglücks 
voll zu machen, es war der letzte Schnellzug ins Gebirge gewesen. „Nicht einmal auf ihre 
Verspätungen ist Verlass“, hat meine Mutter gemurrt, „uns bleibt nichts anderes übrig, als 
die Regionalbahn zu nehmen.“ Die Regionalbahn fuhr zwar pünktlich ab, doch wurden die 
Fahrgäste wenig später wegen Streckenarbeiten in wartende Busse verladen. 
Schienenersatzverkehr.



Da sitzen sie nun, und meine Mutter mustert den Geist der Erzählung argwöhnisch.
„Gestehn Sie, das haben Sie doch wieder angerichtet. So viele Verspätungen und 
liegengebliebene Züge kann es in der Wirklichkeit nicht geben.“
Er hebt abwehrend beide Hände:
„Meine Liebe, Sie unterschätzen die Wirklichkeit.“ Trotzdem glauben wir ihm nicht, denn es 
scheint, als hätte sich das Schicksal gegen uns vier verschworen. Ja, wir sind inzwischen 
zu viert, wobei ich mich selbstverständlich personal voll einbeziehe: mit mir meine Mutter 
oder mein Erzeuger, wie es gerade beliebt, und unsere beiden hochgewachsenen 
Reisekameraden. 
Ein neuer Reisegefährte hat sich uns nämlich angeschlossen, fast so lang und dürr wie 
der Geist der Erzählung, dazu unbeholfen in seinen Bewegungen, linkisch und schüchtern, 
eine unglückliche Figur, eher Mitleid erregend als bewundernswert, falls ich mich nicht 
täusche. Sollen wir gar seinen Reden glauben, dass er ein Jahr lang Tanzschüler des 
königlichen Theaters Kopenhagen war? Ein Jahr nur, danach muss er selbst gemerkt 
haben, dass der Tanz nicht seine Berufung war, sowenig wie das Schauspiel oder die 
Oper. Was für ein seltsamer Mensch, aber meine Mutter behauptet, ihn seit ihrer Kindheit 
gut zu kennen. 
Bösartige werden ihn unansehnlich finden, ihn mit einer Vogelscheuche vergleichen, sich 
über die langnasige, knochige Erscheinung belustigen, und im Zwiegespräch mit mir fragt 
sich meine Mutter regelmäßig, ist er so ungestalt, wie sie meinen, und sie antwortet sich 
selbst regelmäßig, nein, nicht hässlich sei er, vielleicht skurril und ungewöhnlich, aber 
nicht hässlich.
Sieh nur die sanften Züge, seine großen Augen; er hat das Gesicht eines Träumers, und 
wenn er seine Träume erzählt, werde ich zuhören. 
Er war uns bereits in der Bahnhofsbuchhandlung aufgefallen, wo er sich nach Märchen 
erkundigte. Märchen. Die Bedie-nung hatte ihn nach kurzem Überlegen zum Regal mit der 
Fantasy-Literatur geschickt, und auf die Frage, welche Märchen er suche, hatte er ihr wie 
selbstverständlich gesagt: „Meine.“
Natürlich, ein Dichter, und wie alle Dichter will er sich in seinen Büchern wiederfinden. Er 
hat uns zurück zum Bahnsteig begleitet, mit uns den Zug verpasst und sitzt nun nur durch 
den schmalen Mittelgang getrennt neben uns im Bus des Schienenersatzverkehrs. Auf 
dem leeren Sitz neben sich hat er sein Reisegepäck aufgetürmt, eine Hutschachtel und 
eine lederne Reisetasche mit Bügelverschluss, von der Art, die man Hebammenkoffer 
nennt. Seinen großen Reisekoffer hat er auf dringenden Rat der beiden aufgegeben, und 
wir sind gespannt, wer zuerst das Reiseziel erreichen wird. Sein langer Stockschirm lehnt 
im Gang und stürzt polternd nach vorn, als der Bus mit quietschenden Bremsen nach links 
und gegensteuernd wieder nach rechts schleudert, mit zwei Rädern in einen Graben fährt 
und sich nach einigen Metern sanft zur Seite legt. Meine Mutter rappelt sich mühsam auf.
„Die Wirklichkeit?“ „Nein, das war ich“, sagt der Geist der Erzählung trocken und murmelt 
etwas von „per aspera ad astra“. Sie wirft ihm einen wütenden Blick zu, er blickt ungerührt 
zurück.
Die Fahrgäste klettern aus dem umgestürzten Bus, und da niemand verletzt ist, bleibt es 
bei allgemeinem Murren und Schimpfen. Nur aus dem Graben kommen wir nicht mehr 
heraus und müssen warten, bis man uns einen Ersatzbus schickt. Die drei stehn abseits 
von den übrigen Fahrgästen und beratschlagen. Was tun? „Nicht schon wieder warten. In 
den nächsten Wagen, der neben uns hält, steige ich ein“, verkündet meine Mutter.
Der nächste Wagen ist ein riesiger roter Chevrolet, genauer ein Cabriolet mit zwei jungen 
Männern darin. Der Mann am Steuer sieht aus wie ein Südseeinsulaner, der andere trägt 
ein großblumiges Baumwollhemd, wie es zumindest in der Phantasie vieler Völker für viele 
Amerikaner typisch ist, dazu einen Tropenhelm, schon weniger typisch. Ihre runden Son-
nenbrillen sind seitlich geschlossen, wohl wegen des Fahrtwindes. Sympathy for the Devil 
plärrt der Rekorder auf dem Rücksitz.



„Let’s give you folks a lift“, ruft der Südseetyp, und meine Mutter strahlt. „Verflixt, ich bin 
noch nie in einem Chevy Cabriolet gefahren.“
„Is that right?“ fragt der Geblümte. „Well, I guess you’re about ready, eh?“ Sie nickt eifrig, 
schon ist das Gepäck unseres neuen Reisekameraden im Kofferraum verstaut, liegt dort 
zwischen Bier-, Rum- und Tequilaflaschen, einem Plastikbeutel voll getrocknetem Gras 
und einem zweiten mit vielfarbigen Tabletten, einer Galaxie von uppers, downers, 
screamers, laughers, wie die beiden sie nennen, denn sie reden von nichts anderem. 
Unser guter Geist packt den Recorder auf seine knochigen Knie, und wir brausen los. Der 
Fahrer dreht sich um, mustert die drei auf den Rücksitzen, ohne abzubremsen, so lange, 
dass uns angst und bange wird. Wenn sie bei einem Unfall stirbt, ist es auch aus mit mir.
„We’re on our way to Las Vegas for a desert race. Listen. We’re your friends“, sagt der 
Fahrer, „we’re not like the others“, schaut endlich wieder nach vorn, zieht im Fahren sein 
Baumwollhemd aus und gießt sich Bier über die Brust, „It’s facilitating the tanning 
process,“ beschleunigt auf 120 Meilen, der Geblümte schlägt unvermittelt um sich:
„Bats, bats all swooping and screeching around the car. Holy Jesus! What are these 
goddam animals?“
Meine Mutter macht große entsetzte Augen: der Mann ist betrunken, wenn nicht 
Schlimmeres. „Was hat er gesagt?“ fragt unser Reisekamerad, offenbar versteht er kein 
Englisch. „Bats, wie Batman“. Die Erklärung hätte sich meine Mutter sparen können. Sie 
spitzt die Ohren, hört den Geblümten vor sich hin brabbeln, dass wir sie verpfeifen 
würden, bei irgendwelchen „outback nazi law enforcement agencies“, und wir denken, in 
was für eine Gesellschaft sind wir hier geraten? Heftiges Gestikulieren zwischen Fahrer 
und Beifahrer, dann entschiedenes Kopfnicken:
„We’ll just have to cut their heads off and bury them somewhere”, Sympathy for the devil 
dröhnt die Musikkonserve, und ihr stehn die Haare zu Berge.
„Was hat er gesagt?“ fragt der Reisekamerad. Der Geblümte dreht sich zu uns um:
„Can you hear me?“ schreit er, „by the way, there is one thing, you should probably 
understand. Because I want you to know that we‘ re on our way to Las Vegas to find the 
American Dream.“ Er langt in einen Karton zu seinen Füßen, „Hell, I forgot all about this 
beer; you want one?“ 
Sie schüttelt den Kopf. 
„How about some ether?“ „Wie bitte?“ „Never mind. This is the American dream in action.“ 
Er lacht und öffnet die Bierflasche, verschüttet dabei die Hälfte über den Sitz, schlägt mit 
der Faust gegen den Fahrersitz, einen endlosen Augenblick lang schleudert der Wagen 
quer über die Straße, bevor er sich wieder geradeaus richtet.
„Keep your hands off my fucking neck!“ schreit der Fahrer, und in den Augen meiner 
Mutter steht das blanke Entsetzen.
„Was hat er gesagt?“ fragt unser dänischer Reisekamerad.
Der Fahrer grinst breit. „Never mind. We’re responsible people. Old elephants limp off to 
the hills to die; old Americans go out to the highway and drive themselves to death with 
huge cars“, ächzt plötzlich: „My heart, where’s the medicine?“ Der Wagen kommt vom 
Asphalt ab, rutscht über den Schotter und steht. Der Geblümte sagt trocken:
„Oh, the medicine, yes, it’s right here“, zu uns: „Don’t worry, this man has a bad heart – 
angina pectoris. But we have the cure for it“, öffnet das Handschuhfach, schreit zu einem 
uns überholenden Mercedes:
„Alright, you chickenshit wimps! You pansies! When this goddam light flips green, I‘m 
gonna stomp down on this thing and blow every one of you gutless punks off the road! 
Yes, here they are“, reicht dem Fahrer eine Kapsel, der zerbricht sie unter der Nase, tut 
einen tiefen Schnaufer und fällt im Sitz zurück, starrt geradewegs in die Abendsonne.
„Turn up the fucking music!“ schreit er „My heart feels like an alligator!“ 
„You scurvy shyster bastard“, sagt der Geblümte, zerbricht ebenfalls eine Kapsel, und 
nach einem tiefen Atemzug: „Pay no attention to this swine, he can’t handle the medicine. 



Actually, we’re both doctors of journalism, and we‘ re on our way to Las Vegas to cover the 
main story of our generation.“
Meine Mutter ist bereits aus dem Wagen geklettert, ihre Reisekameraden folgen ihr, sie 
zerrt den Dänen zum Kofferraum, seine Gepäckstücke fliegen auf die Straße, zuletzt der 
Schirm und „Thanks for the ride“, ruft sie, „don’t worry about us.“ Der Geblümte rutscht ans 
Steuer, sein Kollege steigt nach hinten: „No beer?“ No beer. Er zuckt die Schultern, nimmt 
die Sonnenbrille ab, sagt zum Geblümten: „Did you see their eyes? They made me 
nervous“, wirft uns einen letzten verschleierten Blick zu: „Oh Jesus!“ Während der Wagen 
knirschend anrollt: „We had real freaks on our hands.” 
Was sagt meine Mutter zu unserem Abenteuer?
„Ein irrwitziges Zwischenspiel, nur gut, dass der Alptraum vorbei ist! Da laufe ich lieber bis 
zum nächsten Wald: In einer  Stunde sind wir dort." Und was meint der Geist der 
Erzählung? Er rümpft die Nase, grinst dann breit:
„Bastarde, amerikanische Literaturproleten, aber wenigstens unterhaltsam, das muss man 
ihnen lassen, nicht so langweilig wie viele meiner deutschen Nestflüchter. Jedenfalls kann 
man Amerikanern kein Nichts für ein Etwas verkaufen.“


	„Wenn du mir verrätst, welches meiner Augen das

