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Die Reise zurück zum Glück

1. Raus aus dem goldenen Käfig, der unaufhaltsam vor sich hin rostet
Wie viele Stunden das sperrige Hartplastik
bereits die Wärme meines Hinterteils genießt,
kann ich nicht sagen.
Das Licht, was von der Decke der Wartehalle
strahlt, fühlt sich wärmer als die karibische
Sonne an. Ich blicke nach draußen, wo Busse
ankommen und Menschen einsaugen oder
Menschen ausspucken. Menschen aus Skopje,
Schwerin und Menschen die in Richtung
Kopenhagen, Krakau oder Ostsee reisen.
Wohin ich möchte, weiß ich genau. Weg! Raus
aus meinem bisherigen Leben. Raus aus dem
goldenen Käfig, der an sämtlichen Gitterstäben
Rost angesetzt hat. Was mich erwartet,
interessiert mich jetzt noch nicht. Zum ersten
Mal fühle ich, wie es ist, das Leben nicht bis auf
den letzten Punkt durchzuplanen. Einfach
schauen, was kommt.
9

Draußen sagt der Tag langsam Gute Nacht und
ich schaue zu den Laternen, die den
Omnibusbahnhof von Berlin in ein schauriges
Licht tauchen. Was ihn noch älter wirken lässt.
Trotz der Uhrzeit prasselt ein wildes
Durcheinander an Stimmen auf mich ein. Alle
Sprachen dieser Welt scheinen hier vertreten zu
sein. Vor dem Imbiss in der Halle decken sich
Passagiere mit Kaffee, Bier und Käsebrötchen
ein. Käsebrötchen, deren Käse sich bereits
zusammenrollt. Vermutlich aus Ekel vor sich
selbst. Mir fällt auf, dass ich mein Hungergefühl
vermisse. Habe ich auch zu Hause gelassen.
Genauso wie alle Dinge, die ich nie benötigte.
Dinge wie meine Kinder und ihre Mutter. Seit
ein paar Stunden habe ich auch kein Auto und
kein zu Hause mehr, aber dafür meine Freiheit
zurück! Das Geld in meiner Hosentasche werde
ich mir für Notfälle aufbewahren.
Ich
schaue
weiter
hinaus.
Beobachte
Fernbusse. Hoffe, ich bekomme meine Chance,
10
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in einen von ihnen mit einem gewagten Satz in
meine Freiheit zu springen. Die Frau neben mir
schreckt zusammen, springt auf und geht. Sie
wirkt wie ferngesteuert. Hat sie ihre Chance auf
die Flucht erkannt? Ich schaue ihr mit
sehnsuchtsvollem Blick nach, bis sich ein Mann
in mein Sichtfeld schiebt. Ein Mann? Ich möchte
nicht untertreiben. Ich würde dreimal in diesen
Typen hineinpassen. Er muss mindestens zwei
Meter groß sein und wirkt genauso breit. Nur
sein Gesichtsausdruck wirkt auf den ersten
Blick sympathisch. Trotz der Frisur einer
Bowlingkugel mit Fellansatz. Mich wundert,
dass er eine Jacke trägt. Es ist zwar später
Abend, aber von Temperaturen, die zum Jacke
tragen animieren, sind wir weit entfernt. Dieser
Brocken von einem Mann steuert mit tapsigen
Schritten den freigewordenen Sitzplatz neben
mir an. Ich rutsche zur Seite. Möchte nicht
unhöflich wirken. Dann steht er vor mir, dreht
sich einmal um sich selbst, zieht seine dicke
Jacke aus. Womit sich eine Mischung aus alter
und frisch erzeugter Körperbrühe in der Halle
11

verteilt. Meinen Brechreiz unterdrücke ich
mühevoll. Was nicht nur am Gestank liegt. Ich
entnehme der Aufschrift seines Pullovers, dass
dieser Fleischberg es mit seiner Vaterlandsliebe
zu übertreiben scheint. Er pflanzt sich neben
mich. Verdeutlicht, dass er mindestens zwei
Plätze für sich in Anspruch nehmen möchte. Ich
dagegen möchte keinen Ärger, stehe auf, stelle
mich neben die Menschenschlange am Kiosk
und kann einer eisgekühlten Cola nur schwer
widerstehen. Gelingt aber. Weil das Geld zum
ersten Mal in meinem Leben knapp ist, ich
diesen Zustand genieße und das wenige Geld
nicht ausgeben möchte.
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2. Das eigene Leben ist eine Sache der eigenen Sichtweise
Hinter mir fällt die Tür der Wartehalle ins
Schloss. Ich spüre auf meiner Haut, dass
draußen eine angenehmere Temperatur
herrscht, als in der Halle. Ich bleibe stehen,
möchte die Luft genießen. Kann ich aber nicht,
weil vor mir etwas auftaucht, was ich eventuell
dem weiblichen Geschlecht zuordnen würde
und den fehlenden Zähnen, der Kleidung und
meiner Vorurteile nach gut zu dem dicken Ding
mit dem Schweißgeruch passt. Diese Gestalt
macht
mir
mit
ihrem
unansehnlichen
Gesichtsausdruck deutlich, dass sie genau
durch diese Tür will, vor der ich stehe. Noch
immer verspüre ich keine Lust auf eine
Auseinandersetzung und setze einen Schritt
nach links. Für derartigen Stress hätte ich auch
zu Hause bleiben können.
Begebe
mich
stattdessen
auf
einen
Spaziergang über den ZOB. Beobachte
13

Menschen, beobachte Reisebusse. Spaziere
von Bussteig zu Bussteig, versinke in
Gedanken. Was wird die Zukunft bringen? Wo
wird sie mich ausspucken? Noch ist die Chance
auf eine Flucht nicht zu erkennen. Keine
unbewachte Bustür, die mich einlädt.
Ich trotte weiter über den Busbahnhof. Sehe
am Ende des ZOB sieben Busse parken. Als ich
mich, von der Dunkelheit gedeckt, anschleiche,
erkenne ich, dass die meisten Türen
verschlossen sind. Von einem steht die vordere
Tür offen, doch sitzt der Fahrer oben auf seinem
Ross. Zwei Reihen daneben steht ebenfalls ein
Bus mit geöffneter Tür. Einen Fahrer kann ich
nicht erkennen. Ich schleiche mich um den Bus
herum. Springe nach oben, um einen Blick
durch die Fenster zu werfen. Möchte mich
absichern, dass niemand drin ist. Ich habe
meine Runde fast hinter mir. Stehe an der
Frontseite des Busses. Auf der Anzeige, oben
an der Frontscheibe, steht Pause, wo
normalerweise das Fahrziel angegeben wird.
Ich gehe um die Ecke und stehe wieder vor der
14
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offenen Tür. Ich spiele mit dem Gedanken,
einzusteigen. Mich hinter den Sitzen zu
verstecken. Würde niemand mitbekommen. Die
Tür wirkt einladend. Ich wage den ersten Schritt
auf die Stufe. Dann hebe ich mit dem rechten
Bein langsam vom Asphalt ab.
«Hey, ist ihnen noch zu helfen?», schreit es
mir aus der Ferne entgegen. Ich drehe mich
nicht um. Mache, dass ich verschwinde. Renne
zurück zu den Bussteigen.
Dort angekommen blenden mich zwei grelle
Blitze. Ich halte mir die Hände vor die Augen.
Dazu das Gefühl, dass mir jemand mein
Trommelfell zerreißt. Es hupt wie verrückt.
Scheinbar blind und taub geworden rette ich
mich mit einem Sprung auf den nächsten
Bussteig, versuche mich zu sammeln und kurz
darauf meinen Körper wieder in die Wagerechte
zu manövrieren. Ich sehe dem Bus nach, der
sich schleichend in die Bustasche quetscht, die
ich gerade überquerte, nachdem er mich um ein
Haar zerquetscht hätte. Auf der Anzeige lese
ich FoxBus! Ankunft 21:34 Uhr! Aus Bukarest!
15

Auch dieser Bus wird für mich fluchtmäßig nicht
in Frage kommen, da er Menschen aus
Bukarest ausspucken, aber niemanden mehr
einsaugen wird. Doch ich irre! Setze mich auf
die Bank im Wartehäuschen der Haltestelle und
beobachte, dass niemand aussteigt. Lediglich
vier Personen steigen ein. Zwei bleiben vor dem
Bus
stehen.
Ich
höre
etwas
von
Ausweiskontrolle und in meinem Kopf breitet
sich ein leichtes Angstgefühl aus. Ich erhebe
mich, möchte kein Aufsehen erregen. Wenn
auch ich hier aufgefordert werden würde, mich
auszuweisen, bekäme ich arge Schwierigkeiten.
Kann ich nämlich nicht. Sämtliche Dinge, die
aufzeigen, wer ich war, habe ich in meinem
alten Leben gelassen. Und dieses Leben gibt es
nicht mehr. Genauso, wie es mein altes Ich und
meine Vergangenheit nicht mehr gibt. Ich
möchte niemanden mehr von früher kennen.
Außer Marie. Sie fehlt mir. Ich möchte mein
Leben komplett von vorne beginnen. Alles neu
aufbauen. Wer ich dann sein möchte,
entscheide ich. Irgendwann.
16
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Ich begebe mich zurück in die Wartehalle, die
sich deutlich geleert hat. Nur der deutsche
Mops sitzt biertrinkend auf seinen Plätzen.
Daneben das ihm optisch zuzuordnende Etwas.
Nur reden tun sie nicht miteinander. Und der
Gestank nach Schweiß ist noch da. Ich lege
mich am anderen Ende der Halle über mehrere
Sitze und versuche, meine Nase und meine
Augen zu schließen. Die an den Rändern leicht
nach oben gebogenen Lehnen drücken gegen
meine Wirbelsäule. Bequem ist das nicht. Habe
ich aber auch nicht erwartet. Da, wo ich vor
Stunden noch zu Hause war, hätte ich es
bequem haben können. Aber vorbei. Ein für alle
Mal. Und ich lerne, dass man auch
Unbequemlichkeit genießen kann. Es ist doch
alles eine Sache der eigenen Sichtweise. Ich
bin frei und nichts anderes zählt. Ich möchte ein
Leben leben, wie es mir gefällt. Und in diesem
Leben sind unbequeme Stuhlreihen absolut
egal.
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3. Mein Glücksbringer auf Valium
«Meine Damen und Herren! Am Bussteig Zwo
steht nun für sie der Nachtbus nach Luxemburg
zur Abfahrt bereit!»
Das ist das erste Mal, seit meinem Aufenthalt
am ZOB, dass ich solch eine Ansage höre.
Vermutlich gab es vorher viele, die ich nicht
wahrnahm. Ist das ein Zeichen? Ein Zeichen,
das einem aufzeigt, wo lang es im Leben geht?
Ich glaube an diese Zeichen, die Richtungen
vorgeben. Und ich glaube, dass ich viele
Zeichen in meinem letzten Leben ignorierte.
Weil ich mich mit viel zu banalen Dingen
beschäftigen musste. Doch damit ist jetzt
Schluss!
Ich sehe, wie der Vaterlandsliebhaber seine
Körpermasse in Richtung Ausgang schiebt. Das
zahnlose, menschenähnliche Ding folgt mit
etwas Abstand. Im Liegen werfe ich einen Blick
hinterher, suche den Bussteig Zwo und finde
eine lange Menschenschlange vor einem
18
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Doppeldecker, die darauf wartet, abgefertigt zu
werden. Das sieht nicht gut aus. Schade, denn
der adipöse Deutsche und seine ungehobelt
wirkende Begleitung stehen nicht in dieser
Reihe. Diese Vorstellung, mit denen in einem
Bus zu sitzen, lässt mich zittern.
Ich schaue weiter aus dem Fenster. Sehe,
wie
die
Menschenschlange
vom
Bus
aufgefressen wird. Bis nur noch zwei Leute vor
dem Bus stehen, einsam und verlassen
wirkend, und sich unterhalten. Vermutlich die
Fahrer. Dann gibt es einen festen Händedruck
und einer der Beiden entfernt sich vom Bus.
Und plötzlich kommt er! Mein scheinbarer
Heils- und Lösungsbringer. Er stellt seine drei
Aktenkoffer ab, kramt sein Ticket heraus und
hält dieses dem Fahrer vor die Nase. Ich tanke
neue Hoffnung und denke bei mir: «Nun pack
doch die verdammten Koffer in den verdammten
Bus!» Aber sie diskutieren weiter! Der Busfahrer
mit seiner Halbglatze und seiner riesigen
Busfahrerplauze deutet wild gestikulierend auf
die bereits geschlossenen Gepäckfächer. Sein
19

Gegenüber, steht, im Anzug gekleidet, relaxt da.
Der Hut im Gesicht lässt ihn anonym wirken.
Lediglich der Dreiwochenbart wirkt aus der
Ferne ungepflegt. Ich kann nicht sagen, wie alt
dieser Typ ist. Nur, dass er auf mich wie auf
Valium wirkt mit seiner entspannten Art. Kurz
darauf zückt er etwas für mich nicht
Erkennbares aus seiner Anzugtasche und
überreicht es dem Fahrer. Ich vermute, dass es
sich um Geldscheine handelt, die der Busfahrer
in seine Hosentasche steckt. Er greift zwei
Koffer und begibt sich hinter den Bus. Der Typ
im Anzug schlürft behäbig hinterher, den dritten
Koffer schleppend, bis beide vom Doppeldecker
verdeckt werden.
Ich lache laut, weil ich mein Glück nicht
fassen kann. Die Bustür steht offen und
niemand davor. Ich schnelle nach oben,
stolpere halb auf allen vieren Richtung
Ausgang, reiße die Tür der Wartehalle auf,
renne in Richtung des Busses. Meinem Glück
komme ich näher. Die Vordertür des Busses
wirkt immer größer, je näher ich ihr komme. Ich
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