


Jetzt erst merkte ich, wie wunderbar das Würstchen schmeckte.
Während ich Bissen um Bissen vertilgte, kochte die Fee frischen Kaffee.
Das Blubbern der Kaffeemaschine klang in meinem Zustand schöner als
eine Sinfonie.

Sie hielt mir eine angeschlagene Tasse entgegen. Aus ihr dampfte der
köstlich duftende Muntermacher.

»Milch, Zucker?«, fragte sie.
»Alles«, sagte ich strahlend.
Es war himmlisch.
Ungeniert schlürfend nahm ich mehrere Schlucke hintereinander. Ja,

jetzt rann das Heißgetränk ungebremst durch meinen Körper. Meine
Speiseröhre bedankte sich auch ganz herzlich mit schmerzhaften
Zuckungen bei mir dafür, dass ich nicht erst vorsichtig gepustet hatte.

Egal. Ich lebte. Und wie gut.
»Wieso haben Sie das gemacht?«, wollte ich von meiner

Lebensretterin wissen.
Sie schaute mich lange an, dann sagte sie: »Ehrlich gesagt, habe ich

wegen Ihnen zwanzig Euro verdient.«
»Wieso das?«, fragte ich verblüfft.
»Ich hab vor zwei Stunden mit meiner Aushilfe gewettet, dass erst

einmal Ihr Zug mehr als eine halbe Stunde Verspätung hat …«
»Und was noch?« Jetzt wollte ich die ganze Wahrheit wissen.
»… und dass Sie irgendwann in Ihrem Mäntelchen und mit den

Schühchen so durchgefroren sind, dass Sie Ihr Geld nicht mehr selbst
aus Ihrer Börse rausholen können. Und ich habe Recht behalten.«

Wie schlecht ist doch diese Welt. Da denkt man mal, man hat einen
uneigennützig handelnden Menschen getroffen, und muss wieder mit
der brutalen Realität klarkommen: Ohne Moos nix los.

Hätte sie mich wohl in ihr warmes Stübchen aufgenommen, wenn sie
keine Wette laufen gehabt hätte?



Ich schaute sie mir genauer an und befand: Wohl eher Minus.
Ich klaubte den letzten Rest meiner Würde zusammen und fragte

nach dem Preis des Kaffees.
»Lassen Se mal stecken«, meinte sie großzügig. »Das ist in meinem

Gewinn mit drin. Ich geb’ einen aus.«
Ich bedankte mich ausgesucht höflich und trat wieder hinaus in die

bitterböse, eiskalte Welt.
Hier durfte meines Bleibens nicht länger sein.
»Bitte, Vorsicht bei der Einfahrt des Zuges.«
Ich war mal wieder zu stolz, um mir die Ohren zuzuhalten, während

das laute Zischen und Quietschen Kopfschmerzalarm bei mir auslöste.
Nur rein.
Geschafft. Ich sah mich um. Dies war weder mein Waggon noch

meine gebuchte Klasse. Also machte ich mich auf den langen Marsch
durch den schier endlos scheinenden Zug. Nach vielen ungewollten,
sehr engen Berührungen mit anderen Körpern, die entweder dasselbe
wollten wie ich oder die entgegengesetzte Richtung bevorzugten – oder
aber einfach nur dumm rumstanden, erreichte ich meinen reservierten
Platz. Darauf, natürlich, ein Mensch.

Ich zog meine Unterlagen hervor, lächelte kurz und meinte: »Das ist
meiner.«

Eine reichlich ernährte Frau schaute unter viel Ächzen und Stöhnen
in der Tasche ihres Mantels nach, den sie auf der Gepäckablage
verstaut hatte, und stimmte mir nach gefühlten zwanzig Minuten zu.

Sie räumte das Feld. Ich ließ mich in den, das muss ich zugeben,
prallheiß gewärmten Sessel fallen und fühlte im selben Moment der
einsetzenden Entspannung einen stechenden Schmerz in meinen
Füßen. Die hatten sich durch den Auftauvorgang im Kiosk, unmittelbar
befindlich vor dem Heizkörper am Boden, so ausgedehnt, dass ich
dachte, es zerreißt mir die Stiefel.



Frostbeulen, durchzuckte es mich. Abbe Füße, war das Nächste, was
ich dachte. Hatte ich nicht gerade in einer Tageszeitung die Abbildung
der verunstalteten Füße eines nicht unbekannten Bergsteigers
gesehen? Und hatte ich nicht gleich umgeblättert, weil ich den Anblick
des grauenvollen Fehlens diverser kleiner Extremitäten nicht ertragen
konnte?

Vorsichtig versuchte ich, meine Zehen zu bewegen. Unmöglich. Die
spitz auslaufenden Stiefel pressten meine Zehen so fest zusammen,
dass sich ein kalter Klumpen geformt hatte.

Ausziehen?
Auf keinen Fall. Ich fürchtete mich vor dem, was ich dann an roten

Stellen sehen würde, und vor dem Augenblick, in dem ich meine
Folterwerkzeuge wieder anziehen musste.

Also hieß es wieder einmal, Zähne zusammenbeißen. Ich griff nach
dem Folder, der in der Tasche des Vordersitzes steckte. Darauf die
Ankunftszeiten bei den wenigen Haltestellen des Zuges und vor allem
der Zeitpunkt, an dem ich an meinem Ziel ankommen sollte.

Sollte. Denn jetzt verkündete die Lautsprecherstimme unseres
Zugbegleiters, dass wir leider die bereits eingetretene Verspätung
nicht wieder aufholen würden. Dementsprechend, ich rechnete mal
kurz nach, würde ich mindestens anderthalb Stunden später als geplant
dort ankommen, wo ich erwartet wurde.

Hoffentlich war dieser Geschäftspartner nicht so erzogen worden wie
ich, immer mindestens zwei Stunden früher am Bahnhof zu sein als
eigentlich nötig. Mein Vater hatte uns diesen Aspekt seiner eher
preußisch harten Erziehung leider weitervermittelt.

Ich könnte meinen Abholer ja warnen, um ihn vor drohenden
Wartemarathons in seinem Bahnhof zu bewahren.

Ich zog mein Handy raus und wählte.
Piep, piep, piep.



Kein Empfang. Klasse.
Der Zugbegleiter schlenderte gerade in voller Montur auf mich zu

und wollte meinen Fahrausweis kontrollieren.
»Haben Sie ein Telefon im Zug?«, fragte ich ihn.
»Ja, am Ende dieses Wagons«, belehrte er mich. »Aber nur mit einer

Telefonkarte zu benutzen.«
Wer hatte denn heute in Zeiten des mobilen Kommunizierens noch

eine Telefonkarte bei sich?
Ich resignierte.
»Möchten Sie etwas aus dem Bordrestaurant?«, fragte mich die

geschulte Fachkraft.
Ich habe schon lange den Eindruck, dass Zugbegleiter, die früher

immer als schreckenerregende Respektspersonen den Zug nach
Falschfahrern durchkämmten, mittlerweile wie kastriertes
Kneipenpersonal anhuschen.

Sie scheinen darunter selbst am allermeisten zu leiden. Früher
hielten sie ihre diskret rasselnden Abknips-Utensilien wie Pistolen im
Anschlag, während die Fahrgäste zitternd vor Angst nach ihrem
Fahrdokument suchten. Ich bin sicher, jeder kannte die Panikattacke,
die von der Furcht gespeist wurde, man habe genau diesen wertvollen
Schnipsel verloren, oder noch schlimmer, gar nicht eingepackt. Dabei,
und das ist genauso sicher, hatte jeder autoritätsgläubige Reisende vor
Einstieg in den Zug mindestens zehn Mal nachgeprüft, ob das
Dokument auch gut verstaut im Gepäck war.

Heute haben die Fahrkartenkontrolleure Hightech-Apparate dabei,
mit denen sie die Fahrscheine locker ausdrucken – und auch noch das
Geld mit Kreditkarten-Maschinchen einziehen können.

Früher hätten sie jedem, der ohne korrekten Fahrausweis in ihrem
kostbaren Zug gesessen hätte, lustvoll das Gefühl vermittelt, er sei ein
ekliges Subjekt, ein Schwarzfahrer, der gleich, vor den Augen aller



Anwesenden, an den hintersten Wagon gekettet würde, um nach der
unerbittlichen Geschwindigkeitsvorgabe der Zugmaschine
hinterherlaufen zu müssen.

Irgendwie erinnerte das Gehabe dieser Bahnangestellten an
Knastaufseher, die ihre Kunden wie Gefangene nach Lust und eigener
Laune drangsalieren konnten.

Jetzt sieht die gefühlte Machtlage anders aus. Sie mussten die Kröte
schlucken, dass der Kunde König ist.

Damit der Triumph bei den zahlenden Reisenden aber nicht zu groß
werden konnte, haben sich die zu normalen Dienstleistern degradierten
ehemaligen Halbgötter in Uniform kleine Niedlichkeiten ausgedacht,
um ihr Gesicht zu wahren.

So auch die Frage, ob man etwas aus dem Bordrestaurant wünsche.
Zum einen verbinden sie mit dieser Standardfrage einen drohenden
Blick, der nichts anderes sagt als: »Sie wollen doch nicht etwa, oder?«

Wenn man ein sonniges Gemüt hat, sich unbeeindruckt zeigt und eine
Bestellung aufgibt, kommt der Moment der Rache mit dem Augenblick
des Servierens. Und da zeigt sich, dass die Bahnverwaltung auf der
Seite ihrer Angestellten ist: der Preis von Kaffee und Tee ist nicht ohne.
Und die vielen Ruck-und-Schleuderbewegungen, die Züge heute
komischerweise immer noch machen, haben die schlichten weißen
Becher schon so weit entleert, dass man es sich bei der nächsten
Zugfahrt sehr genau überlegt, noch einmal zu ordern.

Ein interessantes Kräftespiel von zwei Giganten: Kunden und
Zugpersonal.

Ich fand es viel ehrlicher und auch aufregender, als noch Menschen
ein rollendes Warenhaus durch die Zugabteile rumpeln ließen. Den
Rollwagen vollbepackt mit all den Dingen, die man in seinem
Alltagsleben nie kaufen würde. Süßigkeiten, Schokolade, Kekse in allen
Varianten; in einem Heißwasserbehälter schwammen Würstchen, zum


