


Menschen, die in den vielen Jahren
an ihm vorbei durch seinen Bus
gegangen waren: alles, einfach
alles müsste in dieser Geschichte
vorkommen, scharfgezeichnet und
doch versöhnlich, mit heiterem
Ernst und liebevollem Ärger,
bodenlos wahr und zärtlich. Es war
die Geschichte, die unruhig durch
seine Adern floss, in seiner Schläfe
pochte, seinen Magen knurren ließ
und seine Füße hungrig machte auf
Ferne und Nähe zugleich. Die
Geschichte, die Farben hinter die
geschlossenen Lider zauberte, die
Sehnsucht auf seine Haut brannte
und nach Lindenblüten und Benzin



duftete, die nach Asche, Kartoffeln
und Currywurst schmeckte.

Man bräuchte die richtigen
Wörter für diese Geschichte, voll
stummer, gnadenloser Musik, und
sie müssten sich nahtlos
ineinanderfügen zu einer
sinnvollen, klaren Form, ein sattes
Ganzes ergeben, genau wie
Susannas Zopf und die Körner in
der Ähre, die in seiner Handfläche
so leicht wog.

Doch er hatte keine Zeit mehr,
auf die Wörter zu warten. Genau
heute, um fünfzehn Uhr
achtundfünfzig hatte er gewusst,
dass er nicht mehr warten konnte,



bis sie ihm begegneten. Er würde
sie in der Stadt nicht erkennen
unter all den anderen. Sie war
erstickend eng geworden, zum
Platzen voll, dröhnend laut. Die
Wörter verschwanden in einem
immer schneller werdenden
Strudel, der Kalle gleich mit
verschlingen würde. Ab heute
würde er den Wörtern
entgegengehen, sie suchen,
überall, nur nicht mehr hier, wo ihn
alles bedrängte, wo sie sich
versteckten, wo er sich zu winzig
fühlte für sie.

Die Ähre kitzelte seine Haut. Er
fühlte sich lebendig wie seit damals



nicht mehr. Vielleicht würde er auf
der Suche nach den Wörtern
Susanna wiederfinden, Susanna mit
dem langen Zopf – aber er wusste
nicht einmal mehr ihren
Nachnamen.

Drei Gründe sind Grund genug,
um sich auf einen Weg zu machen,
dachte er.

Die Wörter für die eine, große
Geschichte suchen.

Den Anfang eines neuen Traumes
entdecken, der auf den vom
Busfahrer folgen und füllen konnte,
was von seinem Leben blieb.

Und noch einmal das längst
verlorene Gefühl von damals



wiederfinden, als er,
achtzehnjährig, mit Susanna auf
der Wiese am Teufelsberg gesessen
hatte.

Am zentralen Busbahnhof kaufte
er sich Zahnbürste, Seife und
andere Kleinigkeiten, Wäsche und
Schlafanzug, Äpfel und Brot, ein
neues grünes Notizbuch und eine
Fahrkarte für den ersten Bus, der
wie die Wolken Richtung Norden
über Land fuhr. Morgen früh um
7 Uhr dreißig. Warnemünde.
Warum nicht? Mündung. Ein Ende,
ein Anfang. Passte. Oder sollte er
die Warnung beachten, die auch in
dem Namen steckte?


