dämlichen Wolke vorbei. Wir Juden sind seit
Tausenden von Jahren auf Wanderschaft, wir
kennen die sichersten Wege. Und tatsächlich,
schließlich landet dieser amerikanische Held,
ein weltreisender Jude, in Rom. Wohlbehalten.
Sicher. Pünktlich. Perfekt. Ich laufe hinüber zu
meinem Anschlußflug. Ich bin am Gate. Das
Flugzeug nicht. Ich bin allein am Gate. Alle
übrigen Fluggäste sind am anderen Ende des
Flughafens, wie mir bald klar wird. Also nichts
wie hin. Ich bin kein Polizist und weiß nicht
recht, wie man Menschenmengen zählt, aber
meiner vorsichtigen Schätzung nach sind hier
etwa zehn bis 20 Millionen versammelt. Ich
laufe zu ihnen hinüber und versuche, ein
Gespräch mit ihnen anzuknüpfen. Worauf sie
sich bereitwillig einlassen würden. Ob ich
Italienisch spreche? Ja klar, als alter Lateiner.
Nein, natürlich nicht, kein einziges Wort!

Da fühlt sich Ihr amerikanischer Held
plötzlich wie ein amerikanischer Soldat in
Afghanistan. Man hat ihn hierher verfrachtet,
und er möchte für sein Leben gern so schnell
wie möglich wieder weg, weiß aber nicht, wie
er das anstellen soll. Der jüdische Reisende in
mir entdeckt mit einemmal ein Englisch
sprechendes Individuum. Einen jungen
Zigeuner. Auch er ist auf dem Weg nach
Budapest, erzählt er. Prima! Recht schönen
Dank an meine Glückssterne! Kann er mir
erklären, wie ich nach Budapest komme? Ja,
klar! Er führt mich zu einer Warteschlange. Sie
ist leider länger als die Chinesische Mauer.
Immer noch besser als ein verwaistes Gate,
sollte man meinen. Was macht man angesichts
einer solchen Schlange? frage ich ihn.
»Hinten anstellen und warten«, antwortet er.
Und wie lange?

»Drei Tage«, läßt er mich in makellosem
Englisch wissen. Wenn ich möchte, kann ich
auch dort schlafen, wo er die Nächte verbringt.
Und das wäre wo?
»Direkt hier, auf dem Boden. Hab schon ein
Weilchen keine Dusche mehr gesehen, aber
das Leben ist schön.« Seine Freundin ist bei
ihm.
Wo genau?
»Irgendwo hier«, sagt er, deutet auf die
Millionen und macht sich davon.
Da fällt mir inmitten dieses Chaos ein
unscheinbarer kleiner Zettel auf, der an einer
Schnur über etwas Schalterähnlichem hängt und
von Hand mit dem Wort »Budapest«
beschriftet ist. Dorthin muß ich mich wohl
wenden. Bei näherer Betrachtung erweist sich
die Chinesische Mauer nämlich als eine
Ansammlung vieler verschiedener Schlangen.

Ich stelle mich in meiner an. Ein Italiener
verrät mir, daß der Flughafen von Budapest
geschlossen ist, am Abend aber wieder
geöffnet wird. Er wird einen Platz in einem
Abendflug bekommen, vertraut er mir an, weil
er Leute kennt. »Kennen Sie auch Leute?« fragt
er mich.
Von was für Leuten redet er?
»Aus der Branche.«
Wenn’s sonst nichts ist. Der Leiter des
Budapester Flughafens ist mein
Zwillingsbruder, nur weiß er das dummerweise
noch nicht. Ob mein neuer italienischer Freund
wohl so freundlich wäre, diese Info an seine
Ansprechpartner in der Luftfahrtindustrie
weiterzuleiten? »Das wird Sie eine Stange
kosten«, sagt er mir.
Mit dem Handy in der Hand entfernt sich
mein neuer Berater, ruft hier an, ruft dort an. Er

muß nicht Schlange stehen. Ich schon.
Rom ist europäisch, kommt mir in den Sinn.
Womöglich sozialistisch, auf die eine oder
andere Weise. Vielleicht sind sie hier ebenfalls
Kapitalisten wider Willen. Wie die Deutschen.
Also, tröste ich mich, kann ich hier immerhin
etwas über die Wege der Widerwilligen lernen.
Wie sie es machen. Eigentlich ein Glücksfall,
rede ich mir zu, daß ich hier mitten in China
gestrandet bin. Ich schaue mir die Leute um
mich herum etwas näher an. Etliche
Amerikaner stehen in meiner Schlange. Und
alle sitzen sie im heiligen Rom fest.
Die Stunden verstreichen, und ich nähere
mich dem kleinen Zettel über dem
Behelfsschalter, an dem ein italienischer
Ticketverkäufer sitzt und die Massen abfertigt.
Der Mann nimmt Kreditkarten entgegen und
stellt neue Flugtickets aus. Die Leute hier

