


der von einer blassgrauen Membran
überzogenen Suppe ein paar ölige Wurst-
und Gurkenbrocken hervor, die sich in
der unablässig nachströmenden Hitze ein
wenig auf und ab bewegten und an
die Arbeit innerer Organe erinnerten –
oder den Pulsschlag des Lebens, dachte
Ed, kurz bevor es zu Ende geht.
Unwillkürlich fasste er sich an die Stirn:
Vielleicht war er doch gesprungen und
das alles seine letzte Sekunde.

Transportpolizei betrat den Gastraum.
Die kurzen, halbrunden Schirme ihrer
Mützen glänzten, dazu das
Kornblumenblau ihrer Uniformen. Sie
hatten einen Hund dabei, der den Kopf
gesenkt hielt, als schäme er sich seiner
Rolle. »Fahrschein bitte, Ausweis bitte.«



Wer keine Weiterfahrt vorweisen
konnte, musste augenblicklich das
Restaurant verlassen. Füßescharren,
Stühlerücken, ein paar duldsame Trinker
torkelten hinaus, wortlos und als wäre es
nur ihre Pflicht gewesen, diese letzte
Aufforderung abzuwarten. Bis zwei Uhr
hatte die Mitropa des Bahnhofs fast alle
Gäste eingebüßt.

Es gehörte zu den Dingen, von denen
Ed wusste, dass sie nicht in Frage kamen,
aber jetzt stand er auf und griff sich
eines der halbvollen Gläser. Noch im
Stehen trank er es aus, in einem einzigen
Zug. Zufrieden kehrte er an seinen Tisch
zurück. Es ist der erste Schritt, dachte
Ed, das Unterwegssein tut mir gut. Er
schmiegte den Kopf in seine Arme, in



den stockigen Geruch des alten Leders,
und schlief augenblicklich ein. Noch
immer bemühten sich die Beduinen um
das Kamel; aber sie zerrten es nicht in
die gleiche Richtung, sondern nach allen
Seiten, sie schienen sich überhaupt nicht
einig zu sein.

Der erhobene Dederonbeutel – Ed
hatte nicht verstanden, was er bedeuten
sollte, aber schließlich war es auch das
erste Mal, dass er eine Nacht im Bahnhof
verbrachte. Obwohl er inzwischen
beinah sicher sein konnte, dass der
Schrank nicht wirklich existierte, sah Ed
das Möbelstück des Alten mitten auf der
Straße, und jetzt tat es ihm leid – nicht
eigentlich der Mann, nur das, was von
nun an damit zusammenhängen würde:



der Florena-Geruch und ein kleiner
Mond ohne Haare. Er sah, wie der Alte
zurücktappte zu seinem Schrank, ihn
aufschloss und hineinkroch, um zu
schlafen, und für einen Augenblick
empfand Ed die Bewegung, mit der er
sich einrollte und abwandte von der
Welt, so stark, dass er sich gern zu ihm
gelegt hätte.

»Ihren Fahrschein bitte.«
Sie kontrollierten ihn zum zweiten

Mal. Vielleicht wegen der Länge seines
Haars, oder es lag an seiner Kleidung, an
der schweren Lederjacke, die Ed von
seinem Onkel geerbt hatte, eine
Motorradjacke aus den fünfziger Jahren,
ein eindrucksvolles Stück mit riesigem
Kragen, weichem Futter und großen



Lederknöpfen, unter Kennern als
Thälmannjacke gehandelt (die
Bezeichnung wurde nicht abwertend
gebraucht, im Gegenteil, eher in einem
mythologischen Sinn), vielleicht, weil der
Arbeiterführer in allen historischen
Filmaufnahmen mit einer sehr ähnlichen
Jacke zu sehen war. Ed erinnerte sich:
Die seltsam vor sich hin ruckenden
Menschenmassen, Thälmann auf dem
Podium, sein ruckender Oberkörper, vor
und zurück, die ruckende Faust in der
Luft, jedes Mal übermannte es ihn, wenn
er diese alten Aufnahmen sah, er konnte
nichts dagegen tun, irgendwann liefen
die Tränen …

Umständlich zog er das kleine, schon
knittrige Stück Papier hervor. Unter der
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