kehrte er nach Hause zurück, für einen
Moment sah er es so. Die meisten
Schiffbrüchigen scheiterten erst nach ihrer
Heimkehr – das war das Traurige an diesen
Geschichten. Die Heimkehrer fanden nicht
mehr zurück ins Festlandleben. All die
Klippen, Stürme, Jahre – die ganze
Einsamkeit, die, wie sich herausstellen sollte,
im Grunde das Beste gewesen war. Oft
vertrugen sie das Festlandessen nicht oder
starben an ihrem überlangen Haar, das sie auf
Jahrmärkten vorführen mussten, um Geld zu
verdienen, und dann, eines Nachts, im Schlaf,
legte es sich wie eine Schlinge um ihren
Hals …
Der Zugführer lief die Waggons ab, er
fluchte und schlug mit einem Stock gegen die
Scheiben: »Aussteigen, alles aussteigen!«
Es war ein altes Außengleis mit einem

provisorischen Bahnsteig aus Holz. Und
eigentlich war es kein Bahnsteig, eher eine
Rampe, aus der Gras und seitlich ein paar
junge Birken herauswuchsen, denen Altöl
und Exkremente nicht viel auszumachen
schienen. Ihre Blätter leuchteten gelb. Carl sah
dieses Leuchten und hörte das klopfende
Geräusch seiner Schritte auf dem Holz der
Rampe, wie Sträflinge in einer Reihe
marschierten sie Richtung Bahnhofshalle, auf
einem schmalen Steg zwischen den Gleisen.
Die halbdunkle Halle war überfüllt, eine
wogende Bewegung, Schreie und Gebrüll.
Aus den Lautsprechern, die jedes Wort in
eine dumpfe, hohle Traumsprache
verwandelten, tönte ein einzelner,
vollkommen unverständlicher Ruf, immer
wieder, in endloser Wiederholung: »Uh-ück!«
Die Belagerung galt dem D-Zug nach

Berlin, einer Reihe von acht oder neun
schmutzverkrusteten Karossen mit
nikotingelben Scheiben. In den Nachrichten
des Vorabends war von Sonderzügen und
weiteren provisorischen Grenzübergängen
die Rede gewesen, verbunden mit der sich
formelhaft wiederholenden Bitte um
Besonnenheit. Einigen Berlinfahrern gelang
es, die Oberlichter der schmierigen Waggons
zu erklimmen, um sich kopfüber in die
überfüllten Abteile zu stürzen. Eine Szene aus
Bombay oder Kalkutta – im Bahnhof von
Leipzig wirkte sie maßlos, wie Teil einer
überzogenen Choreographie, falsch, aber
groß angelegt.
Langsam schob sich Carl ins Gewühl.
Immer wieder blieb seine Tasche stecken. Der
Trageriemen schnitt in seine Schulter und
drohte zu reißen. Augenblicklich bereute er

es, all seine Blätter und Bücher mitgeschleppt
zu haben – wie dumm, wie leichtsinnig von
ihm. Ein paar Flüche kamen auf, sein Gesicht
wurde in den groben Filz einer Jacke gepresst,
die augenblicklich ein animalisches Geräusch
von sich gab – dann rammte etwas seine
Brust. Er fiel, gezogen und gedreht von der
Last seiner Tasche. Jemand, der ihn sicher nur
auffangen wollte, stieß ihm mit Wucht die
flache Hand ins Gesicht; Carl schmeckte
Schweiß und verlor die Orientierung.
»Uh-ück! Uh-ück!«
Der Ruf kam jetzt von ganz oben. Es war
die Stimme eines trunkenen Riesen, der aus
der rußgeschwärzten Kathedrale des
Bahnhofs herunterlallte, doch seine Zwerge
gehorchten nicht mehr.
»Meine Tasche!«, rief Carl, als er wieder zu
sich kam.

»Welche Tasche, junger Mann? Meinen Sie
diese?«
Die Tasche war noch da, genau genommen
lag er darauf. Für einen Moment sah Carl
nichts als Gesichter, die sich über ihn
beugten, angespannt, aber beherrscht. Es ist
die Freude, dachte Carl, reine Freude. Aber
eigentlich konnte er nicht erkennen, was sie
beherrschte, ob es noch Freude war oder
schon Hass.
»Brauchen Sie Hilfe?«
Ein Mädchen, höchstens sechzehn Jahre alt,
streckte ihm ein Taschentuch entgegen. Wie
immer überraschte Carl das leuchtende Rot,
diese frische, leicht fettige Substanz, die im
Grunde nicht von ihm stammen konnte, Blut.
»Wird es gehen?« Das Mädchen berührte
Carl am Arm, er sah ihr rundes Gesicht und
darin ihre sehr hellen, wässrigen Augen, wie

