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Gestrandete Existenzen oder was ist Glück?

Ich saß in Berlin-Kreuzberg in einem Café und schrieb. Der Anblick der Menschen, die an mir 
vorbei schwirrten, gab mir zu denken. Und mir kam wieder alles in den Sinn:

Berlin

Ich sah diese gescheiterten Existenzen vor mir, die am Rande der Gesellschaft lebten. Was war es? 
Die Ellenbogenmentalität? Die Anonymität? Der Überlebens-Kampf? Einfach das Schicksal? 

Der U-Bahn-Schnorrer mit den schäbigen Jogginghosen, der mir jeden Tag begegnete und mich um 
einen Euro bat. Der Sandwich-Verkäufer, mit sechshundert Euro im Monat, der am späten Abend 
mit den übriggebliebenen Sandwiches an meiner Haltestelle wartete. Die Zigarette, um die er eine 
Studentin angebettelt hatte, als eiserne Reserve hinters Ohr geklemmt. 

Der Flaschensammler, der sich nicht davor ekelte mit der bloßen Hand in die Mülleimer zu greifen 
und halbleere Flaschen auf die Straße zu kippen, ohne sich vom Biergestank abschrecken zu lassen, 
um dann mit einem randvollen Einkaufswagen mit den Flaschen in der Tram zu fahren. Der Wagen 
war dabei sein Heiligtum; alles, was er besaß. Darauf passte er gut auf.
 
Die Verrückten, die ihre Selbstgespräche in den unterschiedlichsten Facetten unters Volk brachten 
und deren Singsang ich ständig im Ohr hatte. 

Die Roma-Kinder, die in der U-Bahn für die hinter ihnen Musik machenden Müttern Geld 
einsammelten, schauten mich mit leeren Augen an. 

Die Obdachlosen, die die kalte Nacht nicht überlebten und erfroren, weil sie es nicht zu den 
Wärmebussen geschafft hatten. Manche hatten auf das Obdachlosenheim einfach keine Lust, weil 
sie dort nur beklaut und gemoppt wurden.

Die Lokalbesitzer, die Schutzgeld zahlen mussten, wenn sie weiter in ihrem Quartier bleiben 
wollten. Alle Späti-Inhaber, die sich die Nacht um die Ohren schlugen, um über die Runden zu 
kommen. 

Die Lippenstift-Frauen in der U-Bahn, die mit roten Mündern und melancholischen Augen gegen 
die nebelgrauen Tage ankämpften. 

Der Kinderwagen gegen eine Wand eines U-Bahn-Waggons gedreht bot dem sich darin befindenden
kleinen deutsch-afrikanischen Kind nur zwei Möglichkeiten: schlafen oder die Werbetafel angaffen.
Etwas anderes bekam es nicht in den Blick. So war es in dieser geschickt eingeparkten Position 
abgeschnitten von der Außenwelt. Die dazugehörige Mutter stand irgendwo im Waggon, hielt ein 
Schwätzchen und hatte ihr Kind regelrecht abgestellt. Beim Aussteigen hörte ich, dass es sich bei 
der Mutter um eine rotblonde gut beleibte Schwäbin mit rotem Gesicht handelte. Ein Glück, dass 
sie sich noch an ihr Kind erinnert hatte, als sie aus dem Wagen stieg. Ich werde nie den 
verzweifelten Blick des Mädchens vergessen, wie es versuchte, sich aus der Position zu befreien. 
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