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Zug ins neue Leben

Fast geräuschlos glitt der letzte Nachtzug aus der Halle. Der Bahnsteig war leer, bis auf einen 
einzelnen Mann. Der hatte sich eine Zigarette angezündet und starrte dem Zug hinterher, dessen 
Schlusslichter rasch kleiner wurden. Er wartete seit 18 Uhr. Er hoffte immer noch, dass sie kam. 
Aber sie kam nicht. Wie konnte er sie vergessen? 

Mit den verschwindenden Lichtern verlöschte nach und nach auch seine Hoffnung auf ein neues 
Leben mit Gabriela. Sie zu kennen, hatte sein Leben komplett verändert. Ein Leben ohne ihr? 
Unvorstellbar! Ihre Fröhlichkeit und gute Laune beflügelten ihn. Ihre Wärme und Zärtlichkeit 
trösteten ihn. 

Nun hatte er die Zigarette ausgedrückt, aber seine Beine schlotterten wie Espenlaub. Als er sich 
endlich durch den Bahnhof nach draußen schleppte, drehte ein Penner in der Vorhalle seine Runden 
auf der Suche nach einem Plätzchen zum Schlafen. Mitleidig schaute Günther dem Stadtstreicher 
nach. Auch er fühlte sich einsam. In einer Bar ertränkte er seine Enttäuschung, bis sich einige leere 
Gläser vor ihm aufreihten. Zur Sperrstunde rüttelte ihn der Wirt wach, nachdem er auf dem 
Barhocker eingeschlafen war, und zeigte ihm die Tür. Er wusste nicht wohin. Auf der Straße gabelte
ihn glücklicherweise ein Taxi auf und brachte ihn bis vor seine Haustüre. Seinem Grölen, die 
Treppe nach oben, gebot seine betagte Nachbarin schimpfend Einhalt. Mit Jacke und Schuhen 
knallte er wie ein Stein auf die Couch. Dabei rutschte sein Handy unter das Sofa. Das Telefon 
machte sich am frühen Morgen bemerkbar, aber er hörte das Klingeln nicht. Beim dritten Mal kam 
er langsam zu Bewusstsein. Er griff in die Hosentasche. Nichts. Er rutschte auf den Boden, dann sah
er, wie es unter dem Sofa hin und her hüpfte. 

Es war seine Geliebte. Sie konnte ihren Mann Alfred nicht verlassen. Sie konnte nicht reden. Sie 
musste auflegen. Es tat ihr leid. Wenig später stand er vor ihrem Haus.
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