
Endstation 
 
 

ch muss gestehen, dass es mir eine gewisse Lust bereitet, den Inhalten von 
Mülleimern nachzuspüren. Vor allem am Bahnhof, wenn ich während eines 
längeren Aufenthalts durch die Passagen schlendere, lasse ich meine Blicke 

immer wieder unauffällig zu den metallenen Körben hinüberschweifen, die dort an 
den Mauern befestigt sind. Wer weiß, vielleicht ist hier und da eine noch nicht allzu 
veraltete Zeitung zu finden, die, obenauf liegend, noch nicht mit Obstschalen und 
anderem Abfall in Berührung gekommen ist. Ein bisschen fühle ich mich dann 
auch wie in diesen Agentenfilmen, in denen undurchsichtige Gestalten an un-
scheinbaren Orten geheime Päckchen deponieren, in denen sich noch viel 
geheimere Botschaften befinden. 
Als ich wieder einmal betont unauffällig die Mülleimer musterte, fiel mein Blick auf 
einen Haufen zerknüllten Papiers, das von einem völlig überfüllten Mülleimer 
heruntergefallen war. Neugierig ging ich darauf zu und hob es vom Boden auf. Als 
ich es entfaltet hatte, sah ich, dass es ein Brief war, den jemand weggeworfen hatte. 
Die Schrift machte einen unsauberen Eindruck: Die Worte standen mal eng beiein-
ander, mal war ein viel zu großer Abstand zwischen ihnen gelassen worden. Die 
Zeilen verliefen kreuz und quer über die Blätter, auf deren Rückseiten sich 
grellbunte Reklame befand. 
Was weggeworfen worden ist, sagte ich mir, ist Allgemeingut. Relativ guten 
Gewissens begann ich daher zu lesen: 
 
Hallo Jutta! 
 
Ich habe mich in eine Nische des Bahnhofs verkrochen, um Dir zu schreiben. Hier 
vor den Gepäckschließfächern zieht es nicht so, außerdem herrscht auch nicht so 
eine Hektik – verglichen mit meinen sonstigen Aufenthaltsorten, ist es fast schon 
gemütlich. Auch habe ich so endlich einmal Ruhe vor meinen 'Kollegen', die zwar 
alle ganz lieb sind, in deren Reihen ich mich aber wohl kaum auf einen solchen 
Brief konzentrieren könnte. Aber ich will mich nicht über sie beklagen. Es herrscht 
eine tolle Gemeinschaft zwischen uns, jeder hilft dem andern, und es gibt auch eine 
Menge zu lachen. Nur mit dem Alkohol ist es ein Problem – zumal dann, wenn du 
als Frau unter lauter ausgehungerten Männern lebst. 
Aber Du kennst mich ja: Mit den Ämtern möchte ich möglichst nichts zu tun 
haben. Da hatte ich schon immer ein gesundes Misstrauen, und Du kannst Dir ja 
denken, dass das durch die letzten Ereignisse nicht gerade abgenommen hat. 
Schließlich kann ich mich auch so einigermaßen über Wasser halten. Ich habe mit 
ein paar Leidensgenossen so eine Art Pool organisiert, soll heißen, wir legen abends 
zusammen, was wir den Leuten so abgeluchst haben – natürlich alles sauber, 
versteht sich. Wenn ich hier und da ein Brötchen weniger esse und mir diesen oder 
jenen Schluck Fusel verkneife, bleibt mir sogar noch genug Geld übrig, um meine 
Klamotten mal in eine Waschmaschine zu stopfen. 

I 



Ich bemühe mich auch, mich abends nicht gehen zu lassen. Das heißt vor allem: 
mich nicht nach hinten wegsinken zu lassen, wenn der Fusel seine Wirkung getan 
hat! Sobald ich merke, dass ich wieder 'übergesetzt' habe, packe ich meinen 
Krempel zusammen und marschiere in das nächstbeste Hochhaus. Wenn's zu kalt 
ist, fahre ich manchmal auch mit der Straßenbahn – natürlich schwarz (nicht 
weitersagen …). Die Nachtasyle versuche ich zu meiden, wann immer es geht – in 
denen ist's oft dreckiger als auf der Straße, und außerdem gibt's da so ein paar 
Kollegen, die klauen wie die Raben. Nein, ich halte mich lieber an eine meine ganz 
persönliche Notunterkunfts-Hitliste. Es gibt da nur so ein paar Regeln, die du 
unbedingt beachten musst: 
 
1. Regelmäßig den Schlafplatz wechseln. 
2. Nicht zu früh kommen. 
3. Gut versteckt pennen (Keller- oder Dachgeschosstreppe!). 
4. Nicht zu lange pennen. 
 
Als mich einmal einer erwischt hat, war das nämlich ganz schön peinlich. Ich 
musste was von 'Abschlussfete' und 'einen über den Durst getrunken' faseln, sonst 
wäre der imstande gewesen, die Bullen zu holen. Und die Bullen – die sind echt 
lästig! Jeden zweiten Tag wollen sie deinen Ausweis sehen, für nichts und wieder 
nichts, einfach weil du da sitzt und nichts hast und nichts bist. Ich kann Dir sagen: 
Es gehört schon einiges an Disziplin dazu, wenn man sich da nicht unterkriegen 
lassen will! 
Vielleicht fragst Du Dich jetzt: Was will die dumme Gans überhaupt von mir? – 
Ich gebe ja zu, dass ich mich damals nicht gerade höflich verhalten habe, als Du zu 
der Gerichtsverhandlung gekommen bist. Du grüßt mich freundlich, aufmunternd 
sogar, und ich schaue Dich noch nicht einmal an. Nein, das war wirklich nicht nett 
von mir! Ich habe das später auch oft bereut, als ich dann in meiner Zelle lag, 
hinter 'schwedischen Gardinen', wie ich selbst das früher verniedlichend genannt 
habe. Übrigens hat man da ein ganz normales Bett, keine Holzpritsche oder so: 
alles Klischees! Nur das Eisengitter und die Stahltüren – das ist ungefähr so, wie 
man es sich als Unbeteiligter vorstellen würde. 
Na ja, ich hatte an dem Ort jedenfalls genug Zeit zum Nachdenken. Da hätte ich 
dann gern mal mit Dir gesprochen; aber weil Du nicht zu mir gekommen bist, war 
das für mich ein 'kleines' Problem. Denn Telefonieren und Briefeschreiben – das ist 
im Gefängnis eine Wissenschaft für sich, wie Du vielleicht weißt (weißt Du's?). So 
blieb mir denn nichts anders übrig, als in Gedanken an Dich zu schreiben und mit 
Dir zu diskutieren. Um ehrlich zu sein, hatte ich auch gehofft, zur Besuchszeit 
einmal Dein Gesicht anstatt der besorgten Fressen meiner beiden Alten zu sehen; 
aber ich kann natürlich verstehen, dass Du Dir das nicht antun wolltest. 
Übrigens – wenn ich schreibe, ich hätte Zeit zum Nachdenken gehabt, soll das 
nicht etwa heißen, dass ich jetzt den Weg zu einer Art Fundamentalreue angetreten 
hätte. Es ist und bleibt einfach der größte Blödsinn zu behaupten, dass du 
jemanden nur entsprechend dem Ausmaß seines Vergehens in Klausur schicken 



musst, damit er sich von selbst auf den rechten Pfad zurückbewegt. Rache ist das, 
nichts als die pure, ungeschminkte Rache! 
Ich hoffe, Du kannst meine Schrift noch entziffern – der Stift ist nämlich 'Marke 
Mülleimer' (auch so eine der schlechten Angewohnheiten, die ich mir in letzter Zeit 
zugelegt habe). Was wollte ich noch gleich sagen? Ach so, ja: Diese Aktion, die 
würde ich jederzeit wieder machen. Und zwar in genau derselben Form, ohne jeden 
Abstrich. Eher noch etwas stärker. Wenn es um das Militär geht, kann man einfach 
nicht radikal genug sein. – Wie Du da mittlerweile wohl drüber denkst? – Oder 
nein, lass uns das Thema lieber ausklammern! 
Gerade geht hier ein Typ vorbei, der ganz wie der alte Protz aussieht. – Du 
erinnerst Dich doch noch an ihn? Mensch, was haben wir über den gelacht! Im 
Nachhinein tut er mir fast ein bisschen leid. Als Lehrer der 'alten Schule' hatte er es 
eben nicht gerade leicht mit der neuen, antiautoritären Generation. – Und dann 
musste er gerade an unserem radikalen Gymnasium landen! Du glaubst ja gar nicht, 
wie es mich erfrischt hat, hinter diesen sterilen Mauern an all den Scheiß zu denken, 
den wir damals zusammen gemacht haben. Einmal, als ich mir abends vor dem 
Einschlafen noch einmal den Boykott vorgestellt habe, den wir bei dem Nazi-
Schwein in Geschichte organisiert haben, habe ich nachts geträumt, die 
Gefangenen würden die Wärter boykottieren, und die wären plötzlich sooo klein, 
sooo demütig und hätten alles tun müssen, was wir von ihnen verlangen. Denn sie 
waren ja auf uns angewiesen – was wäre ein Gefängnis ohne Gefangene? Na, jeden-
falls erschien mir das in meinem Traum ganz logisch, und der nächste Tag war 
dann – wie Du Dir wohl vorstellen kannst – ziemlich düster für mich. 
Aber natürlich habe ich nicht nur an die Schule gedacht. Am schönsten wäre es für 
mich gewesen, mich wieder einmal mit Dir auf ein Kännchen Tee treffen zu 
können. Weißt Du noch – in Deinem Zimmer mit der Kerze auf dem 
chinamäßigen Tischchen, und wir zwei zu seinen Seiten gelagert, die Teetassen in 
den Händen, über uns die Collage aus Mahatma Ghandi, dem Dalai Lama und 
Nelson Mandela, deren Köpfe eine überdimensionale Friedenstaube bilden, und 
dazu der Lampion, der wie ein großer, gelber Mond über uns schwebt … Gott, 
waren wir damals poetisch gestimmt! 
Was Du jetzt wohl so machst? … Wahrscheinlich gehst Du immer noch zur Uni. 
Damals, als sich – wie man so sagt – unsere Wege trennten, hattest Du ja gerade 
umgewählt. Wahrscheinlich hast Du mir jetzt einiges voraus – zumindest 
theoretisch. – Sag' mal, büffelt ihr immer noch so eifrig, lernt ihr immer noch die 
gleichen trockenen Fakten auswendig, diskutiert das Ei des Kolumbus herbei? – 
Nicht böse sein, aber irgendwie kann ich mir das alles schon gar nicht mehr 
vorstellen. Ich weiß auch gar nicht, ob es mir jemals wieder möglich sein wird, mich 
mit dem Modergeruch dieses Uni-Baus in der Nase an all den wilden Auseinander-
setzungen um des Kaisers Bart zu beteiligen. Oder bin ich jetzt erst richtig reif 
dafür? 
Na, egal! Jedenfalls könnte ich mich mit euren Zielen nicht mehr identifizieren. Ihr 
träumt ja doch nur alle von dem großen Gehaltslos, von der Lücke in dem Boll-
werk, hinter dem sich der kleinere Teil der Menschheit von dem größeren ab-
schottet. Und je fetter ihr dann hinter eurem Bollwerk werdet, umso mehr 



schrumpft euer Gehirn, bis es nur noch eine ganz kleine Kapsel ist, in der ihr euch 
eine einzige Formel aufbewahrt: Herr, schütze meine Bequemlichkeit! So werdet ihr 
alle zu Dienern dieses perversen Flechtwerks aus Lullaby-Reklame, blutgenährtem 
Wohlstand, schönrednerischen Politikern und Giften, die den Körper ungesehen 
zerfressen, eines Flechtwerks, das langsam, aber sicher die Erde zersetzt wie ein 
kosmisches Krebsgeschwür. 
Aber ich muss zugeben, dass ich mich manchmal nach diesem einfachen Leben 
zurücksehne. Ab und zu mal ein schlaues Buch lesen, hin und wieder ein 
Vormittagsschläfchen in den Hörsaal verlegen, abends meinen Fusel in der 
wohligen Schwüle einer Studentenkneipe schlürfen und mich dabei ungemein 
wichtig fühlen – das kommt mir fast wie ein Kuraufenthalt vor. Nein, wirklich, es 
ist mir ganz ernst damit: Könnten wir uns nicht irgendwo mal wieder treffen? 
Vielleicht kann ich, wenn Du Dich für mich einsetzt (würdest Du das wohl tun?), 
wenigstens als Gasthörerin an den Veranstaltungen teilnehmen. Und vielleicht 
findet sich ja auch in irgendeinem Wohnheim noch ein Eckchen für mich. Ich 
meine, ich war ja noch nie sehr anspruchsvoll, und mein derzeitiges Leben lässt 
mich auch nicht gerade … 
Scheiße, wozu schreibe ich Dir überhaupt! Wahrscheinlich hast Du mich ja längst 
vergessen und bist auch nicht mehr bereit, Dich für eine wie mich einzusetzen. 
Dabei kann ich Dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich darüber freuen würde. Ich 
will jetzt wirklich nicht sentimental werden, aber wenn ich so an früher denke, bist 
Du echt die Einzige, zu der ich jetzt noch Vertrauen hätte. Mensch, Du musst das 
doch verstehen, diese vielen Gitter, immer nur Stahl, das macht dich einfach 
mürbe! Da geht man nicht einfach als heiterer Mensch und stinknormaler Bürger 
wieder raus; aber vielleicht könntest Du trotzdem … 
 
An dieser Stelle brach der Brief plötzlich ab. Zum Schluss war die Schrift immer 
unleserlicher geworden, die Worte waren nur noch halb ausgeschrieben, die 
Zeilenabstände manchmal viel zu groß oder gar nicht vorhanden. Quer über das 
letzte Blatt hatte jemand – wohl die Verfasserin – in großen Druckbuchstaben 
"Scheiße" geschrieben. 
Eine Weile lang stand ich zögernd vor dem Mülleimer. Dann legte ich die Blätter 
wieder dorthin zurück, wo ich sie gefunden hatte, und begab mich zu dem Gleis, 
von dem mein Zug in wenigen Minuten abfahren sollte. 



 


