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Simon, Asylbewerber aus Äthiopien, verschwindet eines 

Tages spurlos aus dem Übergangsheim. Monate später 

taucht er  überraschend wieder auf. 

 

© LiteraturPlanet, August 2021 

  



2 

 

Erzählung aus dem Band Hauptbahnhof von Ed-

gar Fuhrmann mit Texten über Menschen am 

Rande der Gesellschaft, die als Treibgut am 

Hauptbahnhof stranden, diesem labyrinthischen 

Zentrum moderner Gesellschaften. 
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ls der Zug in den Bahnhof einfuhr, 

stellte ich mich zu den anderen 

Fahrgästen ans Fenster, die dort 

nach vertrauten Gesichtern Ausschau hielten. 

Ich wusste zwar, dass eigentlich niemand Zeit 

hatte, mich abzuholen, aber irgendwie hoffte ich 

doch, in dem Ameisenhaufen da draußen ein 

bekanntes Gesicht zu entdecken. Es war jedoch 

niemand da, den ich kannte. Während sich die 

Anspannung der Wartenden in freudige Erre-

gung auflöste, blieb ich unbewegt am Fenster 

stehen, bis der Zug anhielt. 

Dem Ausgang entgegentrottend, dachte ich 

darüber nach, ob ich besser den Bus oder ein 

Taxi nehmen sollte. Meine Tasche war nicht 

sonderlich schwer, ich hatte viel Zeit, der Bus 

war billiger – es ließen sich keine vernünftigen 

Argumente für ein Taxi finden. Bis zur Abfahrt 

des Busses blieben mir noch ein paar Minuten 

Zeit. Ich trieb mich daher noch ein wenig auf 

dem Bahnhof herum, indem ich die Plakate mit 

den Sonderangeboten der Bahn betrachtete und 

die Schlagzeilen der Zeitungen überflog. 

A 
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Ich wollte mich gerade in Richtung der Halte-

stelle begeben, als mir plötzlich so war, als hätte 

ich ein bekanntes Gesicht gesehen. Zögernd 

drehte ich mich um und ging mit den Augen 

noch einmal die Strecke ab, über die ich eben 

geschlendert war. Mein Blick fiel auf den Lo-

ckenkopf eines dunkelhäutigen Mannes, der an-

gestrengt einen der ausgehängten Fahrpläne 

studierte. 

War das nicht …? Aber nein, wahrscheinlich 

erging es mir nur wie allen, die einmal flüchtig 

mit einem fremden Volk in Berührung gekom-

men sind: Kommen einem dann nicht alle Ange-

hörigen dieses Volkes irgendwie bekannt vor? 
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Bei mir war es so, dass in meiner Nachbarschaft 

einmal eine Gruppe von Asylbewerbern aus 

Äthiopien gewohnt hatte. Von Zeit zu Zeit war 

ich in den Räumen der kirchlichen Begegnungs-

stätte mit ihnen zusammengetroffen. Irgend-

wann waren sie dann alle in eine andere Gegend 

verlegt worden, und zwar so plötzlich, dass ich 

jeden Kontakt zu ihnen verloren hatte. 

Der Lockenkopf vor dem Fahrplan erinnerte 

mich an Simon, der noch vor den anderen Äthio-

piern die Stadt verlassen hatte. Es war nie recht 

klar geworden, womit sein plötzlicher Wegzug 

zusammenhing und wo sein neuer Wohnort 

war. Immer wenn ich seine Wohnungsgenossen 

darauf ansprach, verloren sie sich in Ausflüchten 

und lenkten das Gespräch rasch auf ein anderes 

Thema. 

Was an Simon sofort ins Auge stach, war eine 

gewisse Unruhe, die gewissermaßen den Grund-

ton abgab zu allem, was er tat. So konnte es 

passieren, dass er leidenschaftlich mit einem 

diskutierte, um dann plötzlich mitten im Satz die 
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Diskussion abzubrechen, weil er sich an irgend-

eine Verabredung erinnerte. 

Eine halbe Stunde später traf man ihn dann 

vielleicht bei einem Spaziergang im Park, mit 

einem Buch in der Hand, in das er so vertieft 

war, das er nichts um sich herum wahrnahm. 

Auf diese Weise hatte er übrigens sehr schnell 

die deutsche Sprache erlernt, die er fast akzent-

frei beherrschte. Dass er immer wieder engli-

sche Wörter in seine Sätze einflocht, war mehr 

eine Marotte, die er aus seiner Anfangszeit in 

Deutschland beibehalten hatte. 

Ich bewegte mich langsam auf den Lockenkopf 

vor dem Fahrplan zu. Als ich die Gestalt nun nä-

her betrachtete, wurde meine Vermutung all-

mählich zur Gewissheit. Dieses ungeduldige 

Wippen von einem Bein auf das andere, die är-

gerlichen Handbewegungen, wenn offenbar eine 

Zugverbindung nicht so war wie erhofft: Kein 

Zweifel, das war Simon! Vollends sicher war ich 

mir meiner Sache aber erst, als ich neben ihn 

trat und mein Blick auf das nervöse Zucken sei-
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ner Augenlider fiel, das mir gleich zu Beginn un-

serer Bekanntschaft an ihm aufgefallen war. 

"Simon?" sprach ich ihn vorsichtig von der Seite 

an. 

Ohne das geringste Anzeichen von Verwunde-

rung wandte Simon mir den Kopf zu und blickte 

mir ins Gesicht. Er blinzelte mehrmals hinterein-

ander mit den Augen, dann schien er von sei-

nem Stern herunterzukommen. 

Seine Mundwinkel zuckten – war das ein Lä-

cheln? "Ah, du bist's", begrüßte er mich. "Wie 

geht's denn so?" 

"Danke, gut", gab ich zurück. "Machst du gerade 

eine kleine Reise?" 

"Ja, ich schaue mir nur noch die Zugverbindun-

gen an." 

"Soll ich dir helfen?" 

"Nein, nicht nötig, ich habe meinen Zug schon 

gefunden." 

"Hast du noch Zeit für eine Tasse Kaffee?" 

"Ja, sure." 
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Während wir auf die Bahnhofsgaststätte zugin-

gen, redeten wir nur über Nebensächlichkeiten: 

Wetter, Zugverbindungen, woher, wohin – wir 

hatten uns seit über einem Jahr nicht mehr ge-

sehen, so dass all diese Floskeln wohl unver-

meidbar waren, um wieder miteinander ins Ge-

spräch zu kommen. 

In der Gaststätte waren nur wenige Tische be-

setzt. Ganz vorne, gerade noch im sicheren Ab-

stand von der Schwingtür, saß eine dicke Frau 

mit einem federgeschmückten Trachtenhut auf 

dem Kopf. Neben ihr standen ein Koffer auf Rä-

dern und eine Tasche. Offenbar wollte sie hier 

einen längeren Aufenthalt überbrücken. 
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Sie blickte uns etwas pikiert an, als wir 

schwungvoll eintraten und ihr dadurch etwas 

Luft zufächerten. Weiter hinten, neben der 

Theke, saß, wie mir schien, eine Gruppe Afrika-

ner. Zumindest ließen ihre bunten Gewänder 

darauf schließen, dass sie in dieser tristen Um-

gebung nicht zu Hause waren. Andere Gäste, die 

sich in der großen Halle verloren, nahmen nicht 

weiter Notiz von uns oder blickten nur reflexar-

tig zu uns herüber und wandten sich dann gleich 

wieder ihren Mahlzeiten zu. 

Wir setzten uns an einen der vorderen Tische, 

wobei wir einen Tisch Abstand zwischen uns und 

der pikierten Dame ließen. Bei der Kellnerin be-

stellte ich eine Tasse Kaffee für mich und ein 

Glas Mineralwasser für Simon. 

Es dauerte eine Weile, bis unsere Augen sich an 

das grelle Licht gewöhnt hatten und wir uns 

nicht mehr wie Fremde fühlten, die in das Re-

servat der anderen Gäste eingedrungen waren. 

Etwas verschämt blickten wir uns in der Gast-

stätte um, blätterten in der Speisekarte oder 

spielten mit den Bierdeckeln, die sich vor uns 
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stapelten. Als unsere Getränke kamen, legte Si-

mon für das Mineralwasser und den Kaffee je 

einen Bierdeckel vor uns hin. Die Kellnerin 

stellte das Mineralwasser auf und den Kaffee 

neben den Bierdeckel. 

"Wie ist eigentlich deine neue Unterkunft?" 

fragte ich ihn schließlich. 

"Oh, es ist okay, weißt du. Da sind viele Studen-

ten. Man hat viele Kontakte." 

"Wohnst du allein?" 

"Nein, wir sind zu dritt in einem Zimmer. Das ist 

eng, aber … Trinkst du deinen Kaffee nicht?" 

Er hob sein Glas, wie um mir zuzuprosten. Wäh-

rend ich noch an meinem Kaffee nippte, hatte 

Simon sein Glas schon wieder abgestellt und be-

trachtete die Blasen, die eine nach der anderen 

aus dem Mineralwasser emporstiegen und an 

der Oberfläche zerplatzten. 

"Hast du eigentlich endlich deine Anerkennung 

bekommen?" wollte ich wissen. 

Simon antwortete nicht gleich. "Die lösen sich 

aber schnell in Luft auf", murmelte er dann ge-

dankenversunken. 
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"Was meinst du?" 

"Die Blasen. Sie werden sofort zu Luft. Man 

merkt es, wenn man die Hand über das Glas 

hält." 

"Ach so – ja." 

Simon hielt die Hand über das Glas, wie um sich 

selbst zu beweisen, dass sein Gedanke richtig 

war. "Sie bearbeiten meinen Fall", sagte er nach 

einer Weile. "Manchmal bekomme ich einen 

Brief, manchmal habe ich einen Termin, aber 

das Ergebnis ist auf jeden Fall: Sie bearbeiten 

meinen Fall." 

Er nahm die Hand von dem Glas weg, um die 

Blasen wieder ungestört betrachten zu können. 

"Ehrlich gesagt: Ich bin ziemlich depressed", er-
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klärte er plötzlich, wobei er mich mit den Augen 

anblinzelte. "Was heißt das auf Deutsch: depres-

sed?" 

"Deprimiert", übersetzte ich. 

Simon lächelte flüchtig: "Bei solchen Worten 

habe ich immer noch Schwierigkeiten." Er 

wandte seine Augen von mir ab und ließ sie 

ziellos durch die Gaststätte schweifen. 

"Also, wenn du irgendwelche Unterstützung 

brauchst – du weißt ja, dass …" 

Simon beugte sich leicht zu mir vor und flüs-

terte: "Das da hinten sind Ghanaer." 

"Ja – und?" 

"Bei denen muss man immer aufpassen. Die be-

stehlen noch ihre eigenen Landsleute." 

"Bestimmt gilt das nicht für alle – ich habe schon 

sehr nette Ghanaer kennengelernt", wider-

sprach ich ihm. 

Simons Augenlider zuckten. Er trank einen 

Schluck von seinem Mineralwasser, dann fragte 

er: "Ist dein Kaffee okay?" 

"Na ja – ist halt der übliche Bahnhofskaffee." 
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Simon lächelte: 

"Kannst du dich noch 

an den Kaffee erin-

nern, den du damals 

bei uns getrunken 

hast?" 

"Na klar! Ich krieg' 

noch heute Herzrasen, 

wenn ich daran 

denke." 

"Richtigen Kaffee gibt 

es eben nur in Afrika", 

bemerkte er voller Genugtuung. Er blickte sich 

wieder in der Gaststätte um, als würde er ir-

gendetwas suchen. 

"Nein, falsch", korrigierte er sich plötzlich. "Die 

Türken trinken den Kaffee auch so stark. Und die 

Südamerikaner noch stärker, glaube ich." 

Er nahm sich einen Bierdeckel und faltete ihn zu 

einem Dach. "Man trinkt viel Kaffee, wenn man 

immer nur dasitzt und wartet", setzte er dann 

hinzu. 

"Du meinst, wegen des Asylantrags?" 
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Die Kellnerin ging an unserem Tisch vorbei, um 

der Dame an der Eingangstür ihr Essen zu brin-

gen. Sie hatte ein halbes Hähnchen mit Pommes 

frites bestellt. Simon beobachtete genau, wie 

die Dame Messer und Gabel zur Hand nahm und 

sich damit über das Hähnchen hermachte. 

"Sie sieht aus wie einer dieser Frösche, die es bei 

uns in Afrika gibt", bemerkte er grinsend. 

"Wie bitte?" 

"Weißt du, in Afrika gibt es viele verschiedene 

Froscharten. Einige sind so groß und fressen so 

viel, dass sie kaum hüpfen. Sie verschlingen so-

gar Mäuse! Um ihre Opfer zu fangen, graben sie 

tiefe Löcher in die Erde." 

Er blinzelte mich erwartungsvoll an. 

"Das habe ich nicht gewusst", bekannte ich 

pflichtschuldig, während ich mich wieder an die 

vielen skurrilen Vorträge erinnerte, die Simon 

mir seinerzeit gehalten hatte. 

Er nickte befriedigt: "Sie fressen das Tier, und 

dann sitzen sie tagelang in einer Ecke und ver-

dauen. Wenn die Menschen bei uns nichts zu 
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essen haben, fangen sie die Frösche und grillen 

sie über dem Feuer." 

Simon machte ein angewidertes Gesicht. Er war 

in der Stadt aufgewachsen und zeigte in vielem 

die herablassende Haltung des Städters gegen-

über der Landbevölkerung. 

"Du hast wohl nie welche gegessen?" deutete 

ich seinen Gesichtsausdruck. 

"Einmal wollten sie mich dazu zwingen. Wir wa-

ren auf der Flucht und hatten nichts zu essen … 

Das war schon nach Haile Selassie. – Du weißt 

doch, dass er von König 

David abstammt?" 

"Ja, du hast es mir 

schon mal erzählt." 

Simon ließ seinen Blick 

wieder durch die Gast-

stätte schweifen, wobei 

er die mutmaßlichen 

Ghanaer misstrauisch 

musterte. Dann heftete 

er seine Augen erneut 
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auf die Dame mit dem Hähnchen, der er faszi-

niert die Bissen in den Mund zählte. 

"Weißt du eigentlich, dass die anderen jetzt 

auch alle in andere Städte verlegt worden sind?" 

fragte ich ihn. 

Er schüttelte den Kopf. 

"Ich habe seitdem nichts mehr von ihnen ge-

hört", ergänzte ich. "Haben sie sich bei dir mal 

gemeldet?" 

"Nein." Er wandte sich wieder seinem Mineral-

wasser zu. Es schien ihn nicht sonderlich zu inte-

ressieren, was aus den anderen geworden war. 

"Wir waren damals alle ziemlich überrascht, als 

du plötzlich weg warst", bemerkte ich. 

Simon schielte wieder in Richtung der Afrikaner. 

"Weißt du, dass sie manchmal für den Geheim-

dienst arbeiten?" flüsterte er verschwörerisch. 

"Wer?" 

"Na, die Ghanaer." 

"Quatsch! Das sind doch auch nur Asylbewer-

ber!" 
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Simons Augenlider begannen wieder zu zucken: 

"Der KGB hat das auch immer so gemacht. Die 

schicken Leute als politische Flüchtlinge ins 

Ausland, und dort setzen sie sie dann als Agen-

ten ein. – Ich habe dir doch erzählt, dass ich in 

Moskau studiert habe?" 

"In Moskau? Nein, davon weiß ich nichts." 

"Ich war ein guter Student, weißt du? Und die 

Kommunisten, die damals bei uns an der Macht 

waren, haben die besten Studenten nach Mos-

kau geschickt. Da waren die besseren Professo-
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ren, aber es war auch wegen der indoctrination 

– wie sagt man das auf Deutsch?" 

"Indoktrination." 

"Ja, wegen der indoctrination – und natürlich, 

um Russisch zu lernen." 

"Dann sprichst du also Russisch?" 

Simon hatte seinen Blick wieder auf die Dame 

mit dem Hähnchen gerichtet, die jetzt gerade 

dabei war, den letzten Knochen abzunagen. "In 

Afrika schlachtet man jedes Tier selbst", sagte er 

dann wie zu sich selbst, "auch in der Großstadt." 

Er lächelte. Offenbar hatte er gerade an etwas 

Lustiges gedacht. "In Russland haben sie mich 

immer für einen Ami gehalten – wegen der 

Hautfarbe. Die haben mich in die feinsten Res-

taurants reingelassen. 'Nur für Ausländer', ver-

stehst du? Ich hab' da natürlich nur Zigaretten 

gekauft oder was getrunken, aber es war immer 

very funny." 

Einer der Männer mit den bunten Gewändern 

ging an uns vorbei, um das Lokal zu verlassen. 

Simon zuckte zusammen und drehte sich nach 
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den anderen Männern der Gruppe um, die noch 

immer an ihrem Tisch saßen. 

Geistesabwesend erzählte er weiter. "Nach ei-

nem Jahr waren die ersten Ferien – da bin ich 

mit den anderen nach Hause geflogen." 

Er blickte starr vor sich hin, seine Augenlider 

zuckten. "Ich stehe in der Ankunftshalle des 

Flughafens. Niemand holt mich ab. Ich nehme 

ein Taxi und lasse mich nach Hause fahren. In 

den Straßen ist noch mehr Militär zu sehen als 

sonst, zumindest kommt es mir so vor. Das Taxi 

hält vor unserer Haustür. Ich bezahle. Ich steige 

aus und gehe zu unserer Wohnung hinauf. Ich 

schließe die Tür auf. Es ist niemand da. Ich koche 

mir einen Kaffee. Ich setze mich an den Tisch 

und warte. Am Abend kommt meine Schwester 
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nach Hause. Sie sagt mir, dass unsere Eltern tot 

sind." 

Simon hatte mir früher schon einmal davon er-

zählt. Seine Schwester – sie arbeitete als Kran-

kenschwester in einer Klinik – war eines Tages 

von der Arbeit nach Hause gekommen und hatte 

ihre Eltern ermordet aufgefunden. Man hatte sie 

an der Zimmerdecke aufgehängt. Um den Hals 

waren Schilder mit der Aufschrift "Ich bin ein 

Verräter" gebunden. Offenbar hatte irgendje-

mand aus der Nachbarschaft sie denunziert. 

Die Briefe, die Simons Schwester ihrem Bruder 

nach Moskau geschickt hatte, um ihn über das 

Unglück zu informieren, waren wahrscheinlich 

abgefangen worden. Nach seiner Rückkehr wa-

ren sie beide nach Deutschland geflohen. 

"Möchte deine Schwester in Deutschland auch 

als Krankenschwester arbeiten?" fragte ich ihn, 

um das Gespräch auf ein harmloseres Thema zu 

lenken. 

Simon blickte mich ängstlich und fast ein wenig 

entrüstet an: "Niemals wird sie das tun!" 
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Sein barscher Tonfall 

verunsicherte mich. 

"Wegen ihrer Erinne-

rungen?" fragte ich 

vorsichtig. "Oder ge-

fällt ihr unsere Appa-

ratemedizin nicht?" 

Simon sah mich ver-

wundert an: "Ja, weißt 

du denn nicht, dass sie 

mit den Patienten 

Versuche machen in den Krankenhäusern?" 

"Versuche? Wie kommst du denn darauf?" 

"Ich habe das gemerkt, als ich hier im 

Krankenhaus war. Da haben sie alle möglichen 

Tabletten an mir ausprobiert und mir Spritzen 

gegeben, um irgendwelche Medikamente zu 

testen." 

"Bist du sicher, dass du dich da nicht irrst?" 

Simon trank das restliche Mineralwasser aus. 

Dann – als erinnerte er sich an irgendetwas – 

sah er sich wieder nach den Afrikanern um. 
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Da er mir keine Antwort gab, versuchte ich es 

mit einer anderen Frage: "Wieso warst du ei-

gentlich im Krankenhaus?" 

Simon sah mich befremdet an: "Haben die ande-

ren dir das nicht erzählt?" 

Auf mein Kopfschütteln hin erläuterte er: "Das 

war, bevor ich von hier weggezogen bin. Ich 

hatte mir da was besorgt, und als die anderen 

nicht im Haus waren, habe ich's genommen." 

"Was hast du genommen?" 

Simon beugte sich wieder zu mir vor: "Die woll-

ten mich sogar operieren im Krankenhaus. Aber 

ich bin rechtzeitig abgehauen." 

Er blinzelte jetzt noch stärker mit den Augen als 

zuvor. Allmählich begann ich mir ernsthaft Sor-

gen um ihn zu machen. 

"Aber warum warst du denn nun im Kranken-

haus?" hakte ich nach. 

Simon blickte noch einmal zu den Männern mit 

den bunten Gewändern herüber. "Wie spät ist 

es eigentlich?" fragte er plötzlich. 

Bevor ich ihm antworten konnte, hatte er be-

reits selbst von der Uhr an der Wand die Zeit 
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abgelesen. Blitzartig erhob er sich von seinem 

Stuhl: "Entschuldige, mein Zug fährt gleich ab. 

Ich muss gehen." 

"Ja, aber – gib mir doch wenigstens noch deine 

Adresse!" 

"Das Geld für das Mineralwasser schicke ich dir 

per Post zu." 

"Ich habe dich doch eingeladen! Gib mir nur 

noch deine Adresse." 

In aller Eile kritzelte er etwas auf einen Bierde-

ckel, den er auf dem Tisch liegen ließ. "Tschüß", 

verabschiedete er sich, wobei er mir mit seiner 
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nachlässigen Art die Hand gab. "Und vielen Dank 

für das Getränk!" 

"Nicht der Rede wert! Mach's gut, ja?" rief ich 

ihm noch nach, während er schon durch die 

Schwingtür davoneilte. 

Ich bestellte mir noch eine Tasse Kaffee, um 

meine Gedanken besser ordnen zu können. Vor 

mir stand noch das Glas, mit dem Simon gespielt 

hatte, und im Hintergrund saßen noch immer 

die buntgewandeten Männer, die er so miss-

trauisch begutachtet hatte. Für einen Augenblick 

schien es mir, als würden sie mich tatsächlich 

beobachten. Aber als ich genauer in ihre Rich-

tung schaute, schnitten sie nur fröhlich Grimas-

sen und winkten mir zu. Etwas verschämt griff 

ich nach dem Kaffee, den mir die Kellnerin mitt-

lerweile gebracht hatte, und trank einen Schluck 

davon. 

Eine Zeit lang schossen mir nur lauter Sätze von 

Simon in ungeordneter Folge durch den Kopf. 

Dann kam ich auf die Idee, einmal nach der 

Adresse zu schauen, die er mir aufgeschrieben 

hatte. Ich nahm den Bierdeckel zur Hand, der 
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noch neben Simons Glas lag – und stutzte. Si-

mon hatte mir in der Hektik seine alte Adresse 

aufgeschrieben. 

In aller Eile bezahlte ich und stürzte hinaus, um 

ihm nachzulaufen. Erst als ich draußen war, fiel 

mir ein, dass ich ja noch nicht einmal wusste, 

welchen Zug er hatte nehmen wollen. Ein paar 

Minuten irrte ich noch ziellos auf dem Bahnhof 

umher, aber Simon war nirgends mehr zu sehen. 

So begab ich mich schließlich unverrichteter 

Dinge zu meiner Bushaltestelle. 

Als ich in den Bus einstieg, hatte ich den Ein-

druck, als wären alle Blicke auf mich gerichtet. 

Rasch kauerte ich mich in eine Ecke und blickte 

zum Fenster hin-

aus, aber bei dem 

grellen Licht im Bus 

zeichnete sich nur 

undeutlich mein 

eigenes Gesicht in 

der Scheibe ab. 

 


