
Bericht einer Klientin:        

Eine BEGEGNUNG IM BUS  

Die Straßen waren kalt. Trotz der Straßenlaternen fühlte er sich, als würde er in 

Dunkelheit versinken. Da halfen weder seine Kopfhörer mit der lauten Rockmusik etwas 

oder der Fakt, dass es Wochenende war. Sein Boss hatte ihn die letzten Nerven 

gekostet.  „Leg’s da hin! Nein, nicht da, du Vollidiot!“ – Seine Kollegen hatten auch nicht 

geholfen. „Wie hässlich der Typ ist. Sie dir mal die Narbenfresse an.“ 

Er hatte genug davon. Es fing langsam an zu regnen. In den Pfützen sah er hin und 

wieder sein Gesicht. Er wollte es nicht. Er wusste auch so, dass er hässlich aussah. Das 

mussten sie ihm nicht so unter die Nase reiben.  Je lauter der Regen auf den Asphalt 

donnerte, desto stärker wurde seine Angst. Als er Donner hörte, war er kurz davor, zu 

hyperventillieren. Er wollte nicht daran erinnert werden. Nicht jetzt. Nie wieder. Er wollte 

es nicht wieder sehen. Nie wieder.  

Als er komplett nass und schweren Atems an der Bushaltestelle ankam, sah er dass 

dieser erst um 00:00 Uhr kommen würde.  

„Fuck!“ fluchte er, wurde jedoch vom Donner verstummt. Die Rockmusik so laut wie 

möglich aufdrehend, setzte er sich hin. Versuchte sich zu beruhigen.  Wie lange er dort 

saß, wusste er nicht, aber es fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Nach 20 Minuten 

Verspätung bemerkte er das Geräusch des Motors. Als der Bus endlich ankam, ging er 

so schnell wie möglich hinein und bezahlte, da er seine Busfahrkarte vergessen hatte. – 

Typisch. –Als er sich endlich hinsetzte, legte er erschöpft den Kopf gegen das Fenster.  

Wieder krachte ein Donnerschlag und wieder brach die Panik über ihn herein wie eine 

Welle. Krampfhaft versuchte er sich zu beruhigen, damit sein Atem flacher wurde. Er 

sah sein Spiegelbild vor sich, hässlich die Wahrheit zeigend. Die rosa wulstige Narbe 

zog sich über seine Stirn bis zu seinem Auge, bis runter zu seinem Kinn. – Die Ärzte 

hatten lange gebraucht, ihn nach der Schlacht wieder zusammenzuflicken. Noch immer 

zierten die Verbrennungen seine Arme und Oberkörper.  

„Hey, geht's dir gut?“ Sein Blick ging von der Scheibe hin zu der Stimme. Es war ein 

Mädchen, das gesprochen hatte. Sie hatte kurzes schwarzes Haar, welches zerzaust 

abstand und ein blasses, zerfurchtes aber fröhliches Gesicht. Jedoch ging das Lächeln 

nicht an ihre Augen. Er würde das jedoch nicht erwähnen. Er war schon immer ein 

Meister darin gewesen, aus den Augen der Menschen zu deuten. Ein Segen und ein 

Fluch. Was es jetzt im Moment war, wusste er nicht.  

„Wieso fragst du?“ Er wollte nicht unhöflich sein, aber er war misstrauisch. Sah sie seine 

Narbe nicht? Normalerweise erblickte man in ihm einen typischen Schläger. Jemanden, 

der Menschen im Dunkeln ausraubte. Zumindest hatten ihn seine Kollegen einmal so 

bezeichnet. 

„Ich wollte nur fragen, wie es dir geht. – Du sahst traurig aus.“ 



„Bin ich aber nicht.“ 

„Sieht aber ganz anders aus.“ 

Es herrschte einen Moment lang Stille zwischen den beiden. – Dann sprach er.  

„Wieso interessiert dich das? Du kennst mich doch nicht einmal?“ 

„Vielleicht aus Freundlichkeit. Vielleicht, weil ich meine Angst überwinden will. 

Vielleicht beides. Ich weiß es genauso wenig wie du.“ 

„Angst vor was? Vor mir?“ 

Der Satz hatte sein Interesse geweckt. Sie kicherte. – Aber ihre Augen nicht. 

„Nein. Meine Angst vor Menschen generell.“ 

„Wieso hast du Angst vor ihnen?“ 

„Wieso bist du so abweisend? Soll ich dich in Ruhe lassen? Ich kann das auch gerne 

tun, wenn du willst. – Kein Problem.“ 

Er wollte nicht, dass sie ging, obwohl er sich selbst nicht verstand. Er kannte sie gerade 

seit wenigen Minuten. 

„Nein, alles gut. Nur’n schlechter Tag. – Der Boss und die Kollegen sind Arschlöcher. – 

Und bei dir?“ 

„Ah, es geht so. – Wie man’s nimmt, nicht wahr?“ 

„Ja.“ 

„Was hörst du da eigentlich?“ 

Sie lehnte sich ein wenig über ihn rüber, um aus sein Display zu sehen. 

„Slipknot? Ich mag eher Klassik, aber ich liebe die. Die sind klasse.“ 

Er hatte anderes erwartet. Er war ein wandelndes Klischee eines Straßenschlägers, auch 

wenn er das nicht wahr. Seit Afghanistan hasste er und verabscheute er Gewalt 

zutiefst.  

„Mein Lieblingslied ist Psychosocial.“ 

„Meins eher Yen.“ 

Obwohl sie lächelte, bemerkte er, dass ihre Augen das Gegenteil waren. Sie leuchteten 

mehr als zuvor, waren aber immer noch von Trauer erfüllt.  

Sie sah aus, als würde sie täglich erwachsene Männer verprügeln. Aber sie war auch 

sanft, irgendwie. Das konnte er spüren. Sanft wie ein Schmetterlingsflügel ...  

„Wieso bist du traurig?“ sagte er ohne Nachzudenken. (Scheiße! Sie würde denken er, 

wäre ein Freak.) 



„Stress zuhause!“, war die karge Antwort.  

„Oh“, war die beste Antwort die er bringen konnte. „Wieso die Furchen?“ 

„Hatte ne Prügelei.“ 

Verdutzt starrte er sie an. (Hatte er mit seinen Gedanken richtig gelegen?) 

„Nein, alles gut, bin nur gestürzt. Mach dir keine Sorgen um mich, big Guy.“  

Bei dem Spitznamen wurde ihm warm ums Herzen. Warum wusste er nicht.  

„Du hättest gerade dein Gesicht sehen sollen.“  

Wieder lachte sie, doch sah er, dass sie sich nicht so fühlte. Sie maskierte ihre Gefühle 

genau wie er. – Eine Maske der Freundlichkeit. Er wollte sehen, was wirklich dahinter 

lag. Doch sagte er nichts darauf. 

Bevor er überhaupt wusste, war er schon zuhause angekommen. Quietschend hielt der 

Bus an. Als er gerade dabei war aufzustehen, erstarrte er. Wäre das merkwürdig? Wollte 

er das überhaupt? Wollte sie das überhaupt? 

„Hey du, wie heißt du eigentlich?“, fragte sie ihn plötzlich. Konnte sie seine Gedanken 

lesen? 

„Viktor.“ 

„Amelie.“  

Bevor er etwas anderes sagen kann, reichte sie ihm etwas. Ein Zettel mit ihrer Nummer. 

Für einige Sekunden sagte er nichts. Gerade, als sie den Zettel wieder wegnehmen 

wollte, holte er seinen Stift heraus und schrieb seine Nummer auf ein separates Knäuel 

aus seiner Hosentasche auf. Unsicher reichte er es ihr. Die Angst und Unsicherheit 

wurde weggeblasen und sie lächelte. Und ihre Augen lächelten diesmal mit.  

Auf dem Weg nach Hause ging ihm der Name der fremden Frau nicht mehr aus dem 

Kopf. Er mochte ihren Namen, so einfach und doch so speziell. Und vielleicht, nur 

vielleicht würde er bald mehr über die fremde Frau erfahren. 

Gerade als er in den Türrahmen seines Hauses lief, hielt ihn eine Bewegung still. Es war 

ein Insekt. Gelbe und schwarze Muster zogen sich wie Malereien über das Tier.  

Genau wie Sarah. So fein wie Schmetterlingsflügel ... 

 


