Zwei Trapos kamen auf mich zu, sie bewachten hier wohl
Etwas nervöser? Er weiß ja, dass das
den Bahnsteig. Während ich immer noch nach einem Zug in
Ärger geben könnte…
die andere Richtung guckte, fragten sie mich nach meinem
Ausweis und meiner Rückfahrkarte, die ich natürlich nicht
hatte. Langsam wurde mir mulmig zu mute, ich erfüllte den Keine Rückfahrkarte!
idealen Flüchtigen: ohne Fahrkarte zur Grenze und als
Wieso sollte das ein Flüchtiger sein? Erläutern!
erstes zum Fahrplan, schön unauffällig. Ich fing an zu
schwitzen und bekam innerlich extreme Panik. Wo war
Doch schon, öffentlich muss man sich immer
meine Ausrede??? Ich lies mich doch sonst nicht
unterdrücken! Wieso bin ich gerade so anders? Ich unterdrücken lassen.
probierte erstmal zu erklären, dass ich ja gar nicht bis hier
fahren wollte, sondern schon vorher hätte aussteigen
wollen. Doch den wahren Grund konnte ich ihnen darauf
hin ja nicht sagen, da ich sonst wegen Hochverrat dran
Mehr dazu, denn die beiden sind ja genau die
gewesen wäre und der ganze Plan mit dem Landkauf
Vertreter des Systems, das Mario abschaffen
platzen würde. Jetzt wollten sie wissen ob ich wohl schon will.
gedient hätte um sicher zu gehen, dass ich nicht davor
fliehen wolle. Aber natürlich hatte ich noch nicht gedient
und musste wohl aber übel den Kopf schütteln. Lügen war Warum?
kein Ausweg! Auch wenn die Zwickmühle immer enger
wurde. Die Angst stieg immer mehr in mir hoch. Ich ärgerte
mich über mein rebellisches aussehen, mit meinen langen
Gut!
Haaren, was die Trapos wahrscheinlich erst zu mir gelockt
hat. Ich war schweißgebadet als sie anfingen meine Daten
durch zu geben. Sie drohten mir, jetzt alles zu sagen, was Besser: „befahlen“?
ich an der Grenze schon verbrochen hätte. So peinlich es
auch war, gab ich die Aktion mit den Touristen an der
Grenze sofort zu. Nun sahen sie ziemlich entgeistert aus,
was mir ein bisschen Hoffnung im Dunkeln gab. Sie
musterten mich wie ich da ängstlich vor ihnen stand und es
sah schon aus als ließen sie mich gehen. Doch dann
endeckten sie den Teilnehmerausweis für den
Was bedeutet das? Warum hat er ihn gemacht?
Niederländischkurs an der Volkshochschule. In diesem
Ist er nicht sauer? Hat vielleicht nicht vorher
Moment wäre ich glücklich gewesen, wenn mir mein Herz schon an den gedacht?
nur in die Hose gerutscht wäre!

