
Berlin im Februar 2010

Ich warte wie jeden Morgen an der Haltestelle. 
Heute Morgen vergeht die Zeit an der Haltestelle
Märkisches Museum langsamer.
Ein  Mädchen mit einer schwarzen Ohren müntze auf dem Kopf und Stoffschweinchen im Arm spielt mit 
seinem MP4.
Es sitzt bei seinem Vater auf dem Schoß. 
Es bemerkt, wie ich zu ihm hinübersehe. Daraufhin lacht es und lächelt zu mir, plötzlich schreit das 
Mädschen über mich, weil es gedacht hat, dass mein Ansehen über ihrer Schweine schlechtes Glück bringt.
Aber, ich habe diese grünen Schweine gern wiederangesehen und das hat Spaß gemacht.

Plötzlich fährt der Zug ein. Also alles einsteigen. Ich finde meinen Platz bei Ido und Denis aber nicht bei 
Sharon und Neta, weil sie die süssen Schweine nicht mögen. 

Mir gegenüber blättert eine japanische Frau in alten blauen Jeans in einer Zeitung.
Ein junger und schicker Mann, wie Obama, hört jazz-klassische Musik, die ihm gefällt. 

Wir sind am Spittelmarkt. Eine Frau setzt sich neben Sharon und Neta und mich.

Sie öffnet einen billigen Roman und beginnt, zu lesen, aber ich beachte, dass sie zu mir schaut.
Ich beobachte, dass sie mit Zwillingen sitzt. Sie sind vier Jahre alt und starren mich an, während sie 
schreien.  Diese Kinder sind sehr nett. Eines trägt ein rotes Hemd und hohe Stiefel. Es ist sehr cool, weil es 
israelisch ist. Es kommt aus Lod, aber sein Vater ist Denis. Aber, jetzt sitzt Denis mit Ido, nicht mit seiner 
Tochter. Es ist so, weil es sehr langweilig ist, mit einer kleinen Tochter zu sitzen, und es ist interessanter mit 
Ido zu quatschen.

Schon sind wir am Potsdamer Platz. Auch ich muss aussteigen.

Aber in ein paar Stunden werde ich wieder hier sein. Und das Leben

beobachten, das der anderen Leute.

Ich habe an meinen Tag gedacht, und es tat mir Leid, dass ich mit der Frau nicht gesprochen habe. Plötzlich 
habe ich die Frau wieder gesehen, aber sie ist mit einem Mann gegangen. So ein Mist! Schade, wir könnten 
schöne Kinder zusammen haben. Vielleicht sollte ich den Mann töten, oder vielleicht wären wir in einer 
anderen Welt zusammen.


