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Einmal Curry Wurst, und zurück

eine wirklich sinnlose Reise

Aus unerklärlichen Gründen hat es uns nach Berlin verschlagen.
Genaugenomen befinden wir uns am Hauptbahnhof. "Was genau
machen wir hier eigentlich" versuche ich weitere Informationen von
mir ( der Person) zu bekommen, doch der steht nur bewegungslos auf
dem Bahnsteig. Einige Minuten später, unser Zug ist längst
weggefahren, der Bahnsteig hat sich geleert und wir stehen immer
noch. "Gut, jetzt können wir los" sagt mein Begleiter und läuft auf
die Rolltreppen zu. Wir fahren ein Stockwerk nach oben und dann
noch eins. Auf dem Normalniveau angekommen bleiben wir kurz
stehen.
Ich sehe, wie sich von mir ( der Person) eine Übersichtskarte mit
allen Geschäften und Restaurants angeschaut wird. Sein Finger
kreist suchend über den Schriftzügen und bleibt schließlich nur
weniger Millimeter über den Glasscheibe in der Luft stehen. Wir
laufen wieder los.
An einem Currywurstverkauf bleiben wir stehen. Es werden zwei
Currywürste von mir ( der Person) bestellt, in Empfang genommen
und anschließend ausführlich beäugt: "Sagen Sie mal, ich habe jetzt
für 10cm konventionelle massentierhaltungs Wurst, gerade einen
Preis gezahlt mit dem ich ebenso gut das komplette Bahnhofsgebäude
kaufen könnte.

Entweder verdienen Sie wirklich gut oder ihr Chef ist ziemlich reich".
Die Person vom Currywurstverkauf zuckt nur mit den Achseln und
wir gehen mit den beiden Currywürsten in der Hand. Zehn Minuten
später sind die Würste gegessen und zumindest ich verspüre, oh
wunder, oh wunder, dank der innovativen
Geschmacksverstärkermischung, Lust auf eine weitere Currywurst.
Leider werden ich aber in meinem Gedankengang unterbrochen, weil
eine Person vor uns steht die vermutlich keinen eigenen festen
Wohnsitz mehr hat. "Hallo ich bin der Ingo. Sie brauchen keine
Angst haben ich tue ihnen nichts, ich möchte nur ein wenig Geld für
etwas zu Essen haben. Vielleicht könnten sie mir ein wenig Geld für
eine Currywurst von dem Stand dahinten geben?"
Etwas irritiert sehe ich mich um, stelle aber zufrieden fest, dass das
Portmonee von mir ( der Person) bereits von selbigen geöffnet wurde
und er zwei grüne Scheine heraus nimmt: "Hier nehmen sie das und
kaufen sie davon lieber gleich den kompletten Bahnhof. Die
Currywurst ist hier nämlich vollkommen überteuert". Darauf hin
dreht er sich um läuft auf die Treppen zu den oberen Bahnsteigen zu.
Ich nicke dem etwas verdattert blickenden Ingo kurz zu und folge mir
(der Person). Eine halbe Stunde später, haben wir den
Regionalexpress nach Magdeburg bestiegen und uns im Zugklo vor der
Person, die die Fahrkarten kontrollieren wird, versteckt. "Was genau
machen wir hier eigentlich?" frage ich, doch ich bekomme nur ein
leichtes Schnarchen als Antwort. Zwei Stunden später, sitzen wir in

Magdeburg auf einer Bank die auf dem Bahnsteig steht, unser Zug
hat Verspätung1.
"Eigentlich sind wir nur nach Berlin gefahren um dann mit dieser
schönen Gammelzug-Verbindung wieder zurück zu fahren, und
natürlich für die Currywurst, die war aber eher eine Enttäuschung"
werde ich von mir über den Sinn unserer Reise aufgeklärt. Alles in
allem eine wirklich lohnende Erfahrung, nicht!

Ein Bericht von dem neuem
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Wer auch immer das hier liest, wird vielleicht nun denken: "Typische, Deutsche Bahn eben", diese Aussage ist zwar nicht immer falsch aber
eben auch nicht immer richtig, in unserem Fall, konnten wir nämlich gar nicht mit einem Zug der Deutschen Bahn fahren, da auf dieser Linie
ein anderes Bahnunternehmen verkehrt. Anmerkung von mir

