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Wartezeit (Ausschnitt) 

Daniel Zipfel 

 

(...) Mano wusste nicht, wer die anderen waren, die zusammen mit dem 

Armenier und dessen Schwester an dem großen, mit Plastikefeu umrankten 

Ecktisch in der Pizzeria saßen und die Flaschen mit dem Weinbrand reihum 

gaben, ihn längst nicht mehr in ihre Gläser gossen. Irgendwelche Freunde, 

Brüder und Cousins, sie waren ihm vorgestellt worden, aber er hatte ihre 

Namen vergessen und vermutete, dass sie seinen auch nicht mehr wussten.  

Das restliche Lokal war leer und abgedunkelt, der Armenier hatte früher 

zugesperrt. Exklusiv für seine kleine Schwester und seinen neuen Schwager, 

hatte er gesagt und gelacht. Mano hatte sich bedankt und wollte gehen, aber 

der Armenier hatte ihn an der Schulter zurückgehalten, sich zu ihm 

hinuntergebeugt und gemeint, er solle bleiben, in seinem Interesse, denn es 

könne leicht passieren, dass sie Mano fragen würden, wie denn seine 

Hochzeitsfeier gewesen sei, vielleicht um vier Uhr früh an der Haustür, und 

dann habe er besser etwas zu erzählen. Der Armenier hatte gegrinst, ihm auf 

die Schulter geschlagen und den Weinbrand hervorgeholt.  

Mano blickte herüber zu dem Ecktisch, auf den Rücken seiner neuen Frau, die 

Ani oder Ana hieß und sich an einen der Cousins anlehnte, während einer der 

Freunde seine Hand auf ihr Knie gelegt hatte. Mano verstand nicht, was sie 

durchs Lokal grölten, während er neben dem Wandtelefon auf Fardins Anruf 

wartete. Die Heiratsurkunde hatte er bereits am Vormittag dem Anwalt 

gebracht. 

Er überlegte, ob es den Armeniern auffallen würde, wenn er jetzt einfach 

verschwand, zurück vor das Internetcafé des Ägypters, wo er jeden Abend der 

letzten Wochen gestanden und gewartet hatte, auf das Licht hinter den 

Fenstern von Barbaras Wohnung. Weder durch die Versuche des Ägypters, 
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ihn in ein Gespräch zu verwickeln, noch durch den kalten Wind ließ er sich 

ablenken, starrte Minute um Minute, Stunde um Stunde auf die Fenster, und 

erst, wenn das Licht anging und er wusste, dass sie nach Hause gekommen 

war, nicht woanders übernachtete, bezahlte er das Bier, das er getrunken hatte 

und achtete dabei nicht auf die Blicke des Ägypters. Salam, murmelte Mano 

ihm am Ende jedes Abends zu, dann ging er nach Hause.  

Einer der Cousins stolperte an ihm vorüber in Richtung der Toilette, als das 

Telefon läutete.  

Was das für ein Lärm sei im Hintergrund, fragte Fardin.  

Die Hochzeitsfeier, erklärte Mano. 

Fardin fragte, ob er jetzt schon das Visum habe, und Mano antwortete, 

ungefähr drei Wochen würde es dauern, hätte man ihm erklärt. 

„Inshallah“, sagte Fardin. Mano schwieg. 

„Ich habe ein Foto von dir bekommen.“ Die Stimme seines Bruders wurde 

leise. „Irgendeine Demonstration, bei der du scheinbar warst. Über Email habe 

ich es bekommen. Darin stand, wir sollen dafür sorgen, dass du 

zurückkommst.“ 

Die Armenier an dem Ecktisch begannen zu singen. Manos Schwager lief 

vorüber, den Arm voller Flaschen.  

„Ich habe den Arschlöchern zurückgeschrieben“, sagte Fardin, „dass sie uns in 

Ruhe lassen sollen.“  

An der Wand neben dem Telefon hingen Zettel mit Kundenadressen und der 

Werbefolder der Pizzeria, ein dicker lachender Koch auf der Vorderseite. 

„Ich habe ein Notizbuch begonnen“, sagte Mano. „Mit Vokabeln.“ 

„Das ist gut, Kleiner.“ Müder als früher klang Fardins Stimme. 

„Denkst du, das ist wichtig?“ fragte Mano. 

Fardin zögerte. „Ja, sicher ist das wichtig“, meinte er schließlich, „wegen der 

Sprache.“ 
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„Das Geld für die Hochzeit“, sagte Mano. 

„Was ist damit?“  

„Ich zahle es euch zurück.“ 

Am anderen Ende der Leitung blieb es lange still. „Vier Jahre, Kleiner“, sagte 

Fardin schließlich. 

„Fast schon fünf“, antwortete Mano, aber sein Bruder hatte schon aufgelegt. 

(...) 

 

 


