
Der Brustbeutel 

 

„Du hast deine Hundemarke vergessen“, lästerte meine Freundin und überreichte mir 

meinen Brustbeutel mit Sichtfenster, durch das mich mein Kindergesicht angrinste. 

Meine Busfahrkarte war nur mit Foto gültig und beides steckte in dem Beutel. 

„Danke“, schnaufte ich und zog mir die Schnur über den Kopf und ab damit unter den 

Pullover. Es brauchte mir eigentlich nicht peinlich zu sein, trugen wir nicht alle unsere 

Karten und Ausweise um den Hals? Es war doch so viel praktischer, dieses wichtige 

Dokument gleich zur Hand zu haben, als erst im Ranzen wühlen zu müssen … und 

wie oft rannte ich zum Bus oder hinterher, klopfte wild an die Scheiben und hoffte, 

heute den netten Busfahrer erwischt zu haben?! 

Ich weiß, wie doof es ist, in einem anfahrenden Bus zu stehen, mit einer Hand an der 

Haltestange festgekrallt, während die andere panisch in Rucksack oder Ranzen 

herumsucht, der meistens lässig über die Schulter getragen wurde, nun aber lästig 

herunterschlabberte, um seinen Inhalt im Fußraum zu verteilen. Und ja, es gab 

Busfahrer, die das ausnutzten. Die fuhren dann genau in dem Moment der 

Taschenexplosion um die Kurve, bremsten abrupt oder schalteten unsauber – ich 

sah Deos, Federmäppchen, Anspitzdosen mit Inhalt und ganze Biobücher die drei 

Stufen der Überlandbusse herunterpoltern und an der Tür kleben, wie Kinder an der 

Schaufensterscheibe des Spielwarenladens. Und sie bekamen Einlass, bzw. 

Ausgang, denn genau in dem Moment kam die nächste Haltestelle – draußen 

polterten die Wartenden mit ihren Brustbeuteln in den Fäusten an die Scheibe, 

drinnen versuchte ich meine Wertsachen vorm Absturz zu bewahren – alles unter 

höhnischem Gelächter der Klassen- und Schulkameraden und genervtem Gemaule 

des Busfahrers. 

Welch ein Stress und das nur, weil mein Brustbeutel im Rucksack steckte und meine 

Schwester so lange zuhause rumdödeln musste, ihre Schuhe nicht zubekam, ich 

noch die Katze streicheln musste oder Blitzeis das pünktliche Buserreichen 

erschwerte – ach ja, wir armen kleinen Menschlein, wir – dann lieber uncool sein! 
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