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Ludwig, Bangernagel, die abgerissene Gestalt vom
hatte jahrelang in sich hineingehört, Docll
l<elne innere stimme sauseltä ihm, wie er oJnn *onr'r"i,nen weiteren Lebensweg
', bestreiten möge. sein lnneres

:,Westbahnhof,

bliebstumm-

:.:,:

':t"

Nach durchzechter Nacht und unbequemem schraf auf
einer harten Parkbank registrierte er in den frühen Morgenstunden jenen fahten Geschmack im zahnlosen
.Mund, der von billigem Fusel herrührte.
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:Dieser Vorgeschmack,auf den heutigen Tag,vertangte
unbedingt mit einem kräftigen Schluck aus del Schnafs,flasche nach einer Neutralisation. Mühsam richtete Ban-

gernagel daher seinen schmächtigen Oberkörper auf und
:wischte sich, noch im Halbschlaf,-flüchtig das schon halb
i.lrerkrustete Erbrochene vom Revers. '
Dem kühlen und frischen Morgen so begegnend st*llte er
lfest, daß zu allem Übel, dieser'Welt'ausgerechnet jetzt
$ein Stoff zur Hand war; beim nächilichen Gelage Cir.tg
;'- wie auch immer dies geschehen konnte - seine tetzl te spirituosenflasche über die Kehlen seiner Zechkum.
i pät1en. Auf seinen Augenringen war der Verlauf der
;,letzten Nacht ausreichend dokumentiert; ein Spiegel
;,stand aber nicht parat. Nachdem seine rechte Hand veri1, geblich nach einer Zigarette in der Manteltasche herum,,'gekramt hatte, fuhtte er auch schon jenes dumpfe Brenilinen und Pochen in der Stirnhöhle, dem eindeutigen Si,- gnal, daß sein Nikotinspiegel wieder ins richtige Lot an: gehoben werden mußte. Die. Aussichten für dieserr Tag
j. standen somit auf einem wenig tragfähigen Fundamen-t:
" und Ludwig Bangernagel frostelte bei dieser miesen
:

zu verbringen pflegte. Diese'Weisheit und Einsicht ge""iii
langte gebetsmühlenhaftig stets dann in sein Bewußtsein, wenn er'r,halbwegs .;nüchtern , und. in Bedrängnis.,
wär'., Die ' Stunden seines' Aufenthalts ' hier':.um:"'den'l:
Westbahnhof iund den angrenzönden: Stadtpark gingen i
mit seinem Entschluß, heute' wieder Geld zu ma- '
chen, zur Neige, 'denn , mit dieser Entscheidung, so.,r
wußte er aus leidlicher Erfahrung, wurde der Boden hief:i
zu heiß unter seinen Füßen.
Verkatert wie es schlimmer nicht sein konnte, negab sich
Ludwig Bangernagel auf den-Marsch zum Westbahnhof.i,,,
Auf seinern-Weg dorthin,'sah:er im stadtpark allerhand
kaputtene Gestatten, die ihre kadaverhaften und aufgedunsenen Körper der spärlichen Morgensonne entgegen.,''
reckten. Seine Schritte beschleunigten sich daher, um ja
nicht von einem dieser Typeh um Schnaps oder fabak.,
angeschnorrt'Zu ',' w€rden.l,. ln ,, der: Schalterhalle des'
Westbahnhofs- , ging':' er zielstrebig auf 'den Datenbild. i'
schirm zu; die sinnige Weisheit, wonach Morgenstund.i'
Gold im Mund hat, bewahrheitete sich diesmal für ihn,,
denn zu dieser frühen Stunde stand ausnahmsweise
keine Warteschlange davor, sondern nur ein alter, abge.'
rissener und übel Äach Urin stinkender Penner, der sich.
beim Auftauchen'von Bangernagel davontrollte. Ludwig;i
Bangernagel tippte seine ldenditätsmerkmale in die
Tastatur und rief den Fahndungsbogen für das Postleil-:"
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.iprättbngeniet ab,r in dem er sich' mqge1.l?n':auftrigll Fj,
,*är''züm ,'Profiteur '-, modernefn,.,1 Ermittlq4OsLrakti\e1 .;
d,?: i
geworOen, indem er sich immer dann, .Weln .
lüü;;;;i üir Ünt.tkant" Oberlippe stand, als Kopfgeld'' '
Ermitllungsbehörden
, jager vvsYrrvrv.
Marode..^----:--,
_v
Jsvvr:::-. betätigte.,:'l.Ii.-1!a!t91
Tugriffii:
der
Bürger
qtgld
üiäsen' Weg'lröffnet,u.nd'jedem
frei; Vom k!9inen-Eierdieb-;'
ll lyvl-| .s. rr rssr lvY:-:.'
aal tnpö[rannJünäSOäten
:#:,;. Lg Llgl
j"99f,= bis zum ge-meinen Mäuchelmörder; alles war für
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öffentlichen Gomputerbildschirm zugänglich
man
"rf F;ti;ilö;err;tje'scnickten sich gerade an, die
:., ;rt'di;
l$$,statistiken in einem besseren Licht erscheinen zu lassen'
ä;tffihd;'g;ö;;äöäiiund zehn Fotos und'Daten von
fJ. öäili;räi"Jät'=sildschirm' an sich'' hat vorbeilau,i: fän lassen. wurde er beim nächsten Foto fündig !
E,tn*äf ön"ir.1, nieß also der,,Kerl, ihm und seinen Kum:l1

j#1pets,als'.Lippe.'bekannt,weilerdesÖfterneineso[-.
tii,"äne , riskiertä. ' Gesucht wurde !'Lippe" unter anderem
einigen Ein-'
ji;.,wegen', 'Unterhaltspflichtverletzung, und,'hatte
' tlLippell
.iiii
vor zwei Tagen
Eist
bru;hdiebstählen.
t
'einem nächtlicl"n
,i::,, inm bei
"Gelage, bgim "Höllenwirt"
Schlechtigkeit di9s.9.r Wellvollgesab.-'
it:i,ää; Of'r rU"r die''Zustand
fortgeschrittener" Trunkenheit
t,,:,, bert und ihm, im
i;n.: uon'seinem Standort ezählt,rwo er nächtens zu schlafen
pnägi". nuoor Bansernasel war sich abs?:ffi5ff;'$:l
",
i;,. 1*.t Gneiser alias t'Lippe'f noch in dem o1
ii-.'steck,. dem Leergutschuppen ' der lmbißbude hinterm
i., Westbahnhof in ieinem stinki$en Schlafsack pennen
i", würde.,' Die Kopfgeldprämie,' die zur 'Ergreifun$ 'von
,'Lippe,' ausgesetzt War, :konnte Bangernagel nicht äus''
:;;.;
ii', scülägen; tiä w"r so großzugig bemessen, {aß. 9. .ti:li
,:.'1 für diä kommenden Tabe keine Gedanken mehr hinsicht'
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lich Nachschub an Alkoholiken machen

muß!e'
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Seinen Tip .wurde er auf der nahegelegenen Statign der
weniger Minuten meldeten
..:;-. Bahnpolizei los und binnen
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(kein Beitrag)

