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Stimmt so.
Die einen schlafen, die anderen arbeiten. Arbeiten, damit die anderen
schlafen können. Ob es sich für sie lohnt, also für die, die arbeiten?
Finden sie wenigstens ein bisschen Glück?

Es geht nicht immer gut aus. Manchmal ist es wenigstens knapp. Oder es steht noch nicht fest, ob
sich die Sache nicht doch noch zum Guten wendet.
Wie bei Bederitzky, dem Taxifahrer, der nachts
unterwegs ist, weil es sich dann wenigstens ein
bisschen lohnt, im Gegensatz zu tagsüber, wo es
sich nicht mehr lohnt. Und in dessen Taxi wir immer wieder lesend einsteigen, der uns so durch
die Berliner Nacht führt, durch den Prenzlauer
Berg, durch Charlottenburg, durch Berlin Mitte
und all die Straßen dazwischen. Also, wenn er einen Fahrgast fährt.
Denn oft – wie jetzt gerade – ist Funkstille, Pause, niemand will mit. Eine Stunde geht das jetzt
schon, 60 Minuten kurvt er bereits durch die
Stadt, fährt durch Kreuzberg und Neukölln, schaut

und sucht, aber niemand will mit und dann will
einer mit. Steigt ein, riecht nach Parfüm, viertel
nach Zwölf ist es auf der Uhr. Und wo will er hin,
der parfümierte Fahrgast, mit einem Stück Pizza
vom Pizzaschnellimbiss in der Hand? Eine weite
Strecke, eine lange Strecke soll es werden. Nach
Halle an der Saale, weil Zugausfall.

Also endlich eine Fahrt durch die Nacht, die lohnt,
aber so richtig! Und dann klingelt Bederitzkys Telefon, Freisprechanlage, versteht sich. Anna ist
dran, seine Liebste, die einen Späti betreibt, dabei
hatte sie in diesem Leben eigentlich was anderes
vor, als hinter dem Tresen eines Spätverkaufs bis
eben spät zu stehen, aber was will man machen.
Und nun zum zweiten Mal in diesem Jahr überfallen, von so einem Bubi, einem Jugendlichen mit
einem Messer, ein halbes Kind noch, aber Überfallen ist nun mal Überfallen. Sie bräuchte jetzt
seine starke Schulter, selbst wenn die nicht stark
ist, Hauptsache Schulter, seine. Aber er hat doch
jetzt einen an Bord, der nach Halle an der Saale
will, für 350 Euro, immer geradeaus. Soll er den
raussetzen? Und Anna schreit ins Telefon, bricht
das Gespräch ab, sie wird sich schon wieder beruhigen, aber was, wenn nicht?
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Ein Kapitel heißt: SAG JETZT NICHTS. Ein Kapitel heißt ZWÖLF STUNDEN SIND KEIN TAG. Ein
anderes hört auf den Namen WENN’S UM GELD
GEHT ARSCHKARTE.
So fahren wir durch die Nacht. Lernen Leute kennen, die zur Nacht gehören wie die Nacht zu diesen Leuten. Felix etwa, 39 Jahre jung. Der Drogen
vertickt, aber selbst keine nimmt, also er hat sich
vorgenommen, dass er besser die Finger lässt von
all dem Zeug, dass er da verkauft, seine Wohnung
ein Drogenumschlagplatz und was sind das immer für Typen, die bei ihm in der Küche sitzen
und schon mal probieren, was sie kaufen wollen
oder gekauft haben in größeren Mengen, wieso
gehen die nicht wieder, wieso quatschen die sich
immer fest und hocken auf seinen Küchenstühlen
wie angeklebt und haben beste Laune?
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Wir lernen Marcela kennen, die sich in Berlin ein
besseres Leben erträumt als daheim in Kolumbien und die per Fahrrad Essen ausliefert für die,
die keine Lust zum Kochen haben und keine Lust
zum Einkaufen oder gleich beides, und es ist doch
irre praktisch, da gibt es so eine App, da tippt man
was ein und dann kommt Marcela und bringt das
Gewünschte (Sushi, Italienisch, vielleicht auch
was vom Spanier), hoffentlich dauert es nicht so
lange und ist noch warm.
Wir lernen Tanja kennen, die Rettungssanitäterin, die neben dem Studium jobbt, dabei müsste
sie lernen ohne Ende, denn was studiert sie, Medizin natürlich. Weshalb sich Tarek, ihr Kollege,
mehr als Sorgen macht, wie sie das schaffen soll,
nachts arbeiten, tagsüber studieren und dazwischen noch lernen, das funktioniere doch nicht,
sagt er ihr immer wieder, während sie unterwegs
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sind, mit Sondersignal, um zu retten, was noch
zu retten ist, aber Tanja will das nicht hören, was
wäre denn die Alternative und überhaupt: Was
will Tarek von ihr? Doch nicht etwa? Oh, je! Und
noch immer ist die Nacht nicht zu Ende, so eine
Nacht ist lang, sie ist verdammt lang. Besonders
für die, die arbeiten müssen, für die, die nicht
wissen, wohin sonst.
Nagelschmidt (der gleichzeitig Musiker der Band
»Muff Potter« ist) geht nah heran, er bleibt seinen Protagonisten nah, er verlässt sie nicht und
er verrät sie nicht. Egal, wie schräge sie drauf
sind, wie seltsam sie mit sich umgehen und wie
mit anderen, er will wissen, wie es ihnen geht und
er will erkunden, warum sie tun, was sie tun und
wie es ihnen dabei geht. Und er schaut nicht von
oben herab auf sie herunter, er ist in einem fast
schon christlichen Sinne bei ihnen, wobei man
das »fast« ruhig streichen kann.

Und nicht zuletzt ist »Arbeit« ein hochpolitischer
Roman. Er fragt danach, wer des Nachts »den
Laden am Laufen hält«, wie es heute auf neudeutsch heißt. Wer zahlt den Preis? Wer macht
den Rücken krumm und macht doch immer weiter? Wer bringt uns von A nach B, wer passt auf
uns auf, wer stellt im Spätverkauf rechtzeitig den
Sekt kalt, damit kalter Sekt da ist, wenn uns nach
kaltem Sekt ist, wer räumt den Dreck weg, die
Scherben, den Müll, die Absperrbänder, rund um
die Uhr und eben nachts, wenn es zwischendurch
mehr als tiefdunkel ist – es ist eine nur sehr begrenzt romantische Welt, diese Nacht, für die, die
dann arbeiten müssen, was immer sie auch tun
und auch für die, die wenigstens in der Nacht ein
wenig Halt und Schutz und Orientierung finden
und haben, wenn es hell wird, wird für sie die
Welt nicht unbedingt besser.
Ach ja: Ein Kapitel heißt STIMMT SO. Eine Floskel,
die man sich abgewöhnen sollte, dringend.
/

Und das alles drückt sich auch in seiner Sprache
aus: direkt, schnörkellos, alltagsnah und manchmal fast protokollhaft. Schnelle, kurze Sätze, viele
und vor allem gute und sehr Dialoge. Ein stetes
Ineinanderfließen von Beobachtetem, Kommentiertem und dem, was im Moment geschieht,
während die verschiedenen Protagonisten und
Helden, von vielleicht Gewinnern und vielleicht
Verlierern sich in dieser einen Nacht begegnen,
miteinander sprechen, manchmal auch kreuzen
sich nur kurz ihre Wege, ohne dass ein Wort fällt.
Und nie ist der Autor derbe dabei oder obszön oder
künstlerisch aufgeladen tabuverletzend, wie das oft
»Die Polizei ist schon da. Zwei Beamte in Zivil, ein graugenug vorkommt, wenn da
melierter Mann und eine junge, blonde Frau, sie waren zufällig
ein Schreibender aus besin der Nähe und haben mit ihrem Wagen die Straße gesperrt.
serem Stall sich mal auf die
Der Beamte berichtet im Gehen. Eine Radfahrerin ist bei voller
Straße wagt oder das, was
Fahrt in die offene Fahrertür eines Zweireiheparkers gerauscht
er für die Straße hält. Und
und über den Lenker gegangen, kein Helm. Die Frau liegt auf der
dann so richtig vom Leder
Straße, steht unter Schock. Eine Essensauslieferin, etwa Ende 20,
zieht, weil es ihm gut tut,
schöne dunkle Locken, die quadratische Lieferbox hängt ihr noch
egal, was die Menschen,
halb auf dem Rücken. Aus der ausgerissenen Naht suppt eine
über die da einer schreibt
helle Soße, süß und sauer, was Asiatisches. Am Straßenrand ein
und die einer schreibend erBMW, die Autotür halb aus den Angeln gerissen, der Fahrer läuft
fasst, damit anfangen könauf dem Bürgersteig auf und ab, raucht, telefoniert.«
nen und ob es ihnen hilft
			
Thorsten Nagelschmidt
oder ob es ihnen wenigstens
ihre Würde lässt.
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