
 

 

 

 

 

 
  



Wenn der Bus zu spät kommt 
Von Anne-Kerstin Busch 

Unruhig blicke Carola auf die Uhr ihres Smartphones. „Mann, wann kommt er denn endlich!“ Der Bus 
hatte schon wieder Verspätung, nicht eine, nicht zwei, nicht drei, vier oder fünf Minuten, nein, 
sondern zehn Minuten. Wie immer stand sie nach der Arbeit an der Bushaltestelle, an der der Bus 
abfuhr, der in die Innenstadt fuhr. Auf der stark befahrenen Straße raste der Feierabendverkehr 
vorbei. „Es ist Sommer, was soll das?“ Eine Frau näherte sich schimpfend der Haltestelle. „Mensch, 
ich hab ‘nen Termin!“ Sie blickte nervös auf ihre Armbanduhr. 

Klar, im Winter musste man damit rechnen, dass der Bus Verspätung hatte. Da brauchte es nur 
irgendwo ein bisschen glatt zu sein. Aber im Sommer? Nichts deutete darauf hin, dass dort, wo der 
Bus herkam, ein Stau war.  

Da standen sie nun und standen und standen. Als Carola wieder auf ihre Uhr schaute, waren schon 
15 Minuten vergangen. „Bald kommt schon der nächste Bus“, murmelte sie vor sich hin. Langsam 
spürte sie, wie es in ihr zu grummeln begann, wie ihr Hals anschwoll, wie immer, wenn sie wütend 
war. „Das ist ja eine Unverschämtheit!“ Die Frau, die noch mit ihr zusammen an der Haltestelle 
stand, machte ihrer Entrüstung übers Smartphone Luft.  

Carola hielt sich die Hände als Sonnenschutz vor die Augen, damit die Sonne sie nicht blendete. 
Nichts. Nur ein Auto am anderen raste vorbei und manchmal ein Lastwagen.  

Es war ziemlich heiß an diesem Tag. Die Luft flirrte und Carola checkte immer wieder ihre App, ob es 
nicht schon eine Wetterwarnung gab. Für die Nacht waren Gewitter angesagt, aber man wusste ja 
nie. Die Schweißperlen rannen ihr in den Nacken, die Sonne brannte immer noch unerträglich, 
obwohl es schon 18:00 Uhr war.  

„Da … da in der Ferne!“ rief Carola. Es war eine Staubwolke zu sehen und in der Staubwolke sah sie 
ein Gefährt, das sich langsam voranbewegte. Es hatte die Größe eines Busses. Hoffentlich war es 
nicht bloß ein Lastwagen. Das war ihr nämlich schon öfters passiert. Auf die Entfernung verwechselte 
sie schon mal einen Bus mit einem Lastwagen. Und … tatsächlich, als das Fahrzeug näher kam, war es 
ein Bus. Doch es war nicht ihr Bus, sondern ein leerer Bus, der seine Fahrten für diesen Tag beendet 
hatte. „Betriebsfahrt“ stand groß auf dem Display. 

Die andere Dame, die zusammen mit Carola wartete, hatte ihr Gespräch beendet. „Wenn er nicht 
bald kommt, dann kann ich meinen Termin vergessen“, rief sie unwirsch. „Auf nichts ist Verlass.“ 
Wozu bezahle ich denn eigentlich eine Monatskarte, wenn die Busse gar nicht kommen?  

Sie hatte ein feines Kostüm an, der Rock war eng geschnitten und  bedeckte noch nicht einmal die 
Knie. Auch der Blazer hatte eine kurze, enge Form. Königsblau war das Kostüm. Es passte gut zu ihren 
mittellangen blonden Haaren. Ihre Pumps hatten die gleiche Farbe und waren aus feinem Wildleder. 
Bestimmt hatte sie sich extra fein angezogen und nun platzte ihr Termin wahrscheinlich, ging es 
Carola im Kopf herum. So was ist schade. Da klingelte das Smartphone der Frau in Königsblau. Es 
spielte den Anfang von Mozarts Kleiner Nachtmusik, so viel hatte Carola noch vom Musikunterricht in 
der Schule in Erinnerung, dass sie dieses Stück sofort erkannte. Die Frau mochte wohl so um die 50 
sein. Sie sah aber – trotz ihres Alters – gut aus. 

 Carola selbst war gerade 28 Jahre alt geworden. Nach ihrem Studium hatte sie Glück gehabt und 
sofort eine Stelle in der Marketing-Abteilung eines großen Unternehmens gefunden. Na ja, so toll 
fand sie es dann doch nicht, denn sie stellten Toilettenpapier her. Alle möglichen Sorten zwar, 
fliederfarbenes Toilettenpapier, hellblaues, rosafarbenes, weißes, zartgelbes, welches mit 



Tiermotiven, mit  Zitaten großer Menschen und sogar Toilettenpapier mit Wunschprägungen in echt 
Gold. „Fühlen Sie sich auch auf dem stillen Örtchen wohl!“ Das war der Leitspruch des 
Unternehmens. Jetzt, wo Carola hier an der Haltestelle stand und auf den Bus wartete, fragte sie sich 
plötzlich, ob sie wirklich ihr Leben lang Toilettenpapier bewerben wollte.  

„Der Bus kommt!“ Die Frau, die mit ihr zusammen wartete, atmete erleichtert auf. Endlich! Dann 
schaffe ich das doch noch mit meinem Termin. Ich kann auch noch eine halbe Stunde später 
kommen.“ 

Doch Carola hatte plötzlich etwas Anderes, das ihre ganze Aufmerksamkeit forderte. Wie durch 
Watte hörte sie die Stimme der Frau, die ankündigte, dass der Bus jetzt endlich kam. Carola starrte 
zur Treppe unter der Brücke. Diese Treppe musste man immer benutzen, wenn man zu der 
Bushaltestelle wollte, wo die Busse stadteinwärts hielten.  

Konnte er es wirklich sein? Ein Mann näherte sich der Haltestelle. Er hatte dunkelbraune Haare und 
sah aus wie … Verdammt noch mal, das konnte doch gar nicht sein. Oder war er es vielleicht doch? 
War es Robert, den alle in der Schule immer nur Rob nannten? Ihre erste große Liebe. Der Mann, den 
sie nie in ihrem Leben verlieren wollte, mit dem sie immer zusammen sein wollte.  

Und doch hatten sich ihre Wege nach dem Abitur getrennt. Plötzlich, von einem auf den anderen 
Tag, hatten sie sich aus den Augen verloren. Sie sah es noch genau vor sich. Sein Lächeln, wenn sich 
die Grübchen an seinen Wangen bildeten. Die braunen Augen und das braune Haar. Seine Stimme 
war immer so sanft. Selbst wenn er lauthals lachte, wirkte es sanft, so gar nicht wie die anderen 
Jungs. Sie wirkten immer so grob auf sie und so unreif. Sie machten sich immer über sie lustig und 
über ihre Freundinnen. Selbst Rob blieb von ihren Sticheleien nicht verschont. Sie verbreiteten sogar 
das Gerücht, er wäre von einem anderen Stern. Vielleicht war er das. Vielleicht konnte sie deshalb 
die Welt um sich herum vergessen, wenn sie in seinen Armen lag. Wenn er ihr sanft über die Brüste 
strich, über ihr Haar und ihr den Rücken und den Bauch massierte. In solchen Zeiten wollte sie nichts 
anderes, als mit ihm verschmelzen, eins mit ihm sein. Einfach nur sie beide, sonst niemand auf der 
Welt.  

Er sprach nie darüber, ob es ihm genau so ging. Er verlor nicht viele Worte. Aber sie spürte es in 
ihrem Herzen, dass sie ihm nicht egal war. „Ich liebe es, wenn unsere Herzen im gleichen Rhythmus 
klopfen“, sagte er oft. Und jetzt … jetzt näherte sich ein Mann, der genauso aussah wie Rob. Carola 
starrte immer noch in seine Richtung.  

„He, hatten sie nicht auch auf den Bus gewartet?“ Die Frau in dem königsblauen Kostüm schüttelte 
den Kopf. Carola schien gar nicht zu bemerken, dass der Bus inzwischen gehalten hatte. Schnell stieg 
die Frau ein.  

Carola starrte immer noch in die Richtung, aus der sich der Mann näherte. Und dann stand er vor ihr. 
Es war tatsächlich Rob. Nach 10 Jahren sahen sie sich endlich wieder.  

Der Busfahrer drückte auf den Knopf. Die Türen schlossen sich. Selbst als der Bus eine Staubwolke 
machte und der trockene Sand in Carolas Augen flog und die Tränen ihr in die Augen schossen, 
dachte sie nicht an den Bus.  

„Carola?“ Eine altbekannte, sanfte Stimme riss sie aus ihren Tagträumen. „Ja, Rob?“ „Was machst du 
hier? Und warum bist du damals so plötzlich verschwunden?“ „Oh, das sind aber viele Fragen auf 
einmal.“ Rob lachte und seine Grübchen waren so schön wie damals. Carola spürte, wie ihr Herz 
klopfte. Am liebsten würde sie sofort wieder in seinen Armen liegen. Wieder spürte sie dieses 
Prickeln in ihrem Bauch, so wie damals, als sie zusammen waren, so als wenn 1000 Schmetterlinge 
sich dort verirrt hätten. Sie versuchte, auf seine Hände zu schauen. Trug er einen Ehering? Sie sah 



keinen. Aber das hatte auch nichts zu bedeuten. Bestimmt war Rob schon vergeben. Einfach fragen 
wollte sie ihn das auch nicht. Das erschien ihr zu aufdringlich. „Was machst du hier?“, fragte Rob. 
„Ich arbeite bei der Toilettenpapierfirma im Marketingbereich. „Ach ne, das ist ja lustig.“ Wieder 
lächelte Rob sein bezauberndes Lächeln. „Ab morgen arbeite ich dort auch, in der Geschäftsleitung.“ 
Das verschlug Carola die Sprache. Rob würde einer ihrer Vorgesetzten werden. Sie schluckte. Das war 
jetzt nicht gerade die Konstellation, die sie sich erträumt hatte. 

Als sie gerade doch allen Mut zusammennehmen wollte und Rob fragen wollte, ob er denn 
verheiratet war, näherte sich eine Staubwolke. Robs Bus kam. „Tschüs. Wir werden uns dann ja noch 
öfters sehen“, rief er, als er in den Bus stieg.  

Kurz darauf kam auch Carolas Bus. „Mist, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mich auf die 
Stelle der Assistentin in der Geschäftsleitung beworben, als diese neulich ausgeschrieben war. Dann 
wäre ich ihm jetzt ganz nahe. Obwohl, vielleicht war auch alles gut, so wie es war. Bestimmt ist er 
verheiratet und will sowieso nichts mehr von mir wissen. Das war halt eine Jugendliebe. Mehr nicht. 
Sie zwang sich, das Thema einfach abzuhaken. Morgen würde sie sicher von Marlene erfahren, dass 
er verheiratet war und sie sowieso keine Chancen hatte. Ihre Kollegin Marlene wusste immer, was in 
der Firma so los war. Ihr entging nichts. „Ich hab da halt meine Quellen“, sagte sie und tat 
geheimnisvoll. Morgen würde die große Ernüchterung kommen und Carola musste sehen, dass sie 
ihn irgendwie wieder aus ihrem Kopf bekam.  

Als sie aus dem Bus ausstieg, klingelte ihr Smartphone. „Hi, ich bin’s, Marlene. Weißt du schon das 
Neueste? Wir kriegen einen tollen Geschäftsführer. Der sieht verdammt gut aus, und er ist nicht 
verheiratet. Ich glaube, den schnappe ich mir.“ „Nicht verheiratet“, murmelte Carola. „Nicht 
verheiratet, nicht verheiratet, nicht verheiratet.“ Sie musste Marlene zuvorkommen, Rob zeigen, 
dass die alten Gefühle wieder aufgeflammt waren, dass sie ihn immer noch liebte! Der Akku war leer 
und das Gespräch wurde plötzlich unterbrochen. Aber das war ihr ganz recht so. 

Morgen würde sie unter irgendeinem Vorwand in die Geschäftsleitung gehen und schauen, dass sie 
mit Rob sprechen konnte. Es musste einfach klappen. Es war doch kein Zufall, dass sie ihn nach so 
vielen Jahren wiedertraf. 

  



Über die Autorin 
 

Anne-Kerstin Busch hat schon in ihrer Kindheit gerne Geschichten geschrieben. Sie 
liebt es, Geschichten zu erzählen und damit neue Horizonte zu eröffnen. Ihre 
Geschichten sollen zum Träumen verführen, zum Reflektieren über sich selbst und die 
eigene Lebenssituation und dazu ermutigen, das Leben zu leben, was man sich 
erträumt.  

Weil ihr Menschen, die ihre Träume leben und zum Beruf machen wollen, ganz 
besonders am Herzen liegen, unterstützt sie seit 2003 Coaches, Heilpraktiker und spirituelle Berater 
dabei, das, was sie besonders macht auf den Punkt zu bringen: auf der Internet-Seite, mit einem 
eigenen Blog, in Buchprojekten oder Flyertexten. 

Ihre langjährige Erfahrung zu den Themen „Einzigartigkeit“ und „Schreiben“ gibt sie auf ihrem Blog, 
in Büchern oder E-Books, Online-Kursen, Workshops oder Einzelberatungen weiter. 

Seit sechs Jahren bloggt sie auf verschiedenen Blogs zu den Themen „Schreiben“, „Selfpublishing“, 
und „Persönliche Entfaltung“.  

Mehr im Internet: http://www.anne-kerstin-busch.com/ 

Bisher erschienen: 

Weihnachten – Zeit der Wunder 
BoD, Norderstedt 2013 

Weihnachtsgeschichten zum Träumen, Lachen und Nachdenken für die ganze Familie. U. a. bei 
Amazon erhältlich als Buch oder E-Book. 

Wer Tagebuch schreibt, hat mehr vom Leben  
Fachartikel, erschienen 2013. Hier kostenlos als PDF-Datei herunterladen. 

Schreiben Sie Ihr Buch mit Herz und Intuition 
Ein Buch für Ratgeber-Autoren und solche, die es werden wollen 

Erschienen 2010 bei XinXii als PDF-Datei 

Von der Einzigartigkeit zum Firmenslogan 
Erschienen 2012 als E-Book. Eine spannende Geschichte lesen und dabei noch etwas darüber lernen, 
wie man seinen Firmenslogan kreiert? Dieses E-Book macht’s möglich. Hier als PDF-Datei kostenlos 
downloaden. 
  

http://www.anne-kerstin-busch.com/
http://www.amazon.de/Weihnachten-Zeit-Wunder-Anne-Kerstin-Busch/dp/373228526X/ref=tmm_pap_title_0?ie=UTF8&qid=1384076876&sr=1-3-catcorr
http://www.anne-kerstin-busch.com/wp-content/uploads/2013/08/Fachbeitrag_Busch_09_2013.pdf
http://www.xinxii.com/mydocs.php?pid=335b8
http://www.anne-kerstin-busch.com/wp-content/uploads/2012/11/Von-der-Einzigartigkeit-zum-Firmenslogan.pdf


Impressum 
 

Wenn der Bus zu spät kommt 
Eine Mini-Kurzgeschichte zum Weiterträumen von Anne-Kerstin Busch 
 
Copyright © Mainz 2014 Anne-Kerstin Busch  

Mehr im Internet: http://www.anne-kerstin-busch.com/impressum/ 

Porträt-Foto: Rosel Grassmann, http://www.rosel-grassmann.de/ 

Coverbild: Anne-Kerstin Busch 

Diese Geschichte darf gerne geteilt werden, wenn ihr den Namen der Autorin nennt und einen Link 
zu ihrer Internet-Seite setzt: http://www.anne-kerstin-busch.com/ 

 

 

http://www.anne-kerstin-busch.com/impressum/
http://www.rosel-grassmann.de/
http://www.anne-kerstin-busch.com/

	Wenn der Bus zu spät kommt
	Über die Autorin
	Bisher erschienen:

	Impressum

