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ICE 669 

 

Hamburg Altona 

Hamburg Dammtor 

Hamburg Hbf 

 

Das sind 1,8 Millionen Menschen. Sind es eigentlich genau so viele oder mehr 

Fenster? Eine Familie sind mehrere Personen. Sie leben in einer Wohnung, wo 

fast jeder Raum ein Fenster hat. Sind es mehr Fenster als Menschen oder mehr 

Menschen als Fenster? Wie viele Menschen sehen wir, wenn wir aus unserem 

Fenster schauen? Wie viel von ihrer Person, können wir auch von unserer 

Wohnung aus erkennen?  

 

Berlin Spandau 

Berlin hbf (tief) 

Berlin Südkreuz 

 

Das sind weitere 3,6 Millionen Menschen. Insgesamt 5,4 Millionen Menschen. 

Nicht dabei sind diverse Dörfer, an denen wir vorbeifliegen. Diverse kleine 

Bahnhöfe, an denen die Ortsnamen gewürfelt klingen. Wo gewürfelt wird, ob 

überhaupt etwas hält. So viele Menschen, wie viele da wohl den gleichen 

Vornamen haben? Einen Club gegründet haben, für Fans von falsch bemalten 

Spielzeugen. Sich jeden Tag sehen, dabei aber ihre Namen nicht kennen. Für wie 

viele Menschen sich jemand einen falschen Namen oder einen Kosenamen 

ausgedacht hat, ohne zu wissen, ob es zufälligerweise der Richtige ist.  
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Lutherstadt Wittenberg 

Bitterfeld 

Leipzig Hbf 

 

6 Millionen. Die Erforschung von Gehirnen hat gezeigt, dass wir Gegenstände 

erst ab vier zählen. Wenn ein, zwei oder drei gleiche Gegenstände auf einem 

Tisch liegen zum Beispiel, können wir das als Reflex benennen. Kommt ein vierter 

dazu, müssen wir aktiv denken. Beim Versuch, mir vier unterschiedliche 

Personen auszudenken, schaffe ich es nicht. Zwei teilen sich immer ein Merkmal. 

Schnell verschwimmen alle vier eher zu einem Klumpen aus meinen liebsten 

Menschen. Oder ich springe von Gesicht zu Gesicht in meiner Erinnerung. Weil 

ich da selten aufräume, tauchen plötzlich Leute auf, von denen ich kein aktuelles 

Profilbild mehr im Kopf.  

 

Erfurt Hbf  

Gotha  

Eisenach 

 

6,3 Millionen. Wenn es stimmt, dass wir über den sechsten Grad alle Menschen 

der Welt kennen, dann sind wir uns vielleicht alle schon mal begegnet. Natürlich 

multipliziert sich vieles. Natürlich ist „kennen“ ist ein ganz schön abstrakter 

Begriff, aber vielleicht könnte ich meinen Arbeitskollegen bitten, dass er mich 

mal mit einer Bekanntschaft sechsten Grades bekannt macht. Vielleicht lerne ich 

dann die ganze Welt kennen. Es könnte aber auch sein, dass mir dann jemand 

vorgestellt werden soll und ich die Person schon kenne. So ein Grad, ist ja auch 

eine abstrakte Sache. Ganz genau genommen sind wir ja auch irgendwie alle 

verwandt. Das ist dann auch nach einem bestimmten Grad erst nicht mehr eklig.  
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Wenn es im sechsten Grad die ganze Welt ist, welchen Grad braucht es für ein 

Land, um sich zu kennen. Wie lang wäre ein Speeddating, mit allen Menschen 

hier?  

 

Frankfurt (Main) hbf 

Frankfurt (M) Flughafen Fernbf 

Mannheim Hbf 

 

7,4 Millionen. Wenn ich aufzähle, wen ich alles kenne, gehören dann fiktive 

Personen dazu? Kenne ich Harry Potter? Kenne ich Legolas? Wie viele fiktive 

Personen haben schon auf der Erde gelebt und ihre Abenteuer erlebt? Wenn 

ganz viel Zeit vergeht, meine eigenen Geschichten verwaschen, umgedichtet 

werden, wann bin ich selbst dann nur noch eine fiktive Figur? Kann eine fiktive 

Figur unser*e Freund*in sein? Weil dass sie uns beraten, das geht. Ab wie vielen 

Chatnachrichten werden unsere echten Menschen zu erfundenen Charakteren?  

 

Stuttgart Hbf 

Ulm HBF  

Günzburg 

 

8,1 Millionen. Ab wann ist ein Mensch nicht mehr nur eine Person? Wir haben 

so viele Titel. Freund*innen, Sportsfreund*innen, Arbeitskolleg*innen, 

Feind*innen, Bekanntschaften, Freund*innen mit Vorzügen, was den anderen 

natürlich nur Nachteile bescheinigt. Ist meine Feindin auch eine Bekannte? 

Genau genommen, ist so ein Freundeskreis ja ein Netz. Es sind ja nicht alle in 

einer Reihe befreundet, die dann am Anfang wieder auskommt. Wenn es dann 

aber ein Netz ist, wird schnell ein Netzwerk daraus und dann, dann ist Kontakt 
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schnell wieder Arbeit. Wieviel Arbeit steckt darin, Kontakt zu halten? Wie 

anstrengend ist es, in einem Netz seine Enden festzuhalten?  

 

Augsburg 

München-Pasing 

München Hbf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Schreibimpuls: Schreibe einen Text über Verbindungen,  

ohne das Wort „und“ zu benutzen. 

Alle Rechte liegen bei der Urheberin 

Kontakt: jaynightwind@gmx.de) 


