Julie.
»Mehl ist vermutlich noch das Gesündeste
an Schokokuchen«, fügte der Warlord hinzu.
»Soll es etwa darauf hinauslaufen, dass der
ganze Kuchen nur noch aus Eiern und Zucker
und Butter besteht? Und wen kümmert das
überhaupt? Es ist Schokoladenkuchen. Wir
wissen, dass so was nicht gesund ist. Uns
doch egal, was da drin ist. Er soll einfach nur
gut schmecken. Wir wollen nicht wissen, wie
ihr ihn gebacken habt – backt ihn einfach.«
»Möchten Sie, dass wir uns ein Stück
teilen?«, fragte Julie noch einmal.
»Wir teilen uns ein Stück von dem

mehlfreien Schokoladenkuchen«, erklärte der
Warlord.
»Großartig!«, sagte die Kellnerin und
verschwand.
»Sie reisen also viel?«, fragte Julie.
»Nicht so viel, wie ich gern würde. Hin und
wieder vereinbaren wir einen
Waffenstillstand, nach einem besonders
heftigen Massaker, und es wird ein bisschen
ruhiger. Deshalb kann ich momentan auch
eine Auszeit nehmen, verreisen, Sie treffen
und so weiter. Oh, was ich noch sagen wollte:
In echt sehen Sie noch besser aus als auf
Ihrem Profilbild.«
»Oh … Danke.«

»Ja, das wollte ich schon die ganze Zeit
loswerden. Angenehme Überraschung. Das
passiert eher selten.«
»Ha. Nun, danke. Ähm, gleichfalls. Lassen
Sie sich das nicht zu Kopf steigen.«
»Danke. Also … Jetzt hab ich den Faden
verloren.«
»Waffenstillstände?«
»Richtig. Also, Sie wissen ja, wie das mit
Waffenstillständen so ist – sie dauern nie
lange an.«
»Ja, ich glaube, etwas darüber bei Jon
Stewart gesehen zu haben. Das muss
frustrierend sein.«
»Das ist es! Vielen Dank, Julie. Das ist

genau das passende Wort«, sagte der
Warlord. »Es ist sehr frustrierend!«
»Der mehlfreie Schokoladenkuchen«,
sagte die Kellnerin.
»Danke«, sagten Julie und der Warlord
gleichzeitig.
»Kann ich Ihnen sonst noch etwas bringen?
Noch einen Drink?«
»Ich sollte wirklich nicht«, sagte Julie.
»Können Sie eigentlich noch fahren?«
»Ich habe einen Chauffeur«, antwortete der
Warlord.
Julie bestellte einen vierten und letzten
Cocktail.

Diskussionsvorschlag:
Sollte Julie mit dem Warlord schlafen?
Warum oder warum nicht?

