


Herz und Nieren zu prüfen. Aber Bernhard
brauchte keine Frau, er war nicht interessiert.
Irmi hatte für einen Moment darüber
nachgedacht, was es wohl bedeuten würde,
wenn ihr Bruder doch noch … Würde sie mit
einer fremden Frau unter einem Dach leben
wollen? Würde sie dann ausziehen? Wie
schnell ihr gut eingerichtetes Leben auf
einmal aus den Fugen geraten könnte …
theoretisch zumindest.

Wie hätten sie Bernhard wohl bei RTL
angekündigt? Als den behäbigen Bernhard?
Den malerischen Milchbauern? Den
Schweiger aus Schwaigen? Dieser
Alliterationswahn war doch eine Seuche: In
der Bauernvermittlungsshow gab es den
romantischen Rinderwirt, den schmusigen
Schafbauern und den zickigen Ziegenzüchter.



Ganz zu schweigen vom feinsinnigen
Forstwirt. Hühnerhöfe im heimeligen Harz
gab es ebenso wie schneidige Schweineställe
im schnuckeligen Schwaben. Der sanfte Sven,
der kräftige Karl und der magische Martin.
Natürlich auch der lustige Ludwig und der
humorvolle Hubert. Puh!

Längst prägte Bauer sucht Frau das Bild
der deutschen Landwirtschaft, allerdings
nicht immer auf die vorteilhafteste Weise.
Entweder waren die Höfe komplett verranzt,
dann hatte das Drehteam als Ausgleich alles
an Requisiten verteilt, was Romantik
versprach. Für Menschen wie Irmi war es
jedoch nichts als ein totaler Verhau! Kein
Bauer warf Strohballen neben die
Eingangstür, warum auch? Keiner stellte drei
rostige Bulldogs in den Obstgarten. Und



angesichts der Kätzchen mit ihren verklebten
Schnupfenaugen und der Ponys, die
stundenlang irgendwo angebunden standen,
war es erstaunlich, dass der Tierschutz nicht
längst Sturm lief.

Oder die Bauern bekamen von RTL
brandneue Traktoren mit lackschwarzen
Reifen hingestellt. Die Fahrzeuge glänzten
so, dass sie aussahen, als kämen sie direkt
vom Tieflader. Ob die Kandidaten diese
Schlepper wohl behalten durften? Dann sollte
man sich das Ganze doch noch mal überlegen.
So ein neuer Fendt wäre schon was!

Irmi musste in sich hineingrinsen, nahm
einen Schluck Kaffee und sah auf die Uhr. Es
war elf. Kathi würde erst mittags kommen,
sie musste mit dem Soferl zum Zahnarzt. So
cool die Tochter der Kollegin sonst war –



wenn es um Zahnarztbesuche ging, mutierte
sie zum Panikbündel.

Es war ruhig am heutigen Dienstag, es war
generell ruhig zurzeit. Im Herbst waren die
meisten Touristen weg, ein paar ältere
Herrschaften nutzten die Preisvorteile der
Nachsaison – die nützliche Nachsaison für
pfiffige Pensionäre im großartigen Garmisch
… oder so ähnlich.

Irmi nippte erneut am Kaffee. Da wurde es
im Gang plötzlich lauter. Sie hörte Sailers
durchaus kräftige Stimme, die dann von
ziemlichem Gebrüll übertönt wurde. Irmi
seufzte, hatte sie nicht gerade daran gedacht,
wie ruhig es derzeit war? Als sie die Tür
öffnete, schlugen ihr nicht nur böse Worte
entgegen, sondern auch eine Woge übelsten
Geruchs. Der Gestank ging von einem Mann



in den Sechzigern aus, der aussah, als hätte er
statt Fango eine Odelpackung bekommen.
Gerade zog er seinen Janker aus und wedelte
ihn vor Sailer herum, was den Geruch nun
auch noch verteilte.

»Jetzt halten S’ amoi die Babbn!«, brüllte
Sailer. »Oder in Ihrem Jargon: Einfach mal
die Fresse halten.«

Tatsächlich erstarb der nächste
Redeschwall in einem »Pfft«. Irmi
beobachtete die dazugehörige Frau, die ganz
leicht lächelte.

Der Geruch blieb mehr als streng. Hieß es
nicht, dass sich der menschliche Geruchssinn
relativ schnell adaptierte? Davon war
zumindest für Irmi nicht viel zu spüren. Sie
versuchte, flach zu atmen und sagte: »Was ist
hier los? Können wir alle mal auf normale


