Fürsorglichkeit den Arm um ihre Schultern.
Sie sah ihn strafend an – was der sich
gleich einbildete! –, schüttelte den Kopf und
drückte mit ihrer Schulter seinen Arm
zurück. Toni zog ihn weg, hob entschuldigend
die Handfläche und achtete darauf, sie nicht
mehr zu bedrängen. Sie kurbelte schnell am
Lenkrad, um aus dem Knäuel ineinander
gefahrener Autoscooter freizukommen.
Ein weiterer Chip folgte dem ersten. Sie
hatte immer noch ihren Spaß an der Fahrt.
Toni registrierte nichts von der lauten
Musik ringsum, von den vielen grellen
Lichtern, von den Menschen, die nun am
Abend immer mehr wurden.
Er beobachtete fasziniert und mit einem
wilden, aufregenden Glücksgefühl das
Mädchen neben sich. Sie fuhren eben an der
Bande vorbei, schattenhafte Figuren, die er

nicht beachtet hatte, riefen »Lotte, Lotte«,
winkten und hüpften herum. Da winkte sie
ebenfalls und lachte ihren Freunden zu.
Lotte hieß sie also. Lotte. Er probierte
den Klang des Namens leise aus.
Der letzte Chip war abgelaufen. Wieder
einmal standen alle Autoscooter still und
Toni wachte aus seinen Gedanken auf, als sie,
Lotte, ausstieg.
»Danke. War ganz toll!«, rief sie ihm zu
und eilte auf die Gruppe ihrer Freunde zu.
Toni rannte ihr unverzüglich nach. Zu den
zwei Freundinnen und ihren Freunden war ein
dritter junger Mann gekommen, der Lotte mit
den Worten: »Na endlich, da bist du ja!«,
empfing und den Arm um ihren Rücken legen
wollte. Lotte verhinderte es mit einem
geschickten, wie zufällig gemachten Schritt
zur Seite. »Ja, da bin ich. Und was machen wir

jetzt? Langsam hab ich Hunger und Durst.«
»Okay, also ins Bierzelt.«
Durch
die
dichter
gewordene
Menschenmenge, vorbei an verführerisch süß
duftenden gebrannten Mandeln, Schaubuden,
Schaukeln und einem Kettenkarussell,
bummelten sie zum Festzelt. Lottes
spezieller Begleiter warf Toni einen
irritierten Blick zu, als er sich ihnen
anschloss. »Wer ist das?«, fragte er Lotte und
deutete mit dem Kinn.
Lotte schaute zu Toni hin, lächelte vor
sich hin, zuckte die Achseln und erwiderte:
»Toni. Er mag Autoscooter.«
Der junge Mann versuchte wieder seinen
Arm besitzergreifend um Lottes Schultern zu
legen. Sie jedoch schlüpfte unter ihm durch.
»Sieh zu, dass wir einen guten Platz im
Bierzelt bekommen!«, sagte sie und schob

ihn voran.
Mit einem langen Schritt war Toni neben
ihr. »Hast du morgen wieder Lust,
Autoscooter zu fahren?«
»Weiß nicht. Vielleicht. Vielleicht auch
nicht.«
»Also ich bin morgen wieder da, okay?«,
schrie er über die dröhnende Musik im
Bierzelt hinweg.
Sie zuckte die Schultern. »Mal sehen.« Er
hörte es weniger, als dass er es von ihren
vollen roten Lippen ablas. Das Bierzelt war
bereits überfüllt, die laute Blasmusik kämpfte
gegen das Stimmengewirr um Gehör.
Im Gedränge zwischen den Bänken und
Tischen verlor er die Gruppe um Lotte aus
den Augen. Bedauernd wandte er sich der
nordöstlichen Zeltecke zu, wo er und seine
Spezeln aus dem Dorf Irzing ihren

Stammplatz hatten. Die Irzinger trafen sich
seit jeher an dieser Ecke, ob alt oder jung,
einzeln oder mit Familie, Burschenverein,
Freiwillige Feuerwehr oder Katholischer
Frauenbund, hier saß zusammen, was zur
Landgemeinde
Irzing
gehörte.
In
Ausnahmefällen wurden auch Bekannte aus
anderen Dörfern oder der Stadt Angerburg
dazu eingeladen.
Toni wurde mit einem allgemeinen Hallo
begrüßt und mit der neugierigen Frage, wo
zum Teufel er sich herumgetrieben hätte.
»Auf einmal warst du verschwunden. Da, setz
dich her, wir rutschen zusammen.«
Toni wollte eben der Aufforderung
nachkommen, blickte sich noch einmal um –
und erspähte erneut Lotte. Nur wenige Meter
hinter ihm wartete ihre Gruppe auf frei
werdende Plätze.

