


Und nun ließ ich mich eben von diesem schiefzahnigen Knipser durch die Nacht
transportieren und hatte recht piratige Aussichten. Sehr nett fühlte sich das an. Ich
riskierte einen Seitenblick. Er auch.

Dann begann er mit einem Lächeln am Radio herumzufingern: »Mal schauen,
was eure Provinzsender so von sich geben.« Er fand »Nothing else matters« von
Metallica und grinste noch mehr.

Ich grinste schief zurück. Die Situation war unglaublich. Ein Pirat. Ich. Das
beste Lied der Welt – und mir war kotzübel. Wie lustig. Endlich erlebte ich die
perfekte Situation und wusste ganz genau, dass ich sie gleich versemmeln würde.

Der Pirat warf nun eindeutig feurige Blicke in meine Richtung. Ich lachte
inzwischen leise vor mich hin. Vor allem, weil er die Kurven sehr schnittig nahm
und mein Mageninhalt begann, sich immer deutlicher bemerkbar zu machen. Wir
bogen gerade am Männerwohnheim an der Nordbahnhofstraße um die Ecke, da
wusste ich, dass es sich nur noch um Sekunden handeln konnte, bis die
Katastrophe eintreten würde.

Steve brauste die Friedhofstraße hoch. Still begann ich meinen Countdown. 10,
9, 8 ... Mit Schmackes trat Steve auf die Bremse und die blaue Flunder rüttelte
mich einmal kräftig durch. 7, 6, 5 ... Der Pirat stellte den Motor ab, öffnete den
Gurt und drehte sich zu mir. 4, 3, 2 ... Ich machte dicke Backen.

Steve schaute ungläubig. »Sabine?«
Ich schaute mit großen, glasigen Augen zurück.
»Sabine? Du wirst doch jetzt nicht brechen?«, stammelte er fassungslos.
»Doch!«
Ich riss die Tür auf. Und zum ersten Mal in meinem Leben machte ich die

Erfahrung, dass es nicht besonders bekömmlich ist, den Mageninhalt während
eines Lachkrampfes von sich zu geben. Ich fasste es einfach nicht. Das war mit
Abstand das Groteskeste, was mir je passiert war. Und es dauerte seine Zeit.

Als ich wieder aus meiner Upside-down-Position auftauchte, war der Fahrersitz
leer. Der Schlüssel baumelte leise im Zündschloss. Ich zuckte mit den Schultern.
Egal. Diese Geschichte war den Verzicht auf den Piraten wert gewesen. Schließlich
konnte ich noch meinen Enkeln davon erzählen. Außerdem war der Pirat o-beinig
und gerade mal einssiebzig klein. Geschenkt.

Ich schnappte mir also den Schlüssel, wuchtete mich ächzend aus der Flunder
und fand mich ein paar Momente später irgendwie in meinem Bett wieder. Und
während sich das noch eine ganze Weile weiter in eine andere Richtung als die
Zimmerdecke drehte, lachte ich mich in den Schlaf.



Sturm und Drang oder: Pläne mit schwedischen
Folgen

Am nächsten Morgen erwachte ich mit erstaunlich klarem Kopf – was nicht zu
erwarten gewesen war! – und blendender Laune. Es war schon eine feine Sache,
wenn man sich noch am Tatabend die begangenen Sünden durch den Kopf gehen
ließ und am nächsten Tag für neue Unternehmungen bereit war. Schwungvoll und
vor mich hingackernd sprang ich aus dem Bett.

Heute war Samstag – seit drei Jahren Silkes und mein Badetag im Leuze. Laut
vor mich hinsingend pfefferte ich meinen Badeanzug, ein Handtuch, Badelatschen
und ein Duschgel in meine Badetasche. Ich liebte das Leuze. Trotzdem musste ich
mich häufig dort hinquälen, weil ich am Freitagabend zuvor übel versumpft oder
einfach viel zu spät ins Bett gegangen war. Aber jetzt ging es mir nicht nur
wunderbar, sondern ich hatte auch noch eine hervorragende Geschichte in petto,
die ich Silke gleich brühwarm erzählen musste. Sie war mit ihren
Männergeschichten deutlich wählerischer als ich. Während mir mehr der schlaue,
freche, schlaksige Männertyp gefiel, sollte ihr Traummann nach Möglichkeit
ziemlich klein, untersetzt bis mollig, mit leiser Stimme, gepflegtem Schwäbisch,
guten Manieren und sehr feinen Händen sein. Außerdem musste er blond sein und
einen sehr hohen Haaransatz mit deutlicher Tendenz zur Glatze haben. Leider gab
es diesen Männertyp nicht annähernd so oft, wie man vielleicht denken würde. Die
meisten kleinen, dicken Männer machten die fehlenden Zentimeter nämlich mit
Rübezahlauftreten, einem schmetternden Älbler-Schwäbisch und einem wilden
Haarschopf wett.

In der Tat war Silke erst zweimal in ihrem Leben diesem Typ begegnet. Und
zweimal hatte die Liebe mehrere Jahre, fast Jahrzehnte, gehalten.

»Ich weiß genau: Der Dritte, der ist es. Endgültig«, schwärmte sie mir immerzu
mit schmachtendem Augenaufschlag vor.

Ich verdrehte dann meinerseits die Augen und versuchte ihr die Brad-Pitt-
Typen schmackhaft zu machen, die ihr mit heraushängender Zunge
hinterherliefen. Silke war nämlich Miss Perfect. Jede Hollywood-Schauspielerin
hätte sich bei ihrem Anblick eingesargt: ein blauschwarzer, immer perfekt
sitzender Bob, eine Wespentaille bei ausgeprägtem Balkon, quasi nicht vorhandene
Hüften, riesengroße blaue Augen, schneeweiße Haut und ein immer knallrot
geschminkter Kussmund von einem Ohr bis zum anderen machten sie zum Ferrari
unter den Schneewittchen-Femme fatales. Dabei war vor allem fatal, dass hinter
der sexyverruchten Ferrari-Fassade ein furchtbar zurückhaltender und gutmütiger



Kerl steckte, der sich einen rostigen Kadett Kombi als Pendant wünschte. Es war
zum Verrücktwerden.

Zum Glück hatte ich meinerseits ein ganz gesundes Selbstbewusstsein, sonst
hätten mich die vielen begehrlichen Männerblicke, die ganz automatisch und
ausschließlich auf der unerreichbaren Silke ruhten, wenn wir zusammen unterwegs
waren, sicher zu täglichen Schönheits-OPs, nie endenden Hungerkuren, harten
Drogen und am Ende ins Kloster getrieben. Aber, wie gesagt, zum Glück fand ich
mich selber ziemlich gelungen. Ich war weder zu groß noch zu klein, nicht gerade
dünn, weil ich wirklich furchtbar gerne aß, aber auch nicht wirklich pummelig. Ich
hatte nicht nur ein loses Mundwerk, sondern auch eine Kleopatra-Nase,
Sommersprossen und ziemlich durchgedrehte Locken, die ich ständig umfärbte –
gerade waren sie, zufällig passend zu Steves Kopfschmuck, kupferrot, auch wenn
mein Bruder ziemlich konsterniert gefragt hatte: »Und wieso jetzt Orange?«
Außerdem hatte ich meistens gute Laune – und das unterschied mich eindeutig
von den meisten anderen Single-Damen mit dreiunddreißig. Auch passierten mir
ständig verrückte Sachen, und wenn ich nicht gerade mit Silke unterwegs war,
lernte ich auch immer wieder einen sehr netten, leicht schrägen jungen Mann
kennen, der meine Qualitäten auf Anhieb zu schätzen wusste. Schräg musste er
sein. In seiner Kleidung, seinem Job, seinem Wesen. Und herzlich willkommen war
mir alles über einsfünfundachtzig. Alles darunter schickte ich gerne zu Silke.

Im Prinzip ließ sich mein Traummann auf einen Nenner herunterbrechen: Mir
war alles recht, nur kein kleiner, humorloser, spießiger Schwabe.

Und genau die würden sich jetzt in Massen im Leuze tummeln. Deshalb tat es
heute der alte, ausgeleierte Badeanzug; die Schminke ließ ich auch zuhause.
Schließlich schnappte ich meine Badetasche, galoppierte bestens gelaunt die
Treppe hinunter, hielt die Luft auf der Etage an, auf der die Parfümverkäuferin
wohnte, und tänzelte zu MOs Flunder.

Dort blieb ich ungläubig stehen. Der nächste Lachanfall bahnte sich schon
wieder an: Offensichtlich hatte Steve gestern doch mehr getankt, als er behauptet
hatte. Denn er hatte die Flunder im 90-Grad-Winkel zu den anderen Autos
abgestellt, die fein säuberlich und brav nebeneinanderstanden. Das war mir
gestern gar nicht aufgefallen. Außerdem stand die Beifahrertür sperrangelweit
offen. Und den Asphalt darunter zierte die größte Kotzlache der Welt. Diese war
wahrscheinlich auch der Grund, warum weder Strafzettel noch böse von Hand
gekritzelte Zettelchen mit Beschwerden hinter dem Scheibenwischer steckten.
Jedem noch so beschränkten Menschen war auf einen Blick klar, was hier in der
letzten Nacht passiert war. Und ganz offensichtlich übten die braven Schwaben
deshalb Nachsicht. Was sonst gar nicht ihre Art war.

Die ungewöhnliche Geduld der Nachbarschaft wollte ich jedoch nicht weiter
strapazieren und beeilte mich, mit der Flunder Land zu gewinnen. Ich machte
einen kleinen Umweg und holte Silke in ihrer Zweizimmer-Etagenwohnung im
Sommerrain ab. Wenn ich das Sechsparteienhaus mit den penibel gestutzten
Hecken, dem wie sauber geleckten Eingangsbereich und den wackelnden Gardinen
nur sah, bekam ich Pickel. Silke hätte von ihrem Äußeren eher in ein Schloss



gepasst. Dagegen passte der Kleinbürgermief hervorragend zu ihrem Charakter.
Dieser Ausbund an Widersprüchlichkeit hüpfte mir schon freudestrahlend

entgegen. Wie immer war sie makellos. Auch wenn sie ins Schwimmbad ging, lag
jedes einzelne Haar ihres Bobs an seinem angestammten Platz und der rote Mund
strahlte wasserfest wie das berühmte Gummiboot.

»Morgen, Schneckle«, zwitscherte sie mir entgegen, während sie mir ein
Küsschen auf die Wange hauchte. Sie zuckte zurück und zog die Nase kraus. »Du
stinkst«, war ihr lapidarer Kommentar.

Ich zuckte mit den Schultern. »Bestimmt sogar. Ich hatte gestern einen fiesen
Termin. Aber lass uns erst mal ins Wasser springen. Da erzähl ich dir die ganze
Geschichte. Du wirst das Ganze kaum glauben.«

»Wann suchst du dir endlich einen vernünftigen Job?«, seufzte Schneewittchen
und ließ sich in das knarzende Leder der Flunder rutschen. »Und wieso hast du
MOs AufreißerSchlitten dabei?«

»Ja, ja, das gehört ja alles zur Geschichte, jetzt sei doch nicht so ungeduldig.«

Als ich mich nach unserer Planschorgie mit hängendem Magen wieder in meine
Wohnung im fünften Stock – Altbau ohne Aufzug – gekämpft hatte, hörte ich
gerade noch Jos reizende Stimme im Befehlston auf den Anrufbeantworter quaken:
»... also om drei. Blederweise hod koi anderer Fodograhf Zeid. I schick dr deshalb
nommol den Foddo-Fischkopf von geschdern mid. Wenn du di bis jetzt no ned
über den beschwährd hasch, kann er ja ned so schlechd gwäse sei. Du berichdesch
mir aber am Mondag, wie’s sich ohgschdelld hat, ’s Birschle. Also, nommol a schees
Wochaende. Tschissle.«

Schönes Wochenende? Soweit ich verstanden hatte, hatte mir der Saftsack eben
einen Nachmittagstermin reingewürgt. Ich drückte auf den Knopf und hörte mir
den ganzen Mist noch einmal an. Tatsächlich musste ich um 15 Uhr zur
Einweihung einer Stadtteilbücherei anrücken, weil da irgendwelche
mittelwichtigen Tiere aus der Lokalpolitik Reden schwangen und ihr Foto gerne in
der Zeitung sehen wollten. Ich seufzte. Ausgerechnet. Schon wieder so ein fader
Job. Und dann auch noch mit Mister Ich-kotz-dir-vor-die-Füße. Wie peinlich.

Während ich mir eine Tiefkühlpizza in den Ofen schob, kam ich aus dem
Grinsen schon wieder nicht hinaus. Eigentlich freute ich mich auf eine neue
Begegnung mit diesem Knirps. Immerhin war er kein Schwabe, krass frisiert und
auch sonst schräg – vor allem sein Schneidezahn. Meine Mutter würde ausflippen.

Zwei Stunden später trug ich eine schön tief ausgeschnittene weiße Bluse über
einem teuren, nachtblauen Spitzen-BH, als ich mich auf den Weg zur Bücherei
machte. Vor der Tür stand Steve und zog wie üblich hektisch an einer Zigarette.

»Tag auch«, begrüßte ich ihn fröhlich.



»Ja, ja«, kam es etwas indigniert zurück. »Bringen wir’s hinter uns.« Sprach’s
und verschwand.

Oh! Monsieur hatte schlechte Laune – was die meine wiederum drastisch
verbesserte. Ich hüpfte ihm pfeifend hinterher und hatte große Lust, ihn etwas zu
ärgern. Frau-Mann-Spielchen eben.

»Schlechd gschlofa?«, feixte ich, während ich ihn in die Seite stieß.
Steve zog nur eine Augenbraue hoch und fragte: »Wo sind denn die

Wunderknaben, die so viel für die Menschheit tun? Ich schieß sie ab, dann
verschwinde ich.«

Heute war Pumuckl eindeutig weniger verführerisch. Nicht nur wegen seiner
miesen Laune, sondern auch wegen des unschönen Knoblauchgeruchs und des
Schnittlauchs, der ihm zwischen den Zähnen steckte.

»Ich denke, immer dem Gläserklirren nach«, entgegnete ich Herrn Es-gab-
offensichtlich-Döner-zum-Mittagessen und machte eine einladende
Handbewegung Richtung erster Stock, aus dem das Klirren an unsere Ohren
drang.

Oben war das allgemeine Händeschütteln und Selbstbeweihräuchern schon in
vollem Gang. Ich begrüßte den einen oder anderen Lokalpolitiker, postierte sie
auffällig unauffällig lässig für Steve und beschloss nach fünfzehn Minuten: »Das
dürfte es gewesen sein. Machen wir die Biege.«

»Hi, Biene. Na, was macht das Leben, so ganz ohne mich?«, raunte mir da
jemand mit nur wenigen Zentimetern Abstand in mein rechtes Ohr.

»Ach herrjeh!« Mir blieb fast das Herz stehen. »Jochen! Du hasch mir grad no
gfehld!«

»Echt? Du mir auch«, säuselte der Erschrecker. »Ich muss noch die Ochsentour
durch den Politiker-Pfuhl machen, dann hätte ich jede Menge Zeit. Na, wie wär’s?«
Er grinste mich dreist an.

Dreist deshalb, weil er mich vor genau zwei Wochen nach einer immerhin
dreiwöchigen, ziemlich heißen Affäre aus dem Nichts ins Nichts hatte fallen lassen.
Mit der Begründung: »Wir sind uns zu ähnlich, findest du nicht?«

Damit mochte der werte Kollege von der tatsächlich seriösen Stuttgarter
Tagespresse vielleicht recht gehabt haben, und ich hatte den Absprung ebenfalls
schon geplant. Allerdings hätte er mir den Part der Verlassenden überlassen und
sich selbst mit dem des Verlassenen begnügen sollen. Stattdessen schoss er mich
auf den Mond, um nun auf einmal wieder an mir herumzubaggern. Was fiel dem
denn eigentlich ein? Das Ganze schrie regelrecht nach Rache und mein Blick fiel
auf Steve, der ziemlich interessiert neben mir stand und unseren Dialog mitverfolgt
hatte.

»Tut mir schrecklich leid«, säuselte ich deshalb und stellte mich so dicht neben
Steve, dass kein Blatt mehr zwischen uns gepasst hätte. »Ich habe überhaupt keine
Zeit. Steve und ich haben noch ziemlich viel vor!« Ich gackerte albern und
anzüglich und hoffte, dass der norddeutsche Miesepeter mir keinen Strich durch
die Rechnung machte.


