


Bobtail Erwin hatte sich sicherheitshalber
unter den Tisch verkrochen. Paulchen bekam
sein Schirmchen-Eis mit HSV Streusel
(Weiß/Blau). Auch ein kleiner Hanseat weiß,
was es heißt, ein Vereins-Hamburger zu sein.
Mimi trank einen doppelten Espresso und
hatte dazu drei Kugeln Himbeereis (ohne
HSV Streusel) aus der Waffeltüte.
Der Mann am Nachbartisch, der mit dem
Rücken zu Judy saß, kippelte permanent auf
seinem Stuhl hin und her.
Genieß die Aussicht, entspann dich, befahl
sie sich. Lass den ADSler kippeln, einfach
ingorieren hätte Tante Edith dazu gesagt
(Tante Edith und Fremdworte!).
Da das Gelände etwas abschüssig war und der
Rasen huckelig, war es zu erwarten, dass er
irgendwann die Balance verlieren musste …
Er versuchte noch auszugleichen und ruderte
wild mit den Armen und fiel trotzdem hinten



über und Judy direkt in den Schoß. Bumm!
Durch den Aufprall landeten zwei Kugeln Eis
aus Judys Waffeltüte direkt in dem um die
Schultern drapierten Pullover des Mannes,
den sie Max nannten.
Die Quietscheenten am Nachbartisch
kreischten: „Max! Max, oh Gott! Bist du
okay?“
Das Eis suchte sich schnell seinen klebrigen
Weg in Maxens Pullover zu Hals und Hemd.
„Der Pulli ist Cashmere“, jammerte eine von
ihnen.
„Ich weiß. Zur Not vierfädig“, antworte Judy.
Vom Donner gerührt, Eis im Genick, drehte
sich Max so gut es ging in Richtung Stimme,
dann traf ihn der Blitz.
„Ich stehe nie mehr auf“, stammelte er und
lächelte.
Um Judy und den Mann, der glücklich auf



ihrem Schoss lag, Hühnerhof.
Paul löffelte seelenruhig sein Eis. Erwin
döste vor sich hin und Max und Judy sahen
sich an …
Nachdem die Clique Max hochgehievt hatte
und er mit bekleckertem Pullover in der Hand
dastand, wäre er am liebsten zu Judy
gegangen, um sie zu umarmen. Warum?
Es gibt Dinge, die will, kann und muss man
nicht erklären …
Mousse au Chocolat, dachte Judy und gab
ihm ihre Visitenkarte … „Wegen der
Reinigung … Rechnung …“, lächelte sie.
Die Freunde vereinnahmten Max und redeten,
redeten, redeten und plötzlich waren Frau,
Kind und Hund verschwunden … Aber er
hatte ja die Visitenkarte!!!
Judy stellte ihre Einkäufe auf den
Küchentisch, da sah sie, dass der



Anrufbeantworter im Wohnzimmer wie wild
blinkte. Sie drückte auf Wiedergabe und war
von einer Sekunde zur anderen in einem
Schwebezustand, begleitet von leichtem
Herzklopfen, denn Sie hielt seine Stimme in
der Hand.
„Guten Tag, Frau Wegner, hier spricht der
Vierfädige, Sie wissen schon …“
Und ob Sie wusste.
Dann „ähte“ und hüstelte er ein bisschen …
Judy registrierte es hocherfreut. Prinz
Cashmere hüstelt. Und das meinetwegen. Das
Leben ist schön.
„Es gibt etwas zu feiern …“, nahm er den
Gesprächsanrufbeanworterfaden wieder auf.
„Um einen langen Satz kurz zu machen …“, er
holte tief Luft, „ich möchte Sie, Ihren kleinen
Sohn und den Hund auf ein Eis, einen
Hundekeks und einen, nein, viele Champagner



einladen. Samstag, same place, same time …
Ich würde mich wirklich sehr freuen.“ …
Pause … Pause … Pause ... „Bitte kommen
Sie …“
Und wenn ich zwei Gipsbeine hätte, ich
komme, dachte Judy.
Am Wochenende regnete es Strippen, na und?
Was soll’s. Ob er bei dem Wetter überhaupt
da ist? Schon von weitem sah sie an dem
Zweiertisch einen knallroten Regenschirm
XL sitzen.
„Wo ist Ihr Sohn? Wo ist Ihr Hund“, begrüßte
er Judy.
„Der Hund gehört Paul und Paul gehört
meiner Tochter …“
„Champagner?“
„Eimerweise …“
„Wir müssen über so Vieles reden …“
Champagner im Regen …


	Cover
	Titel
	Inhalt
	Kurzgeschichten
	Schnäppchenjagd
	AGFA COLOR
	Wetter für Frösche
	Für diese Jahreszeit zu kühl
	… und du hockst auf Jamaika!
	Zu Ostern eine Smoking Hose
	Umzug und andere Katastrophen
	Im Dritten ist der Keller
	Babytest Positiv
	Dicke Post vom lieben Gott
	Die Sonne-Venus-Konstellation
	Ein-Tritt zum Glück
	Das fängt ja gut an!
	Nach zwanzig Jahren
	Ein glückliches Jahr
	Kampen, Sylt, Sonne und mehr
	Bohlen sei Dank
	Inferno e Paradiso … Una Storia importante
	Aix und Hoppp
	Candle in the Wind
	Das Ende einer Affäre oder Fifty Shades of Pink
	Der Schauspieler
	Der Zirkus ist da
	Lucky Lucie
	Am Aschermittwoch ist alles vorbei
	Handy-Andy total

	Romane
	Besser Second Hand als zweite Wahl
	Mami hat ’nen Freund – was machen wir mit Papi?
	Mal Cashmere, mal Persil


