


Ich fühlte mich überflüssig. Die mageren Tänzerinnen huschten eilig an mir vorbei.

»Vorsicht! Bitte die Gasse frei machen!«

»Larry!! Bist du wahnsinnig!! Leuchte das Kaninchen an! Und nicht den Ärmel vom
Rudi!«

O.K., O.K., ich sah es ein. Hier und jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt für ein Lob. Ich
schlängelte mich an den anderen vorbei, dem Tenor, der »Schade, klaine Frrau« gesungen
hatte, den Ballettratten, der Verhungerten, die wieder an dem Reck baumeln sollte und für
diesen Zweck schon mal ihre Hände und Füße mit Kreide einrieb, der fetten Diseuse mit
der angeklebten Locke über dem linken Auge, Lars-Dars im Frack und allen, allen
Künstlern, die heute abend ein Stelldichein auf der Bühne gehabt hatten. O.K., Leute, das
war’s. Ich gesell mich jetzt wieder zu meinen Schweizern. Die nehmen mich wenigstens
zur Kenntnis.

Erhobenen Hauptes verließ ich die Stätte der Kunst.



Zwei Minuten später stand ich bereits wieder lässig mit den Bänkern an der Bar. Wie cool
ich doch gewesen war! Voll der Profi, ich!! Sie nickten mir zu und wisperten auf
Schwyzerdütsch, wie unglaublich geil ich doch gesungen hätte, und wie professionell ich
doch gewirkt hätte in meinem Strenesse-Hosenanzug, dieweil ich die Carmen gesungen
hätte, und der Kleine mit der runden Brille streichelte mir den Unterarm (höher kam er
nicht) und reichte mir ein eiskaltes Glas Champagner, und der Dickliche mit der schlapp
sitzenden Krawatte murmelte auch etwas Anerkennendes, dieweil vorne die Charlie-
Chaplin-Nummer lief und die Leute gutartig klatschten. Dann kam noch Anna, die
Kampfkünstlerin, die mehrere muskulöse Männer aus dem Ballett und aus dem Orchester
mir nichts, dir nichts in die Eier trat und über die Schulter warf, und dann kam noch mal
der schwule Tenor und sang: »Diese Klaine, die hat Baine!«, und wir lachten und
klatschten und tranken Champagner, und ich dachte an Rüdiger und an Geilenkirchen und
an den Kirchenchor und wie gut ich es doch hier hätte, zwischen Bali und Australien,
mitten auf dem Stillen Ozean, und wie wunderbar doch alles sei, so easy und voll im
grünen Bereich. Da trat wieder dieser Kreuzfahrtdirektor auf die Bühne und begann mit der
Abmoderation:

»Auf dieser Reise haben sich heute Ihnen mit einer Kostprobe vorgestellt und sind für Sie
dabei: ...« Und dann zählte er sie auf, die Haserln und die Spatzerln, die Tänzerinnen und
Geräteturnerinnen, die Zauberer und die Kampfkünstler, die Blumenbinder und
Verseaufsager und Lektoren und den Einhandsegler und die Reiseleiter und Sänger ...

Und alle Genannten sprangen gar artig hinter dem Vorhang hervor und verbeugten sich und
wurden von der Bänd mit einem Trommelwirbel gewürdigt.

»Derr nännt gleich dir, odr«, sagte der phlegmatische Schweizer langsam.

Ich knallte mein Champagnerglas auf den Tresen und raste los. Über die breite Treppe mit
den Statuen und nackerten Putten, auf die Empore, wo schon Rudolf und seine Kegelbrüder
ihre Videokameras auf mich richteten und mich gierig am Ärmel zogen, durch die schwer
aufgehende Eisentür, die hinter mir mit Krachen ins Schloß fiel, durch den langen Gang auf
Deck sieben, wo die Kabinen schon von außen »Betreten verboten, hier sind nur die
Schwerreichen drin!« signalisierten, bis zur schmucklosen Eisentür, »Staff only«, dann
diese schauderhafte Klappertreppe runter, bis hinter den Vorhang, o Gott, dieser Nebel,
man sieht ja nix, nur Requisiten und Garderobenfummel und Pappkartons und Perücken
und Leute, die rumstehen und rauchen ...

»Unsere bezaubernde Sängerin ... Burkharda ... MEIER!«

Ich suchte das verdammte Loch im Vorhang. HerrrrGott!! Wieso ging dieses Ding nicht
auf!!

Der Kreuzfahrtdirektor sah wohl die Beulen im edlen Stoff, nicht aber die Kammersängerin
im Strenesse-Hosenanzug, und so erbarmte er sich und zog mich mit charmanter Geste
hervor. Die Leute klatschten.



Ich verbeugte mich. Knallrot hinter meiner Schminke.

»Völlig professionell und auf allen Bühnen dieser Welt zu Hause«, sprach Fred Hahn in
sein Mikrophon, und die Bänd spielte einen Tusch nach dem anderen, und wir marschierten
winkend im Halbkreis herum, und schließlich nahm der Zauberer das Mikrophon und
sagte: »Und durch den Abend führte auf seine bekannte charmante Weise
Kreuzfahrtdirektor: FRED ... HAHN!!« Und alle klatschten begeistert, während das
Streifenhorn sich eitel am Bühnenrande verbeugte.

Was ein schnödes, freudloses Leben, dachte ich vor mich hin, während der Lichtkegel über
uns fuhr. Ein ganzes Dasein lang auf so einem Schiff zweitklassige Künstler ansagen.
Schrecklich. Der arme Mann. Der hat kein Zuhause. Und keiner hat ihn lieb. Das sieht man
ihm an.

Später trafen sich noch alle Künstler an der Bar auf Deck sieben. Der gute alte Professor
Weißenreim stand mit einem Glase Mineralwasser in den knochigen Fingern inmitten einer
Gruppe abgeschlaffter Typen, die alle rauchten und Bier tranken, und rezitierte ein gar
schalkhaftes, ja geradezu schlüpfriges Gedicht:

»Zu einem Freund, der Landwirt war,

kam einst ein junges Ehepaar.

Der Freund zeigt ihnen Hof und Haus

und schließlich auch das Hühnerhaus.

Die junge Frau stand stumm dabei,

das Hühnerleben war ihr neu,

doch plötzlich sprang der Hahn aufs Huhn,

wie das die Hähne nun mal tun.

Sie voller Interesse scheint

und fragt den väterlichen Freund:

›Herr Schulze, sagen Sie doch an,

wie oft am Tag macht das der Hahn?‹

Herr Schulze denkt ein wenig nach:



›So zirka zwanzigmal am Tag.‹

Worauf die Frau ihr Männlein küßte

und lächelnd sagte: ›Siehste, siehste!‹

Doch hierauf fragt der Mann den Freund:

›Sag, Schulze, wie ist das gemeint?

Läuft denn der Hahn den ganzen Tag

immer derselben Henne nach?‹

›O nein‹, erwidert Schulze nun.

›Der Hahn nimmt stets ein anderes Huhn!‹

Worauf der Mann sein Frauchen küßte

und lächelnd sagte: ›Siehste, siehste!‹«

Natascha, das sonnengegerbte Knochengerüst, verzog genervt das Gesicht. Ihr Rudi,
Zauberer mit Proletenbömmel im Nacken, drehte sich angewidert weg. Ich klatschte
begeistert Beifall, war dies doch schließlich schon das vierte Gedicht, das dieser geistig
rege Mensch fehlerlos und mit gleichbleibender Heiterkeit vorgetragen hatte. Der liebe alte
Professor Weißenreim verbeugte sich höflich in meine Richtung. Mit mir klatschten die
beiden Schweizer Bänker, die sich ganz selbstverständlich unter das Künstlervolk gemischt
hatten. Besonders der Kleine mit der runden Brille, der Ulrich hieß, war anscheinend
hingerissen von der dichterischen Darbietung. Peer-Holger Kowalski, der dickliche Lektor
mit dem schneeweißen Streber-Oberhemd, klopfte immerhin anerkennend mit dem
Fingerknöchel auf seine Sessellehne. Ihn konnte ich mir gut mit einem Schlagende-
Verbindung-Käppi der christlichen Altherren-Vereinigung vorstellen. Der
Kreuzfahrtdirektor Fred Hahn lehnte matt in einem dieser samtenen Sessel und rauchte
seine Marlboro. Um ihn herum standen einige schlanke Schöne, seine Assistentinnen und
Sekretärinnen, aber auch die Ballettratten, die sich zur Feier des Tages alle in prächtige
Abendfummel geschmissen hatten. Das Gedicht war eindeutig für ihn bestimmt gewesen!
Der Hahn nimmt sich stets ein anderes Huhn! Zwanzigmal am Tag, bestimmt, das traute
ich dem zu. Ich würde mich nie, nie, niemals unter ihnen einreihen. Ich war kein Huhn, ich
war ein Schwan! Viel zu schade für den Hahn!

Der rundbebrillte kleine Schweizer näherte sich mir. »Du hast wahnsinnig toll gesungen,
du! Nein, wirklichch! Wahnsinnig!!«

»Danke«, sagte ich bescheiden. Obwohl ich wußte: Ich war wirklich wahnsinnig gut



gewesen. Das mußte mir erst mal eine nachmachen! Im Rennen mal eben die Carmen
abliefern! Eigentlich hatte ich ja noch ein Hühnchen mit dem Hahn zu rupfen. Wie unfair
der sich verhalten hatte! Mich wie eine Schülerin aus dem Fünfsternerestaurant zu holen!
Während ich mit der Hoteldirektorsgattin und zwei Schweizer Bänkern tafelte! Das konnte
er mit seinen Ballettratten machen! Aber doch nicht mit mir, Burkharda Meier!

Drunten im »Fürst-Rainier-Saal« auf Deck sechs spielte die achtköpfige bulgarische Bänd
unermüdlich Tanzmusik. Einige wenige Paare tummelten sich auf der Tanzfläche. Ich
beugte mich über die Brüstung, um sie zu beobachten. Die meisten trotteten halbwegs im
Takt vor und zurück, wobei sie mit den Hüften einknickten und einander, möglichst
unbeteiligt blickend, über das Parkett schleiften. Die Damen hielten die Hand auf dem
Rücken des Gatten künstlich abgespreizt, als hätten sie eine englische Teetasse zu
balancieren. Aber wie immer bei Tanzveranstaltungen gab es das ultimative Gold-Star-
Kurs-Paar. Jenes eine Paar, das allen anderen erbarmungslos die Show stiehlt durch
Wirbeln, Drehen, Stolzieren, Wenden, Schreiten und einfach penetrant Im-Takt-Bleiben.
Das sind die Pfauen unter den Tanzpaaren. Sie haben ein unsichtbares Rad geschlagen, mit
dem sie alle anderen beiseite wischen. Dieses Pfauenpaar war deshalb besonders
interessant, weil das Pfauenweibchen über eine Hochsteckfrisur verfügte, die aussah wie
ein mittlerer Adlerhorst. Vermutlich brütete sie darin unermüdlich weitere Pfaueneier aus.
Der Mann, der sie herumwirbelte, wirkte lächerlich klein an ihrer Seite. Und: hmpf cha cha
cha, cha cha cha!! Wie sie auseinanderflogen und wieder zusammenprallten, das war schon
eine Augenweide! Ich kicherte in mich hinein. Neben mir lachte jemand laut und ordinär.
Es klang wie eine eingerostete Klospülung. Ich blickte nach rechts, und da lehnte Gloria,
die forsch-fröhliche STERN-Reporterin.

»Die sehen voll bescheuert aus, ey!« rief sie begeistert, und einige Köpfe drehten sich
indigniert nach oben.

»Pscht!« machte der Kreuzfahrtdirektor Fred Hahn genervt. »Wir sind nicht zum
Vergnügen hier, wie oft muß ich das noch sagen! Wir machen hier alle unseren Job, klar!
Und Sie auch, Frau Kolumnenschreiberin!«

Gloria störte sich nicht an dieser Zurechtweisung. »Ich will tanzen!« schrie sie mit
ungebremster Energie. »Gibt es hier unter den ganzen knackigen Kerls keinen, der tanzen
kann? Hä? Wat is hier mit den Tänzern ausm Ballett??«

Die Tänzer ausm Ballett, das hatte ich gleich gesehen, waren allesamt schwul. Keiner von
ihnen hatte Bock auf die laute Gloria.

Doch der kleine rundbebrillte Schweizer ließ sich das nicht zweimal sagen. Er packte
Gloria beherzt am Arm und zerrte sie die geschwungene Freitreppe hinunter. Ich lehnte nun
allein über der Brüstung und mußte neidvoll beobachten, wie die zwei dünnen Gestalten
dort unten sich bogen und verrenkten zwischen den gediegen vor sich hin trottenden Paaren
und natürlich dem Pfauenpaar mit dem Adlerhorst, das sich nun sichtlich in seiner
Bewegungsfreiheit eingeschränkt fühlte. Ulrich schleuderte und zerrte die biegsame Gloria,


