seines Lebenspotentials gestattet (vergessen
wir das Wort Glück). Als er nach seiner
Bypass-Operation zum Rhythmus des
Rekonvaleszenten gezwungen war und das
Leben in bescheidenem Rahmen wieder
lernen musste, ebenso wie die häusliche
Zwangsarbeit, der er stets ausgewichen war,
hatte er sich von Gott höchstpersönlich ins
Visier genommen und mattgesetzt gefühlt. –
Odile, wenn ich drei sage, wenn ich die Zahl
Drei ausspreche, dann bin ich weg, dann
nehme ich das Auto und lass dich mit dem
Einkaufswagen sitzen. – Das würde mich
wundern, sagt sie. – Das würde dich wundern,
aber genau das tue ich, in zwei Sekunden. –
Du kannst nicht mit dem Auto weg, Robert,
ich habe die Schlüssel in der Handtasche. Ich
suche umso dämlicher in meinen Taschen
herum, als ich mich erinnere, dass ich mich

selber der Schlüssel entledigt habe. – Gib sie
bitte her. Odile lächelt. Sie keilt die
Schultertasche zwischen ihren Körper und
die Käsevitrine. Ich trete näher, um an der
Handtasche zu ziehen. Ich ziehe. Odile leistet
Widerstand. Ich ziehe am Riemen. Sie krallt
sich daran fest und hält dagegen. Es macht ihr
Spaß ! Ich packe die Handtasche am Boden, in
einem anderen Kontext hätte ich keinerlei
Mühe, ihr die Tasche zu entreißen. Sie lacht.
Sie klammert sich fest. Sie sagt, sagst du
nicht drei ? Warum sagst du nicht drei ? Sie
nervt mich. Und dass diese Schlüssel in der
Handtasche sind, nervt mich auch. Aber ich
mag es, wenn Odile so ist. Und ich sehe sie
gern lachen. Ich bin haarscharf davor, mich zu
entspannen und dem neckischen Spiel zu
verfallen, als ich ganz in der Nähe ein

Glucksen vernehme, und ich sehe die Frau
mit Filzhut, wie sie, ganz trunken vor
weiblichem Einverständnis, mir offen ins
Gesicht lacht, völlig schamlos. Mir bleibt
keine Wahl. Ich werde brutal. Ich presse
Odile gegen das Plexiglas und versuche, mir
einen Weg in die Handtasche zu bahnen, sie
wehrt sich, beschwert sich, ich täte ihr weh,
ich sage, gib jetzt diese Schlüssel her,
verdammte Scheiße, sie sagt, du spinnst ja,
ich entreiße ihr den Morbier und schmeiße
ihn in den Gang, schließlich ertaste ich die
Schlüssel in dem Handtaschenchaos, angle
sie heraus, schüttele sie vor ihren Augen und
lasse Odile dabei nicht los, ich sage, wir
hauen hier sofort ab. Die Frau mit dem Hut
schaut jetzt entsetzt drein, ich sage zu ihr, du
lachst ja gar nicht mehr, was ist ? Ich zerre
Odile und den Einkaufswagen, ich manövriere

sie an den Verkaufsständen vorbei und zu den
Kassen am Ausgang, ich halte ihr Handgelenk
fest gepackt, obwohl sie sich gar nicht mehr
wehrt, eine Unterwürfigkeit, die nichts
Unschuldiges an sich hat, mir wäre lieber, ich
müsste sie rauszerren, am Ende muss ich es
immer teuer bezahlen, wenn sie ihr
Märtyrerkostüm anlegt. An den Kassen ist
natürlich auch eine Schlange. Wir stellen uns
in diese tödliche Reihe, ohne ein Wort. Ich
habe Odiles Arm losgelassen, sie tut jetzt so,
als wäre sie eine normale Kundin, ich sehe
sogar, wie sie die Dinge im Einkaufswagen
sortiert und ein bisschen aufräumt, um das
Einpacken zu erleichtern. Auf dem Parkplatz
fällt kein Wort. Im Wagen ebenso wenig. Es
ist dunkel. Die Straßenlichter schläfern uns
ein, und ich lege die CD mit den

portugiesischen Liedern auf, mit der
Frauenstimme, die dasselbe Wort wiederholt
bis ins Unendliche.

