


Daniel) und Tiefpunkt (Sicht: ich)
immer dann, wenn wir »Smooth
Operator« von Sade spielen. Dieser
Song berührt, aus einem mir
vollkommen unerfindlichen Grund,
das Belohnungszentrum der
meisten Menschen, die gegen
21.30 Uhr in einer Bar sind. Wobei
hier im Grunde noch mal
spezifiziert werden muss: Wir
spielen eigentlich in einem
Restaurant, das sich nach
21.00 Uhr irgendwie in eine Bar
verwandelt. Wir fangen um
20.00 Uhr an zu spielen, für einen
richtigen Künstler ist das eine
denkbar undankbare Zeit, denn da



läuft der Restaurantbetrieb auf
Hochtouren und es fühlt sich an,
als würde man in einem
Hauptbahnhof auftreten. Kellner
hetzen durch die Gegend, der
ganze Raum ist erfüllt von
zahlreichen Hallos und Endlichs
und Wiegehtesdirs und
Kommdocherstmalans. Es macht
keinerlei Sinn, zu dieser Uhrzeit
eine Sängerin an ein Klavier zu
stellen, aber mir soll es egal sein,
ich stehe einfach da und singe, die
Gespräche der Gäste mit meinem
Soul störend. Als wir vor zwei
Jahren hier anfingen, hatte ich
einen lauen Versuch gestartet,



Andreas, dem Besitzer des Ladens,
zu bedenken zu geben, dass man
sich beim Essen in einem eh recht
wuseligen Restaurant von
Livemusik vielleicht eher gestört
fühlen könnte, aber Andreas fragte
nur: »Wollt ihr den Job oder
nicht?« Also dachte ich nein und
sagte ja und ließ mich
leidenschaftslos von Andreas
ficken, und seitdem stören wir die
Menschen beim Essen ab acht.

Interessanterweise ist das ganze
Hetzige ab 21.30 Uhr schon wieder
vorbei. Als ob die Menschen hier
tatsächlich Punkt acht alle
gleichzeitig ankommen, essen und



fertig sind. Dann verwandelt sich
die Atmosphäre nahezu schlagartig
in etwas Barähnliches. Zwei
Drittel der Gäste gehen, der Rest
schaltet die Körpersprache auf
Krawatte-lockern um, und uns wird
plötzlich zugehört. Und dann
kommt eben »Smooth Operator«,
ein Song, den ich schon immer
gehasst habe, und es wird sogar
geklatscht. Immer von Männern im
Übrigen. Gefälliges Grinsen auf
den Lippen inklusive. Meine
Theorie ist, dass kaum einer der
Herren weiß, was ein Smooth
Operator ist. Es hört sich einfach
sexy an, smooth eben. Sicher ein



lässiger Typ, schlau aber eben
auch jemand, der die Frauen
versteht, dieser Operator. Die
Zeile »His eyes are like angels but
his heart is cold« singe ich immer
mit dem eindringlichen Die
Überraschung-Blick, direkt in eine
dämliche gelockerte Krawatten-
Fresse rein. Die dämliche
gelockerte Krawatten-Fresse
missversteht das immer und
zwinkert mich dann smooth an.

Jede halbe Stunde pausieren
Daniel und ich und setzen uns für
zehn Minuten an die Bar. Immer
nach »Smooth Operator«. Es ist
nicht so, dass wir die Pause


