


Die Einkaufstüten waren leer geräumt,
der Karton mit der Zartbitterschokolade
ebenfalls. Sonderangebot. Nimm zehn
Tafeln statt neun.

Ich konnte mir den
bedeutungsschwangeren Kommentar von
Ehe–Expertin Silke lebhaft vorstellen, die
schon zu Schulzeiten mit ihrer
schonungslosen Offenheit nicht nur ihre
Mitschüler, sondern auch die Lehrer vor
den Kopf gestoßen hatte: »Was … du
hast dein Studium abgebrochen und
greifst stattdessen deinem
Lebensabschnittsgefährten halbtags
unter die Arme? Eine Frau braucht doch
eigenes Geld, einen richtigen Beruf,
Unabhängigkeit! Schon mal was von
Emanzipation gehört? Oder willst du
etwa wegen jedem heißen Dessous, das



du dir kaufen willst, deinen Liebsten um
Geld anbetteln?«

Natürlich nicht. Aber neue Dessous
brauchte ich momentan eher weniger.
Heiße schon gar nicht.

Wütend griff ich in das unterste
Kühlschrankfach und entsorgte Reste
wässrigen Obstsalates. Selbst gemacht.
Der Vitamine wegen.

Und natürlich würde auch Katrin,
spargelschlank, straßenköterblond, immer
akkurat gekleidet, ebenfalls ohne
Rücksicht auf Verluste ihren scharfen
Senf dazu beisteuern: »Wie einfallslos …
dabei bist du doch immer diejenige von
uns gewesen, die vor lauter Oberstreben
nach dem Numerus clausus das Feiern
vergessen hat, um sich stattdessen lieber
mit Johanniskraut und Lernzettel unter



die Bettdecke zu verkriechen. Und nun
gibst du dich mit der Mittelmäßigkeit
zufrieden?«

Wollte ich mir deren spitze Zungen
wirklich antun? Ich bekam schwitzige
Hände.

Wütend riss ich die Rumpsteaks aus
der Frischhaltefolie und klatschte sie auf
das Holzbrett. Frisch vom Metzger, 230
Gramm, zweieinhalb Zentimeter dick
geschnitten und schön blutig. So mochte
Philip sie am liebsten.

Im Gegenzug wäre es natürlich ebenso
interessant zu erfahren, ob Katrin wirklich
eine Laufbahn als Fotomodell
eingeschlagen hatte. Den Body–Mass–
Index dazu hatte sie damals gehabt – das
Potenzial, sich hochzuschlafen, ebenfalls.

Und hatte Silke, rot gefärbter



Fransenschnitt, drei Kilo Wimperntusche
im Gesicht, den Traum, ihr eigenes
Nagelstudio zu eröffnen, wahr gemacht
oder ist sie dann doch mit Jonas aus der
Parallelklasse nach Leipzig gezogen, um
eine Frittenbude zu eröffnen?

In der Spüle stand die Metallpfanne,
die ich zum Braten der Steaks brauchte,
mit angebrannten Gemüseresten. Ich
spritzte eine halbe Flasche Spülmittel
rein, und während ich wie eine
Besessene den Pfannenboden schrubbte,
fragte ich mich, was wohl aus Julia, der
molligen Außenseiterin mit Brille
geworden war. Ob sie heute immer noch
kiloweise Grünzeug futterte, in der
Hoffnung, irgendwann von ihrer
Zwergkaninchenzucht als
gleichberechtigtes Mitglied anerkannt zu



Um eine
Antwort

auf alle meine
Fragen zu

bekommen,
müsste ich
natürlich
hingehen.

werden? Oder aus dem Streber Matthias,
genannt Matze, mit damals schon so
kalkweißem Gesicht wie die Bergspitze
aus der Schneekoppe–Werbung und mehr
Testosteron zwischen den Beinen als der
Hund des Konrektors.

Zugegeben,
spannend wäre
es in jedem Fall,
die komplette
Jahrgangsstufe
von damals
wiederzutreffen,
und sei es auch
nur, um zu sehen,
dass ich nicht die
Einzige war, die
es nicht geschafft
hatte, ihren Platz


