Bronchitis hatte?«, sagte ich schließlich
leise zu Maria.
»Stimmt, toll!«
»Und weißt du warum? Weil ich jetzt
Nylonstrümpfe trage! Das wollte ich dir
endlich einmal erzählen.«
Jetzt musste sie tatsächlich lachen.
Schallend aber, was mir peinlich war und
mich verletzte.
Sie warf mit dieser typisch weiblichen
Bewegung, die ich so an ihr liebte, ihr
blondes Haar zurück. Und da ich das
Gefühl hatte, dass sie mich nicht ernst
nahm, ließ ich die Katze aus dem Sack.
Meine kleine Rache für dieses Lachen.
»Halterlose!«, sagte ich. Sie waren für
mich ja kein Witz, diese Strümpfe. Sie
waren eine neue Erfahrung. Der Schlüssel

zu einer neuen Welt. Um ihr das Ausmaß
der Katastrophe wirklich ganz deutlich
vor Augen zu führen, griff ich unter den
Tisch und zog meine Hosenbeine nach
oben: »Du glaubst mir nicht? Doch,
schau mal!«
Schwarze
Nylons
auf
zusammengepressten Männerbeinhaaren.
»Was, du trägst Damenwäsche?«,
flüsterte Maria fassungslos.
Der Anblick der halterlosen Strümpfe
brachte ihre Miene auf eine eigenartige
Weise ruckartig zum Stillstand. So wie
man schaut, wenn der Glaube im
Sturzflug von einem abfällt. Das
Vertrauen in etwas, von dem man immer
dachte,
dass
es
doch
das
Selbstverständlichste der Welt sei. Dass

ein
Mann
unerschütterlich
und
unzerstörbar sein muss. Keine Nylons
trägt. So, wie ein Mann eben zu sein hat.
Plötzlich fühlte ich mich schuldig. Ich
hatte wohl etwas Gravierendes falsch
gemacht. Zu deutlich erzählt, auf die
falsche Weise, nicht diplomatisch genug,
vielleicht zu viel auf einmal? Dabei hatte
ich nichts gestohlen. Ich hatte meine
Frau auch nicht betrogen. Nichts
Unanständiges getan. Oder etwa doch?
Wir hatten nur einen entspannten
Abend haben wollen, waren Arm in Arm
durch die Straßen spaziert, zu unserem
vietnamesischen Lieblingsrestaurant. Das
Essen hatte fabelhaft geschmeckt.
Tintenfischsuppe
mit
Glasnudeln.
Knusprige Ente mit Chili. Weiter hinten im

Lokal plätscherte auch noch der
Miniwasserfall beim Zen-Altar. Alles sehr
friedlich. Und jetzt diese bedrückte
Stimmung.
Wegen
eines
Paars
Nylonstrümpfe.
»Was hast du denn?«, beschwichtigte
ich Maria und versuchte es mit
Komischsein: »Schau, willst du mal
fühlen? Findest du sie nicht perfekt für
mich?«
War da ein feuchter Schimmer in Marias
Augen? Hektisch rang ich um die
richtigen Worte. In dem Moment fühlte
ich mich so furchtbar tief unter Wasser.
Wie sollte ich meiner Frau denn um
Himmels willen klarmachen, dass das
doch gar nichts Schlimmes war, was ich
machte. Genau diese Absurdität war es,

die mich immer mehr reizte. Sie weckte
eine eigenartige Kriegslust in mir. Ganze
Streitmächte marschierten plötzlich auf
und scharrten mit den Waffen.
»Es ist völlig harmlos, Liebling«,
stammelte ich. »Soll ich es dir erzählen?
Es hat eigentlich alles ganz zufällig
angefangen, ich kann gar nichts dafür
…!«
Genau das war es, genau das! Dieses
Verbiegen,
Verdrehen,
dieser
Scheißdruck, dachte ich in mir drinnen.
Und gleichzeitig sagte diese neue Stimme
in mir: »Was soll dieser Quatsch, seit
wann musst du dich dafür rechtfertigen,
was du anziehst?«
Immerhin bestellte sich Maria noch ein
Glas Wein. Sie war nicht sofort

