Preisverleihungen für mittelständische
Büromöbelhersteller
zu
gestalten.
Womöglich war ich einfach im falschen
Job.
Ich malte einen großen Zettel BIN IN
ROM! und legte ihn auf den Schreibtisch
im Büro. Hella und Arne würden morgen
früh in Ohnmacht fallen. Aber man soll
seine Angestellten ja zu selbständiger
Arbeit animieren. Die beiden würden
schon fertig werden mit Hennemann. Der
Kerl war ein Gschaftlhuber schwäbischer
Herkunft, hatte eine gut gehende
Schokoladenfabrik und einen unseligen
Hang zur Verbreitung von Kultur. Oder
besser: dem, was er dafür hielt. Einen
Auftritt der Fischer-Chöre zum Beispiel.
Oder eine Ausstellung »Bierdeckel aus

zwei Jahrhunderten«. Mich h a t t e er
engagiert, um seinen Sponsor-Aktivitäten
einen etwas »zeitgeischtigeren« Touch
zu geben. Seither quoll unser Büro von
Gratis-Schokoriegeln über, aber auf die
Fischer-Chöre fuhr er immer noch ab.
Ich stieg in meine Jeans, streifte
achtlos ein T-Shirt über und schnappte
meine Lederjacke. Dann bestellte ich ein
Taxi. Gleich halb acht. Verdammt, hatte
ich alles? Geld, Pass, Kontaktlinsen-Dose,
Unterwäsche, Badelatschen? Nervös
suchte ich nach Zigaretten. Ach Blödsinn,
ich rauchte ja seit zwei Jahren nicht
mehr. Ich vergaß es immer, wenn ich
mich aufregte. Leider war das ziemlich
oft der Fall.
Endlich kam das Taxi. Schon zwanzig

vor acht. Hoffentlich bekam ich einen
Platz in dem dämlichen Flieger. Warum,
zum Teufel, musste heute alle Welt nach
Rom fliegen? Möbelmesse, Modenschau,
Papstwahl? Keine Ahnung, was es dort so
Spannendes gab. Ich wusste nur eines:
Ich musste mit!
Der letzte Krach mit Florian hatte es in
sich gehabt. Zwei Wochen Funkstille, das
gab es selten. Und jetzt sein Anruf.
Sicher hatte er sich endlich Gedanken
über
uns
gemacht. Gute Vorsätze
gefasst. Entscheidungen getroffen. O
Gott, was für Entscheidungen?
»Haben Sie eine Zigarette?«
Der Taxifahrer drehte den Kopf nach
hinten und knurrte: »Nichtraucher!«
Ich sank in meinen Sitz zurück.

Nach einer Weile fragte er überraschend
sanft: »Warum machen Sie denn das?«
»Was?«, fragte ich entgeistert zurück.
»Rauchen.«
»Tu ich ja gar nicht.«
»Ach so.«
Wieder Pause.
»Wo geht’s denn hin?«
»Nach Rom.«
»In die Ewige Stadt also.«
Ewig. Ewigkeit. Für immer und ewig.
»Sagen sie, schaffen wir’s bis acht?«
Bedächtiger Blick auf die Uhr. »Nein,
schaffen wir nicht.«
»Könnten Sie vielleicht ein kleines
bisschen schneller fahren?«
»Nein, kann ich nicht.«
Halleluja. Warum hatte ich bloß immer

so ein Glück mit Taxifahrern? Entweder
trödelten sie, oder sie rasten wie die
Geistesgestörten, oder sie schwafelten
mich voll. Einer hatte es mal geschafft,
mir während einer Viertelstundenfahrt
s e i n gesamtes Lebensleid zu beichten.
Frau weg, vom Freund übers Ohr
gehauen, Job verloren, aus der Wohnung
geflogen. Um ein Haar hätte ich ihn bei
mir aufgenommen.
»Du hast eben so eine therapeutische
Ausstrahlung«, pflegte Uli zu sagen.
Tatsächlich konnte ich in keinem
Wartezimmer sitzen, ohne von einem
alten
Mütterchen
detailliert
seine
Krankengeschichte erzählt zu bekommen.
Draußen glitten Häuser, Bäume und
Strommasten gemächlich vorbei. Es war

