Frau in die Kneipe zu gehen, denn viele
Männer kamen zu dem Schluss, dass sie bei
dieser Frau nicht landen konnten. Sie
erschien ihnen unerreichbar.
Ganz anders als Kat.
Und so nahm Sonnenbrille denn auch Kat
ins Visier und machte sich auf den Weg,
wobei er eher auf seinem eigenen Schleim
dahinzugleiten schien als zu gehen.
Stacy unterdrückte ein Kichern. »Das
wird spaßig.«
In der Hoffnung, ihn abzuschrecken,
musterte Kat ihn mit leerem Blick und
missbilligendem
Stirnrunzeln.
Doch
Sonnenbrille war nicht zu bremsen. Er
tänzelte im Rhythmus eines Soundtracks
heran, der nur in seinem Kopf spielte.
»Hey, Babe«, sagte Sonnenbrille. »Heißt

du zufällig Wi-Fi?«
Kat wartete.
»Ich spüre da nämlich so eine
Verbindung.«
Stacy prustete los.
Kat starrte ihn nur an. Er fuhr fort.
»Ich mag euch kleine Bräute, weißt du?
Ihr seid einfach entzückend. Weißt du, was
gut auf mir aussehen würde? Du.«
»Jemals Erfolg mit den Sprüchen
gehabt?«, fragte Kat.
»Ich bin noch nicht fertig.« Sonnenbrille
hustete sich in die Hand, zog sein iPhone
heraus und streckte es Kat entgegen.
»Hey, Babe, Glückwunsch, du stehst ganz
oben auf meiner To-do-Liste.«
Stacy war begeistert.
Kat fragte: »Wie heißen Sie?«

Er zog eine Augenbraue hoch. »Wie
immer du willst, Baby.«
»Wie wäre es mit Dummschwätzer?«
Kat öffnete die Jacke und zeigte ihm ihre
Pistole am Gürtel. »Ich werde jetzt zu
meiner Waffe greifen, Dummschwätzer.«
»Verdammt, Mädel, du bist wohl mein
neuer Chef?« Er deutete auf seinen Schritt.
» Weil du mir gerade was erhöht hast.
Wenn auch nicht meinen Lohn.«
»Verschwinden Sie.«
»Meine Liebe für dich ist wie Durchfall«,
sagte Sonnenbrille. »Ich kann sie einfach
nicht in mir halten.«
Kat starrte ihn entgeistert an.
»War das zu viel?«, fragte er.
»Oh Mann, das ist einfach widerlich.«
»Mag sein, aber ich wette, den Spruch

hast du noch nie gehört.«
Die Wette hätte er gewonnen.
»Verschwinden Sie. Sofort.«
»Ehrlich?«
Stacy konnte sich vor Lachen kaum auf
den Beinen halten.
Sonnenbrille wollte sich abwenden.
»Moment. Das ist ein Test, oder? Nennst
du mich Dummschwätzer, um mich scharf
zu machen?«
»Verschwinden Sie.«
Er zuckte die Achseln, drehte sich um,
sah Stacy an und dachte, was soll’s? Er
musterte ihren langen Körper von oben bis
unten und sagte dann: »Das Wort des
Tages ist Beine. Vielleicht sollten wir
beide mal in uns gehen und die Untiefen
dazwischen ausloten.«

Stacy war immer noch begeistert.
»Nimm mich, Dummschwätzer, sofort.
Auf der Stelle.«
»Wirklich?«
»Nein.«
Dummschwätzer drehte sich zu Kat um.
Kat legte die Hand auf den Pistolengriff.
Er hob die Hände und ging.
Kat sagte: »Stacy?«
»Hm.«
»Warum glauben diese Typen eigentlich
immer wieder, sie hätten eine Chance bei
mir?«
»Weil du hübsch und keck aussiehst.«
»Ich bin nicht keck.«
»Nein, aber du siehst keck aus.«
»Jetzt mal ehrlich, seh ich wirklich wie
eine totale Versagerin aus?«

