
Blick erneut über das Tiefkühlsortiment gleiten.
»Ich nehm dann Schinken-Pilze, ist schon in Ordnung«, schickte ich hinterher und ho�te,

die Sache damit abzukürzen. Ich fühlte mich ganz und gar nicht schönlingstauglich. Zu
Hause hatte ich den ganzen Tag mit Sprühkleber herumhantiert, bestimmt war mein
Gesicht voller schwarzer Schlieren, die ein Uneingeweihter auch für Schimmelpilz halten
konnte. Ich gehörte nicht zu den Frauen, die selbst mit der herannahenden Flutwelle im
Augenwinkel noch einen kurzen Blick in den Spiegel werfen. Ich hatte mir nicht mal die
farbverschmierten Hände gewaschen, bevor ich aus der Wohnung gesprungen war. Meinen
Lippenstift hatte ich beim Mantelanziehen aufgetragen. Keine Ahnung, ob er auch wirklich
auf meinen Lippen gelandet war.

»Gilt nicht auch an Tiefkühltruhen: Frauen und Kinder zuerst?«, kam es von der anderen
Seite der Truhe, und wunderschöne graublaue Augen sahen mich belustigt an. Ich könnte
hinter der Truhe abtauchen und auf den Knien bis zum Gemüse krabbeln, um mich in
Sicherheit zu bringen, dachte ich. Doch stattdessen hörte ich mich patzig sagen: »Dass
zwischen so viel Bügelfalten ein echter Gentleman steckt, hätte ich mir ja denken können.«

Mein Gegenüber wirkte unbeeindruckt. »Und dass man sich vor Frauen mit
Indianerbemalung hüten sollte, war mir auch gleich klar. Du hast übrigens ein kleines Bein
an der Stirn hängen.«

»Ein … Bein?« Ich gri� mir ins Gesicht und p�ückte einen Papierschnipsel von der Stirn.
Es war tatsächlich ein kleines Papierbein. Rote Stiefel, blaue Pluderhose, das linke Bein eines
Räubers aus meinem just verschnürten Bilderbuchprojekt.

»Ein Räuberbein«, sagte ich verblü�t.
»Ein Räuberbein? Und wo steckt der restliche Räuber?«
»Festgeklebt. An der Tischplatte.«
»Wirklich?« Der hübsche Fremde sah mich mit gespieltem Entsetzen an. Ich zuckte

gleichgültig mit den Schultern.
»Du siehst auch nicht aus, als würdest du dein Geld ganz ohne Blutvergießen verdienen.«
»Stimmt, aber ich mache mir niemals selbst die Hände schmutzig. Kein Blut aufs frisch

gebügelte Hemd«, parierte er lässig. Dann hielt er mir die Pizzapackung hin. »Was hältst du
von einem Tauschhandel: Du kriegst die Pizza und ich kriege das Bein.«

»Und was willst du mit einem Bein ohne Räuber dran?«
Er zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht, aber es scheint mir der Anfang von etwas

Großem zu sein.« Er lächelte.
Nun lief ich doch rot an. Ich tat so, als würde ich noch ein letztes Mal die zahlreichen

Pizza-Alternativen überprüfen, und freute mich über den kühlen Wind, der aus der
Tiefkühltruhe emporstieg.

»Guter Deal«, sagte ich nach einer Weile, den Blick noch immer auf das Pizza-Angebot
gerichtet. Dann kam es zu einer professionellen Übergabe. Räuberbein und Pizza wechselten
den Besitzer. Ich drückte die Packung an mich und sah zu, wie meine charmante neue
Bekanntschaft das kleine Papierbein vorsichtig in die Brusttasche seines Hemdes gleiten ließ.
Dabei �el mir auf, dass er doch nicht ganz so perfekt aussah. Ich entdeckte einen kleinen



blauen Fleck am Hemdkragen, die Bügelfalten verloren sich auf Kniehöhe, und der schicke
Trenchcoat wies am Saum ein paar feine Knitterfalten auf. Da war mein hübscher
Pizzaprinz am Ende des Tages wohl ein wenig in Unordnung geraten.

Er bemerkte meinen prüfenden Blick und sah mich fragend an. Ich schüttelte schnell den
Kopf.

»Danke für die Pizza.«
»Danke für das Bein.«
Er �schte eine Salamipizza aus der Truhe und ließ sie in seinen Korb fallen. Kurz standen

wir beide unschlüssig auf den verschiedenen Seiten der Truhe herum, dann sagte er lächelnd:
»Na dann. Wir sehen uns.«
»Na dann«, sagte ich und nickte.
Der schöne Pizzaprinz schlenderte davon, und ich sah ihm nach, bis er irgendwo in Höhe

der Haushaltsartikel zu den Kassen abbog. Meine Gedanken wanderten noch viel länger
hinter ihm her. Erst als meine Bluse nass und kalt an meiner Brust klebte, �el mir auf, dass
ich noch immer regungslos an der Tiefkühltruhe lehnte. Die Pappschachtel mit der
Mozzarellapizza umschlang ich wie einen Geliebten. Und der war inzwischen fast aufgetaut.



GESPITZTE KATEROHREN

Blaue Augen, blaues Blut und der wahre Zweck 
von Pfannenschwämmen

»Der kleine Fleck auf seinem Hemdkragen war königsblau.«
Maunz!

»Es könnte Tinte sein.«
Maunz.

»Echte Tinte! Vielleicht verfasst er seine Liebesbriefe noch mit Tinte und Federkiel. Eine
fürchterliche Sauerei, wenn man nicht damit umzugehen weiß. Oder war es ein Tropfen von
seinem blauen Blut?«

Maunz.

Mein Kater Glitzi lag neben mir auf der Bettdecke. Er erfuhr als Erster von meinem
romantischen Zusammenstoß an der Tiefkühltruhe im Supermarkt, und die Geschichte
schien ihm zu gefallen. Er räkelte sich und �ng an zu schnurren. Ich bot ihm eine Tasse
Cappuccino an, die auf einem kleinen Tablett neben mir stand, aber Glitzi schlug den Ka�ee
mit einem vornehmen Augenblinzeln aus.

Der Cappuccino war eigentlich für Halina gedacht gewesen. Vor drei Minuten hatte ich in
Strümpfen und mit zwei dampfenden Tassen vor ihrer Wohnungstür gestanden. Ich brannte
darauf, jemandem von meinem gestrigen Abenteuer zu erzählen. Aber Halina war schon auf
dem Sprung nach Kreuzberg. Sie hielt selbst eine Ka�eetasse in der Hand, als sie mir
ö�nete. Ihr Kopf steckte unter einem pompösen Handtuchturban. Eine Strähne hing ihr in
die Stirn, und obwohl ihre Haare anscheinend frisch gewaschen waren, klebte Teig daran. In
ein paar Wochen würde sie ein Café am Görlitzer Park erö�nen. Schon seit Monaten
versuchte sie, die Tortenrezepte ihrer russischen Großmutter nachzubacken. Heute musste
sie zu nachtschlafender Zeit damit angefangen haben. Es war erst kurz nach sieben, und
trotzdem war sie schon fast bei Punkt zwei ihrer langen Aufgabenliste angelangt: einem
Ortstermin mit drei �ndigen Polen, die ihr beim Umbau des Cafés helfen sollten.

Eigentlich war Eddi immer der Erste, dem ich von amourösen Zusammenstößen dieses
Kalibers berichtete. Leider hatte ich ihm erst vor Kurzem hoch und heilig versprochen, die
nächsten hundert Jahre meine Finger von hübschen Jungs zu lassen. Und der Pizzaprinz war
eindeutig hübsch – fast zu hübsch für Berlin. Kurz hatte ich überlegt, wen ich noch anrufen
konnte, aber außer Eddi und Halina war mir niemand Geeignetes eingefallen. Also musste
mein Kater herhalten. Glitzi war ein aufmerksamer Zuhörer. Sein Schnurren wurde an den
richtigen Stellen lauter, und manchmal hakte er wie zur Bestätigung sanft seine Krallen in



mein Nachthemd. Als ich laut überlegte, ob meine hübsche Tiefkühltruhenbekanntschaft
eher graublaue oder blaugraue Augen hatte, miaute er geradezu hoheitsvoll. Es klang so
bedeutend, als würden wir beide anhand eines Pantonefächers den neuen Farbton für das
Himmelszelt bestimmen.

Ich wollte nie ein Haustier haben. Schon gar keinen schwarzen Kater, der mit seinem
dunklen Pelz meine hellen Sessel vollhaarte. In meinem Elternhaus waren einem mehr
Viecher um die Beine gestrichen als in einem mittelgroßen Streichelzoo. Zu Spitzenzeiten
hatten wir drei Katzen, einen Hund, zwei Hamster, eine Schildkröte und einen
durchgeknallten Nymphensittich, der die Angewohnheit hatte, nachts lange Schreikonzerte
zu geben. Das einzige Zimmer im Haus, das man sich nicht mit einem tierischen
Mitbewohner teilen musste, war meines. Die Wanderschildkröte meines Bruders verirrte
sich trotzdem regelmäßig zu mir. Felix’ verrückte Hamster ruinierten mein altrosa
Mädchensofa. Die erste große Tragödie meines Lebens. Die kleinen Biester fraßen sich
durch den Schaumsto� und bauten sich im Rückenpolster eine riesige Provianthöhle.

Als Kind sehnte ich mich oft nach einem Ort, an dem nicht alle Schuhe angenagt, alle
Socken zerfetzt, Tapeten zerkratzt und sämtliche Kleidungsstücke vollgehaart wurden. Es
war ein Schwur vor Zeugen: Keine Viecher in meinem direkten Umfeld!

Aber dann mogelte sich Glitzi in mein Leben.
Die Vormieterin meiner Wohnung ließ ihn einfach hier zurück. Als wir für letzte

Umzugsabsprachen in ihrer Küche saßen – die bald meine Küche sein würde –, stand der
Wäschekorb mit den Katzenjungen in der Diele. Aus der Ferne hatte ich ihnen auch 
etwas abgewinnen können, sie wirkten so klein und kuschelig. Beim Abschied schäkerte ich
sogar mit dem dicksten Fellpuschel, weil er mit seiner winzigen Pfote immer wieder nach
meinem Rocksaum schlug.

Exakt dieser dicke Puschel nahm mich eine Woche später jämmerlich maunzend in der
leeren Wohnung in Empfang. Ein paar Tage lang versuchte ich ernsthaft, ihn seiner
ursprünglichen Besitzerin zurückzugeben. Schon in dieser kurzen Zeit gelang es mir nicht,
dem Katzenjungen die kalte Schulter zu zeigen. Als nach zwei Wochen endlich ein Rückruf
auf meinem Band war, reagierte ich nicht gleich darauf und auch nicht später.

Seinen Namen verdankte Glitzi diesen Drahtschwämmen, mit denen man angebrannte
Essensreste aus der Pfanne schabt. Sie waren sein einziges Spielzeug, als wir zwei noch
zwischen 
Umzugskartons hausten. Und auch jetzt jagte er noch immer am liebsten diesen
Pfannenschwämmen nach. Echte Mäuse würden es niemals mit diesen Schwämmen
aufnehmen können. Erstens funkelten sie nicht so schön, und zweitens rochen sie nicht so
lecker nach Bratenresten.

Ich p�ückte ein paar Katerhaare von meinem Nachthemd und ließ sie auf den Fußboden
rieseln. Als Kind hatte ich natürlich noch nichts davon geahnt, dass Fellrückstände an
fremden Klamotten ein Indiz für außergewöhnlich romantische Verwicklungen sein konnten.
Katzenhaare auf der gebügelten Anzughose des Pizzaprinzen wären jedenfalls eine sehr
verlockende Aussicht!



Auf meine Downton-Abbey-Session hatte ich am vorigen Abend verzichtet. In meinem Kopf
war auch so schon genügend schöner Kitsch. Ich spielte ihn innerlich immer und immer
wieder ab, bis ich darüber sanft und erstaunlich zeitig in den Schlaf glitt.

Kurz vorm Wegdämmern gab ich mir noch das Versprechen, der Pizzaprinzangelegenheit
ihren Lauf zu lassen. Ich würde mit ruhigem Herzen darauf vertrauen, was das Schicksal für
mich bereithielt.

Jetzt sah ich die Sache anders. Morgenstund hat Gold im Mund! Ausgeschlafen, von
meinem dicken Kater bestärkt und mit einem herrlichen Sommertag vor dem Fenster kam es
mir fast frevelhaft vor, der Vorsehung nicht ein wenig auf die Sprünge zu helfen.

Wenn der charmante Kerl in meinem Kiez zu Hause war, kaufte er den einen Tag
Mozzarellapizza und den anderen Milch, Butter, Zahnseide und eine Fusselrolle für seine
schicken dunklen Anzüge. Und in zehn Minuten vielleicht sogar eine Tüte voller frischer
Brötchen. Es schien mir beinahe unmöglich, dass wir uns nicht noch einmal in die Arme
liefen.

Meinem nöligen Exfreund Sven lief ich schließlich auch alle naselang über den Weg.
Neulich hatten wir uns an einer roten Ampel gegenübergestanden, Pappelallee/Ecke
Raumerstraße. Neben ihm stand eine hübsche Blondine in knallengen Jeans. Vermutlich
seine neue Freundin. Wir taten beide so, als ob wir uns unglaublich intensiv mit unseren
Schuhspitzen beschäftigen müssten. Der Prenzlauer Berg war eben tatsächlich ein Dorf –
mit all seinen Vor- und Nachteilen. Und heute wollte ich mich voll und ganz auf die Vorteile
konzentrieren.

Ein romantisches Spezialprojekt passte gerade auch zeitlich wunderbar in mein Leben.
Mein Zeichentisch war leer, es gab nur vage Pläne. Ich wollte meinen Frühjahrsputz
nachholen, die Winterreifen an meinem Golf wechseln und zusammen mit Eddis Freund
Charly für unsere neuen ge�üchteten Mitbürger Fahrräder zusammenschrauben. In den
letzten Wochen hatte ich mir sämtliche Freizeitaktivitäten versagt, weil ich oft bis spät in die
Nacht an meinem Bilderbuch herumgezeichnet hatte. Ich konnte mich ruhig einen Tag lang
damit belohnen, in der Sonne zu sitzen und schönen Männern aufzulauern.

Ich lief ins Badezimmer, zog den Duschvorhang auf und stieß auf Glitzi. Er schleckte
abgestandenes Duschwasser. Für Katzen musste dieser Geschmack ein wahrer Hochgenuss
sein. Eine Art Katzenchampagner. Als ich zu ihm in die Duschkabine stieg, nahm er nicht
panisch Reißaus, wie es sich für eine anständige Katze gehörte. Im Gegenteil. Er hob
erwartungsvoll den Kopf und blinzelte in Richtung Duschbrause. Glitzi saß auch gerne im
Regen und ließ sich das Fell durchweichen – am liebsten in einem 
warmen Sommerschauer draußen auf der Fensterbank. Mein Kater hatte ein großes Talent
dafür, sich malerisch in Szene zu setzen. Ich duschte trotzdem lieber allein und verscheuchte
ihn mit einem sanften Tritt in seinen Katerhintern.

Als das Wasser auf mich herabprasselte, schloss ich die Augen. Ich stellte mir den
hübschen Kerl von gestern Abend in einem warmen Sommerregen vor. Die dunklen Haare
nass und glänzend, die Schultern des schicken Trenchcoats regendurchweicht. Welchen Weg
würde ein Regentropfen durch sein Gesicht nehmen? Mir lief ein Schauer über den Rücken.


