


hatte.
Warum Eurídice und Antenor

heirateten, weiß keiner so genau. Die
einen meinen, es sei zur Hochzeit
gekommen, weil José Salviano und
Manuel da Costa schon vergeben waren.
Andere sehen den Grund für diese
Verbindung in der Erkrankung von
Antenors Tante, die dem Neffen nun
nicht mehr die Wäsche mit dieser
besonderen Lavendelseife waschen und
ihm auch nicht mehr die Hühnersuppe
mit den unsichtbaren Zwiebelstückchen
zubereiten konnte, denn Antenor liebte
zwar den Geschmack der Zwiebel,
verabscheute aber ihre Konsistenz, und
ein einziges, in den Bohnen verstecktes
Zwiebelstückchen konnte einen langen



Alka-Seltzer-Nachmittag voller Übelkeit
und Aufstoßen zur Folge haben. Wieder
andere glauben, Eurídice und Antenor
hätten sich tatsächlich ineinander
verliebt, doch diese Verliebtheit habe
genau jene drei Minuten angehalten, die
ein Tanz auf dem Maskenball des
Marineclubs dauert.

Tatsache ist, dass sie heirateten, mit
vollbesetzter Kirche und einem Empfang
im Hause der Braut. Zweihundert
Kabeljaukroketten, zwei Kästen Bier und
eine Flasche Sekt zum Anstoßen, wenn
die Torte angeschnitten würde. Ein
Nachbar, Geigenlehrer, bot sich an, auf
dem Fest zu spielen. Stühle wurden an
die Wand gerückt, damit die Paare
Walzer tanzen konnten.



Es gab nicht viele junge Frauen auf
dem Fest, denn Eurídice hatte keine
Freundinnen. Anwesend waren nur zwei
nicht besonders alte Tanten sowie eine
nicht besonders attraktive und eine nicht
besonders sympathische Nachbarin. Die
hübscheste junge Frau war die auf dem
Foto in dem einzigen Bilderrahmen im
Wohnzimmer.

»Wer ist das Mädchen auf dem Foto?«,
fragte ein Freund des Bräutigams.

Antenor stieß den Freund in die
Rippen und sagte, er solle sich
benehmen. Der junge Mann fühlte sich
bloßgestellt, blickte nach rechts und
nach links und dann auf das Glas in
seiner Hand, stellte das Bier auf dem
Tisch ab und begab sich in die andere



Wohnzimmerecke.
Es war eine einfache Zeremonie, auf

die ein einfaches Fest und schwierige
Flitterwochen folgten. Das Laken war
nicht fleckig, und Antenor war empört.

»Wo zum Teufel hast du dich
rumgetrieben?«

»Ich hab mich nirgends
rumgetrieben.«

»O doch, Weib!«
»Nein, hab ich nicht.«
»Komm mir nicht mit Ausreden, du

weißt genau, was wir hier hätten sehen
müssen.«

»Ja, das weiß ich, meine Schwester hat
es mir erklärt.«

»Flittchen. Ich habe ein Flittchen
geheiratet.«



»Sag nicht so was, Antenor.«
»Doch, das sag ich, und ich wiederhole

es auch. Flittchen, Flittchen.«
Allein im Bett, den Körper unter der

Decke versteckt, weinte Eurídice leise
wegen der Flittchen, die sie gehört hatte,
wegen der Flittchen, die die ganze Straße
gehört hatte. Und weil es wehgetan
hatte, zuerst zwischen den Beinen und
dann in ihrem Herzen.

In den darauffolgenden Wochen
beruhigte sich das Ganze, und Antenor
kam zu dem Schluss, dass er die Frau
nicht zurückzugeben brauchte. Sie
konnte die Zwiebelstückchen zum
Verschwinden bringen, war eine gute
Wäscherin und Büglerin, sprach wenig
und hatte einen hübschen Hintern.
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