


des Landes einen fröhlichen Ballon-Tag,
und selbstverständlich waren auch alle
ehemaligen Schützlinge eingeladen, zwei
Sonderballons würden mit
rollstuhlgerechten Gondeln ausgestattet
sein. Und Natalie war drei Stunden zu
spät. Dreieinhalb.

Aber das hielt den Taxifahrer nicht
davon ab, sich Zeit zu lassen, um die
Informationen zu verarbeiten. Natalie
begann ihn zu hassen, seine Schultern,
seine schneeweißen Haare – doch da
fuhr er unvermittelt los, ohne eine
weitere Frage zu stellen. Natalie ließ sich
in den Sitz zurückfallen, schnallte sich
an, klatschte lautlos in die Hände und
lachte. Geschafft ! Alles lief wieder glatt.



Sie hatte letzte Woche elf Bewerbungen
abgeschickt und stand in Kontakt mit der
Welt. Vielleicht würde sie die Ballone
noch aus der Nähe sehen, diese
herrlichen sphärischen Gebilde, bei
deren Anblick man innerlich runder und
vollkommener wurde. Es würde doch ein
schöner Tag werden !

Da meldete sich der Fahrer. Er wisse
nicht, wie er das machen solle, sagte er.
Er bringe sie gern überall hin, aber der
Ballon … Er sprach das Wort mit
Betonung auf der ersten Silbe aus. Allein
dafür hätte Natalie ihn ohrfeigen
können. Die Musik in ihrem Kopf
verstummte. Sie lehnte sich nach vorn.
– Lassen Sie mich aussteigen, sagte sie.



– Haben Sie Adresse ?
Nein, die hatte sie vergessen. Es war ja

auch nicht der Sinn einer dreistündigen
Verspätung, gut vorbereitet und mit
allen Informationen versorgt zu sein,
oder ? Verdammter Idiot.
– Ist egal, sagte sie. Ich steig hier bitte
aus.

Der Fahrer seufzte und hielt an. Weit
waren sie nicht gekommen.
– Ich habe gehofft, es ginge zumindest
bis zur Stadtgrenze, sagte Natalie.
Einfach so, ohne Fragen.

Es hatte keinen Sinn mehr. Er hatte
alles kaputtgemacht.
– Ja soll ich Sie bringen ? Bis
Stadtgrenze ? Ist ka Problem. Aber



Bállon …
Der Fahrer deutete mit einer

irritierend würdevollen Handbewegung
auf das in großer Entfernung
schwebende Flugobjekt.
– Ballón, korrigierte Natalie und
versuchte, sich von dem tiefehrlichen
Taxifahrerschnurrbart, der ihr
schneeweiß aus dem Gesicht
entgegenleuchtete, nicht aus der Ruhe
bringen zu lassen. Hier. Stimmt so.

Sie gab ihm einen Fünf-Euro-Schein,
mehr als genug für eine so kurze Fahrt.
Er bedankte sich kopfschüttelnd bei ihr,
hielt den Schein in der Hand und blickte
drein, als hätte er nun wirklich jeden
Glauben an – aber nein, stellte Natalie



fest, sein Glaube an die Menschheit war
immer noch intakt. Da, man sah es an
seinem Nacken. Bestimmt konnte er ganz
viele Sprachen. Deprimiert stieg sie aus
dem Taxi.

Es wäre ohnehin zu spät gewesen.
Dreieinhalb Stunden. Sie hatte gestern
Abend das Muskelrelaxans genommen,
davon schlief sie zu gut. Sie überquerte
die Straße und lief in einen heißen
Sommerwindstoß. Unruhe überkam sie,
die Hände und Fingerspitzen fühlten sich
komisch an, aurig – das war ihr Wort,
seit der Kindheit, für den Zustand, der
einem Grand-Mal-Anfall vorauszugehen
pflegte. Aura, aurig. Es war so, als wäre
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