
nicht	 wahr?	 Jedenfalls	 ist	 er	 bereits	 im
dritten	 Semester	 und	 kennt	 sich	 aus.	 Nicht
nur	 an	 der	 Uni	 kennt	 er	 sich	 aus,	 sondern
auch	in	der	Stadt.	Ronnie	kennt	nicht	nur	nur
billige	 Mensen	 und	 Shops.	 Er	 kennt	 auch
jede	Menge	coole	Lokale.

Außerdem	hat	er	mir	ja	ganz	gut	gefallen.
Mit	seiner	ständigen	Besserwisserei	ist	er	mir
aber	 schon	 bald	 auf	 die	 Nerven	 gegangen.
Und	vielleicht	war	es	doch	keine	so	gute	Idee,
gleich	mit	ihm	in	diese	WG	zu	ziehen.	Wo	wir
zwar	 zwei	 durch	 einen	 Gemeinschaftsraum
getrennte	Zimmer	haben,	aber	anfangs	oft	in
einem	Bett	gelandet	sind.

Der	Job,	den	 ich	hier	gefunden	habe,	 ist
aber	okay.	Kellnerin	in	einem	Kaffeehaus	im
17.	 Bezirk.	 Ein	 Job,	 bei	 dem	 ich	 mir	 die
Arbeit	 einigermaßen	 einteilen	 kann.
Halbwegs	 kompatibel	 mit	 den	 Vorlesungen,
die	ich	besuchen	muss.



Die	 Chefin	 (Fr.	 Resch	 heißt	 sie)	 hat
Verständnis	 dafür.	 Aber	 was	 sie	 mir	 zahlen
kann,	 ist	 nicht	 viel.	 Einen	 kleinen	 Zuschuss
könnt	 ich	 schon	 brauchen.	 Hab	 um
Studienbeihilfe	 angesucht,	 doch	 ob	 ich	 die
bekommen	werde,	ist	alles	andere	als	sicher.

Mein	Vater	verdient	 zu	gut,	und	dass	 ich
kein	 Geld	 mehr	 von	 ihm	 nehmen	 will,	 ist
eigentlich	 Privatsache.	 Die	 Kolleginnen	 in
der	 Beratungsstelle	 der	 Hochschülerschaft
haben	 gemeint,	 ich	 kann	 das	 ja	 als
Anmerkung	 ins	 Einreichungsformular
schreiben.	 Aber	 vorgesehen	 ist	 so	 etwas
nicht.	 Jetzt	 kann	 ich	 bis	 auf	 Weiteres	 nur
abwarten.

Da	 ist	 allerdings	 ein	 Gast	 im	 Café,	 der
mir	 einen	 Nebenverdienst	 anbietet.	 Herr
Roch.	 Ein	 alter	 Mann.	 Nach	 einem
Schlaganfall	 ein	 bisschen	 beschädigt.	 Ich
könnte,	sagt	er,	etwas	für	ihn	abtippen.	Doch



ich	weiß	nicht	recht,	ob	 ich	darauf	eingehen
soll.

Aber	jetzt	schreib	ich	schon	wieder	viel	zu
lang	 von	 mir.	 Und	 von	 meinen
vergleichsweise	kleinen	Problemen.	Wie	geht
es	dir?	Dass	du	jetzt	noch	ein	Jahr	in	unserer
alten	 Schule	 absitzen	 musst,	 ist	 echt	 blöd.
Aber	 im	 Mai	 machst	 du	 die	 Matura	 und
vielleicht	kannst	du	ja	dann	auch	nach	Wien
kommen.

Immerhin	 ist	 ja	 alles	 noch	 halbwegs	 gut
ausgegangen,	 oder?	 Hauptsache	 ist	 doch,
dass	 die	 leidige	 Geschichte	 mit	 eurem
Bleiberecht	nun	geklärt	ist.	Hoffentlich	gehts
deiner	 Mutter	 jetzt	 etwas	 besser!	 Du	 wirst
sehen,	es	wird	alles	gut.

Was	 schreiben	 Sie,	 Fräulein	 Lisa?	 fragte	 der
Herr	Roch.

Nichts	 Interessantes,	 sagte	 sie.	 Etwas	 für



die	Uni,	log	sie.
Tatsächlich	 sollte	 sie	 etwas	 für	 die	 Uni

schreiben.	Aber	immer,	wenn	sie	dazu	ansetzte,
verlor	 sie	 schon	 nach	 wenigen	 Sätzen	 den
Faden.

Dann	 tippte	 sie	 unversehens	 ganz	 etwas
anderes.	Manchmal	 einfach	nur,	was	 sie	 an	 so
einem	 langen	 Vormittag	 im	 Café	 Klee	 hörte
und	sah.	Wie	draußen	der	Regen	rauschte.	Wie
die	 Pendeluhr	 tickte.	Wie	 der	 Luster	mit	 den
Krakenarmen	zitterte,	wenn	ein	schweres	Auto
vorbeifuhr.

Etwas	 für	 die	 Uni	 also,	 sagte	 der	 Herr
Roch.

Mit	seinen	trockenen	Lippen	lächelte	er.
Er	 lächelte,	 als	 ob	 er	 ihr	 nicht	 glaubte	 –

oder	lächelte	er,	als	ob	er	wüsste?
Dieser	Herr	Roch	ging	 ihr	manchmal	ganz

schön	auf	die	Nerven.
Schon	weil	 er	 sie	 permanent	mit	 Fräulein



anredete.	Das	 ist	doch,	 sagte	 sie,	 eine	Anrede
von	 vorgestern.	 Schon	 möglich,	 sagte	 er,
vielleicht	 bin	 ich	 auch	 von	 vorgestern.	 Aber
sehen	Sie,	es	gibt	mich	noch	immer.

Fräulein	 Lisa,	 sagte	 er.	 Liebes	 Fräulein
Lisa!	Haben	Sie	sich	mein	Angebot	durch	den
Kopf	gehen	lassen?	Was	zögern	Sie	noch?	Was
ist	das	Problem?	Zwei	Euro	pro	Seite.	Können
Sie	die	nicht	brauchen?

Ja,	 warum	 zögerte	 sie	 noch?	 –	 Also	 zuerst,
sagte	 sie	 später,	 war	 da	 so	 ein	 Bauchgefühl.
Einmal	 abgesehen	 davon,	 dass	 der	 Typ	 sie
nervte.	Eine	Ahnung,	dass	sie	sich	damit	etwas
einbrocken	 würde.	 Eine	 Suppe,	 die	 sie
vielleicht	nicht	so	gern	auslöffeln	wollte.

Und	 dann	war	 da	 sein	Gerede	 von	 diesem
Roman.	 Manchmal	 nannte	 er	 diesen	 Roman
sogar	seinen	Jahrhundertroman.	War	das	sein
Ernst?	 Erwartete	 er,	 dass	 sie	 das	 ernst	 nahm?


