


kennenlernen.«

»So in etwa.« Airi seufzte. »Ich meine, komm schon. Was sagtest du noch, wie

alt der ist? 28? Das ist doch viel zu jung, der ist doch noch grün hinter den Ohren …

Pff.«

Ich hatte es nicht gewagt, ihr von der 25 auf dem Plakat an der Hauswand zu

erzählen, und korrigierte sie auch jetzt nicht. »Mensch, Mina. Du bist eine echte

Frau. Du bist bald 32 …«

Ich biss mir auf die Lippe und hätte ihr am liebsten den Mund verboten. Musste

sie das unbedingt so betonen? Ich fühlte mich noch gar nicht wie Mitte dreißig.

»Männer in dem Alter, die immer noch ledig sind, sind unbeständig wie das

Wetter«, fuhr Airi fort, und ich dachte: Apropos Wetter, stand auf und trat ans

Fenster. Mein ganzer Körper fühlte sich an, als würden Ameisen eine Party darin

feiern. Draußen türmten sich unwetterträchtig dunkle Wolken am Himmel, und ich

überlegte, ob ich die Tischdecke und Sitzauflagen reingeholt hatte.

»Es gibt aber auch Ausnahmen«, versuchte ich, beim Thema von unbeständigen

Männern zu bleiben. »Kann man Sitzauflagen eigentlich in den Trockner stopfen?«

Klappte super.

»Nö, keine Ahnung. Spring nicht in den Themen, Minchen.«

Es regnete Bindfäden. So ein Mist.

»Männer sind wie Wein. Sie müssen reifen, und manche korken auch.«

Airis Mann war zwölf Jahre älter als sie, und eigentlich waren wir der festen

Überzeugung, dass ein jüngerer Mann aus genannten Gründen niemals in Frage

kam. Diesbezüglich hätte mein Bald-Ex-Mann Hannes eigentlich super für mich

passen müssen, der in diesem Jahr noch seinen 39. Geburtstag feiern würde.

Allerdings waren es, als wir uns kennenlernten und viel zu schnell verlobten,

weniger sein Alter als vielmehr die schönen Gs, die so bestechend auf mich wirkten:

gutaussehend, gutmütig, geduldig, gutsituiert, geordnet … obwohl? Jetzt kam mir

plötzlich das Wort genervt in den Sinn.

Mir jagte eine Erinnerung durch den Kopf von der letzten gemeinsamen Party,

auf der Hannes und ich gewesen waren. Mit zwei seiner Arbeitskollegen hatten wir

an einem runden Tisch gesessen, und die Männer fachsimpelten die meiste Zeit

über Administration, während ich mich zu Tode langweilte.

»Passwörter sollten immer Sonderzeichen enthalten«, meinte einer und winkte

hektisch nach einem Kellner, der nicht sofort parierte. »Und was noch viel wichtiger



ist – die Groß- und Kleinschreibung muss variieren.«

Ich nippte an meinem Glas Weißwein und gluckste. »Also mein Passwort zum

Leben heißt Humor. Ist der nicht am wichtigsten?«, versuchte ich einen Scherz. Er

kam, glaube ich, nicht sonderlich gut an, denn der Kollege lachte nicht und Hannes

antwortete: »Intelligenter Einwurf, Schatz. Hier nimm noch einen Schluck Wein,

vielleicht wird es dann besser.«

Ich trank einen großen Schluck auf seinen unverhohlenen Spott. Wann war er

eigentlich so fies geworden? Ich musste über Fallen nachdenken, in die man im

Laufe eines Lebens so gerät. Und ob man sie quasi selbst wählt.

»Ganz ehrlich, Mina. Was willst du denn mit einem Bauern?« Airis Stimme riss

mich aus den Erinnerungen. »Den verspeist du doch nach wenigen Tagen zum

Frühstück.«

Ich schüttelte mich. »Denkst du, Bauern sind per se dumm?« Ich runzelte die

Stirn, setzte mich wieder und rollte mit dem Stuhl über einen Aktenordner. Er

knackte und ging kaputt.

»Na ja, denk doch mal nach – wie viel muss man schon können, um Scheiße auf

dem Feld zu verteilen?«

Augenblicklich schwirrte mir ein Artikel durch den Kopf, den ich letztens

gelesen hatte. Der Landwirt: der wichtigste Beruf auf Erden. Balance zwischen

Ökologie und Ökonomie.

»Das sind doch Vorurteile«, murrte ich. Mich schätzt man auch oft als dumm

ein, weil ich so verpeilt bin. Und selbst, falls ich wirklich nicht die hellste Kerze auf

der Torte sein sollte, so bin ich noch lange nicht unterbelichtet.

»Wenn du meinst.« Es knisterte in der Leitung, und erst dachte ich, Airi hätte

die Nase voll und einfach aufgelegt, doch dann sprach sie weiter. »Die Nichte von

meinem Onkel Stefan hat einen Landwirt geheiratet, und jetzt steht sie rund um die

Uhr in einem stinkenden Stall und muss zusätzlich die bettlägerige Mutter

versorgen. Neben den eigenen vier Kindern natürlich, die Bauern gehen ja immer

gleich in Massenproduktion, und dann muss sie auch noch für die ganzen

Angestellten kochen. Mittlerweile weiß die schon nicht mal mehr, wie man sich die

Haare färbt. Für so was hat sie nämlich gar keine Zeit mehr. Und jetzt kommen wir

mal zur entscheidenden Frage: Wie passt du in solch ein Bild?«

Ich schwieg, starrte nur das Fensterglas an, an dem die Regentropfen wie

Tränen hinabrannen. Es war wirklich zum Heulen, dass ich keine Antwort auf die



Frage wusste.

»Na gut, ich lerne ihn kennen und lache später über mich«, entschied ich

schließlich und verabschiedete mich.

Wenn ich mal einen Plan fasse, dann setze ich ihn auch in die Tat um. Am

nächsten Tag fuhr ich mit dem Fahrrad ins Dorf zu dem für mich so spannenden

Hof und wartete neben einer großen Eiche darauf, dass Jonas vom Hof fuhr, damit

ich ihn abpassen konnte. In den letzten Tagen war ich oft hier entlanggeritten und

hatte erkannt, dass er immer genau um halb vier Uhr mit seinem schwarzen Škoda

in Richtung Ortsmitte fuhr.

Die Sonne schien, und mir war unangenehm warm. Airi hatte mir noch geraten,

nicht übers Ziel hinauszuschießen. »Annährung muss vernünftig dosiert werden«,

sagte sie. Und ich solle mich ganz auf meine Sinne verlassen, die würden mir schon

verraten, was ich wissen musste. Ich fragte mich, welche Sinne sie genau meinte:

den Starrsinn, dem ich gerne verfalle? Oder den Irrsinn? Das war doch alles

Unsinn!

Ich ließ das Fahrrad vor den Stamm kippen und hockte mich auf einen Findling.

Vor etwa einer Woche hatten Jonas und ich ein paar Worte gewechselt, als ich ihn

während eines Ausritts traf. Rein zufällig natürlich. Ich war noch nie gut im Small

Talk und musste aufpassen, dass mein Gerede nicht zu einem Verhör wurde. Lebst

du hier? Ich weiß, blödeste Frage ever. Wer wohnt hier noch? Es gingen nämlich

immer wieder neue Gesichter ein und aus, eine enorme Großfamilie fürchtete ich.

Magst du deinen Job? Wie viele Kühe habt ihr? Bla, bla, bla. Trotzdem lächelte er

die ganze Zeit. Das musste doch etwas zu bedeuten haben, oder nicht?

Nach unserem schwerfälligen Wortwechsel hatte ich versucht, einen sehr

galanten Abgang hinzulegen und ließ Cherryblossom aus dem Stand angaloppieren.

Meine Stute fand die Idee toll und ging prompt mal durch. Was ich nämlich in

diesem Augenblick außer Acht gelassen hatte, war, dass das Pferd unter Stalldrang

litt und nie schnell genug nach Hause kommen konnte. Jedenfalls stürzte ich

beinahe von ihrem Rücken, als sie um die nächste Ecke jagte. Ein Glück kam uns

kein Auto oder sonst was Großes in die Quere. Wäre sonst vermutlich meine letzte

Großtat gewesen.

Die Zeit verging im Schneckentempo, und ich begann mich zu fragen, ob mein

Plan wirklich so gut war, wie ich ihn mir vorstellte. Was, wenn ich mich zum

absoluten Vollhorst machte? Der Bauer hatte doch bestimmt eine Freundin. Und



dann kam ich desperate Housewife um die Ecke und lauerte ihm peinlich auf.

Stalking für Anfänger sozusagen. Irgendwann rappelte ich mich auf und schnappte

mein rotes Hollandrad. Für Schnapsideen hatte ich eindeutig zu wenig Alkohol

dabei.

Doch dann passierte es. Der schwarze Škoda rauschte über das

Kopfsteinpflaster, und mein Hirn stellte kurzfristig seinen Dienst ein. Ich warf mein

Rad zur Seite und hechtete auf die Straße, Stichwort: kaputte Impulskontrolle.

Reifen quietschten, ich grinste und fuchtelte zur Begrüßung mit der Hand.

Vielleicht hätte ich doch nicht das Blümchenkleid anziehen sollen, dachte ich,

plötzlich kam es mir zu kurz vor.

Jonas starrte mich erschrocken an. Ich tänzelte um die Motorhaube herum und

öffnete die Beifahrertür. Ganz selbstverständlich und mit einem gehauchten »Hey«

rutschte ich neben ihn ins Auto. Ich lächelte, ordnete meine Gedanken und

versuchte, seine Verblüffung zu ignorieren. Mein Herz war ein Gasballon, der in den

Himmel strebte. Einmal mehr in meinem Leben. Aus Erfahrung wusste ich, wie

schnell sie platzen und zu Boden stürzen, wenn sie zu hoch fliegen.

»Hallo«, antwortete Jonas irgendwann, und seine Knöchel wurden weiß, weil er

sich mit beiden Händen ans Lenkrad klammerte. »Das war aber schon etwas

gewagt, oder?«

Ich dachte immer noch an Flüge über den Wolken und murmelte: »Und ob.« Im

Grunde sogar mordsgefährlich, da ich im Begriff war, ihm mein Herz zu offenbaren.

»Wie geht’s?«

»Noch gut, wieso?« Er lächelte und sah mich mit einer gewissen Vorsicht im

Blick an. »Was kann ich für dich tun?«

Okay. Jetzt wurde es ernst. Ich schluckte trocken, hielt mich intuitiv am

Handgriff der Tür fest, als würden wir ein Rennen fahren. »Du kannst mir eine

Antwort geben.«

»Worauf denn?« Seine schönen grauen Augen zogen sich etwas zusammen.

Hatte er etwa Angst?

Ich versuchte, mich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen, und holte tief

Luft. »Nun gut. Die Sache ist die«, begann ich und ließ den Griff wieder los. »Wie

dir sicherlich aufgefallen ist, suche ich seit zehn Monaten deine Nähe.«

»Ist das so?«, fragte er lahm.

»Also, ich mag dich. Keine Ahnung wieso …« Das läuft ja super, Minchen!



Weiter so. Vielleicht noch eine subtile Beleidigung? »Ich meine, weil wir uns ja gar

nicht kennen. Und ich muss immer an dich denken, und das macht mich total

verrückt.« Ich warf ihm einen vorsichtigen Blick zu, und als sein Mundwinkel zu

einem Lächeln zuckte, redete ich einfach weiter. Ich wollte es hinter mich bringen.

»Ich für meinen Teil sehe da nur zwei Möglichkeiten: Entweder du sagst mir, dass

du eine Freundin hast oder dass du dich kein Stück für mich interessierst, was

natürlich total in Ordnung wäre …« Nein, wäre es nicht! Das wäre grausam! »…

oder wir lernen uns kennen und sehen, was daraus wird.«

Super, das hörte sich an wie eine Drohung. Mir fiel auf, dass die Scheibe auf

seiner Fahrerseite beschlug und der gute Jungbauer sichtlich ins Schwitzen geraten

war.

»Ich meine, du hast die Wahl.« Ich nestelte nervös an meinen Fingern. Ich

schätzte, diese Aktion war mit Abstand die peinlichste, die ich in meiner Laufbahn

je gebracht habe.

»Und?«, hakte ich einfach mal nach, weil ich die Anspannung nicht länger

aushielt und mir seine Antwort echt zu lange dauerte. Das war ja wie beim

Bachelor, wenn es vor der Verteilung der letzten Rose erstmal in die Werbepause

ging.

»Da muss ich drüber nachdenken«, sagte er dann.

Was gab es denn da bitte so viel zu denken? Ja oder nein? War doch ganz

einfach, oder? »War das ein Nein?«

»Ich muss darüber nachdenken«, wiederholte er sichtlich mitgenommen, und

wir tauschten erstmal nur Telefonnummern aus. Ich bemühte mich, mir meine

Enttäuschung nicht allzu sehr anmerken zu lassen, und sah zu, dass ich Land

gewann. Tatsächlich dachte Jonas eine ganze Woche darüber nach, ob er sich noch

einmal mit mir treffen wollte oder nicht. Eine ganz schön lange Zeit, in der ich fast

verrückt wurde. Na ja, verrückter als eh schon. Schließlich kam die erlösende SMS,

in der er mich zu einem Picknick einlud, was dem Gasballon in meinem Körper

neuen Auftrieb gab.

An jenem Tag küssten wir uns das allererste Mal, und es war magisch, trotz des

kleinen Zusammenstoßes unserer Zähne, der nach zahnärztlicher Fürsorge schrie.

Jonas hatte eindeutig Übungsbedarf, was Mädchen anging. Ich weiß nicht, ob es

seine Unverdorbenheit war, die mich vor allem so angezogen hatte, oder die

Tatsache, dass er so unkompliziert war und wir sofort viel lachen konnten.


