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Ich bin nicht wirklich stolz darauf Österreicherin zu sein.
 
Ich mein, ich bin auch nicht nicht stolz darauf. Es ist mir im 
Großen und Ganzen egal. War ja nicht meine Entscheidung, 
wo ich zur Welt komme. 
Österreich ist durchaus ein nettes Land.  Also nett im Sinne 
von  schön.  Die  Menschen  dort  sind  auch  durchaus  nett. 
Also nett im Sinne von scheiße. 
Klingt jetzt böser, als ich es meine. Jedes Land, jede Stadt 
hat  halt  seine  Idioten.  Und  Wien  bildet  dabei  keine 
Ausnahme.  Muffelige  Grandscherben,  welche  ohne 
Rücksicht  auf  andere  durch  die  Stadt  rennen sind  keine 
Seltenheit.  Unhöflichkeit mit einer kleinen Prise Ungeduld. 
Eine explosive Mischung.
Ich  kenn  das  nur  zu  gut.  Ich  bin  selber  so.  Manchmal. 
Gelegentlich. Zumindest immer dann, wenn es die Situation 
gerade  erfordert.  Oder  ich  unausgeschlafen  bin.  Nichts 
wofür ich mich schämen muss und nichts worauf ich stolz 
bin.  In  Österreich  geboren,  in  Österreich  aufgewachsen. 
Kein Patriot, deswegen auch kein Idiot, aber ein bisschen 
deppat. 
Ich fühl mich dort wohl, wo mein Herz lachen und weinen 
kann. Nach dem Motto: „Home is where your heart is.“ 
Ich  bin  ein  Mensch,  der  gerne  verreist.  Und  ich  bin  ein 
Mensch,  der  gerne  wieder  zurück  kommt.  Neue  Länder 
kennen lernen, sich ungeahnten Gefahren stellen und auf 
mutige  Helden  treffen.  Neue  Seiten  an  einem  selbst 
entdecken und alte möglicherweise verwerfen. 
Und  manchmal  muss  man den Sprung ins  kalte  Wasser 
einfach wagen. Auf in neue Gefilde! Genauer gesagt nach 
Griechenland. Mit meiner Mama. 
Statt kaltem Wasser also lauwarmes, und springen muss 
ich auch nicht alleine.
Akzeptabel.  Statt  dem großen Abenteuer,  ein  erholsamer 
Urlaub. 

Denkste. 
                                          5



                                          6



Erster Tag

Meine Mama, eine Freundin von ihr noch aus Schulzeiten 
namens Elke, deren pubertierende Tochter Sabrina und ich. 
Weiberurlaub.
Die Fahrt vom Flughafen zu unserem Hotel,  Kreta Beach, 
führt  uns  gleich  einmal  an  dem  verdreckten,  herunter-
gekommenen  Slum  von  Kreta  vorbei.  Da  kommt 
Urlaubsstimmung auf. 
´Und  hier  zu  Ihrer  Linken  sehen  Sie  das  Zuhause  von  
Menschen,  die  sich  nie,  nie,  niemals  so  einen  Urlaub  
gönnen  können,  wie  Sie  es  gerade  vorhaben.´  Hallo?  
Urlaubsstimmung. Komm aus deinem Scheiß-Versteck, du  
hast jetzt kein Recht, einfach zu verschwinden.
Sonst  haut  mich  die  Gegend,  in  deren  Genuss  ich  auf 
unserer  zwanzigminütigen  Fahrt  komme,  auch nicht  vom 
Hocker.  Lässt  mich  kalt.  Schirche  Häuser,  dürre  ausge- 
trocknete  Felder,  bunte  Reklamen,  billige  Souvenir- 
geschäfte. Urlaubsstimmung riskiert einen kurzen Blick, nur 
um daraufhin gleich wieder im Nichts unterzutauchen. Na 
danke!
"Kreta  Beach!",  dröhnt  es  durch  die  Lautsprecher.  Wir 
springen  auf.  Unser  Hotel.  Im Gänsemarsch  drängen  wir 
uns durch den sehr komfortablen, allerdings relativ kleinen 
Bus.  Draußen  bleibe  ich  erst  einmal  stehen,  erschlagen, 
ausgepeitscht,  verprügelt  von  der  Hitze.  Schweißtropfen 
bilden sich, rinnen meinen Rücken hinunter. Ich drehe mich 
um. 
Lieber klimatisierter Bus, nimm mich bitte wieder mit, egal  
wohin! Doch dieser biegt gerade um die Ecke, ist auf dem 
Weg zum nächsten Hotel.  Na gut,  bleib ich halt  hier.  Wo 
sind denn alle? Ich blicke mich suchend um.
"Lena!", meine Mutter gibt mir ein paar Meter weiter vorne 
mit einer geübten Handbewegung, zu verstehen, dass ich 
mich in Bewegung setzen soll. 
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Unsere  Koffer  hat  sie  rechts  neben  mich  platziert.  Ich 
schnaufe. Danke, Mama!
Ich nehme einen Koffer in die rechte und den anderen in 
die linke Hand, dann haste ich den drei Weibern hinterher. 
Mein Rucksack, der auf meinen Schultern ruht, lässt mich 
schwitzen  wie  ein  Schwein.  Mein  T-Shirt  ist  schon  ganz 
durchnässt und klebt an meiner nackten Haut. Grindig.
Bei  der  Rezeption  angekommen,  murmle  ich  ein  kurzes 
Stoßgebet vor mich hin, an den Typ gerichtet, der auf die 
Idee  kam,  Räder  an  Koffer  zu  montieren,  und  somit  die 
Grundlage  für  den  heute  modernen  und  äußerst 
praktischen Trolli setzte. Amen!
An  der  Rezeption  wird  uns  freundlich  mitgeteilt,  dass 
unsere Bungalows bereits beziehbar sind. Ein junger Mann 
mit Brille bringt unsere Koffer zu unserem Zuhause für die 
nächste Woche, dann holt er uns und deutet, dass wir ihm 
folgen  sollen.  Er  trägt  eine  lange  Hose  und  ein  weißes 
Hemd.  Die  Schweißperlen  rinnen  ihm  von  der  Stirn, 
trotzdem  kann  man  auf  seinem  Gesicht  ein  Lächeln 
erkennen.  Armes Schwein,  denke ich mir  und folge ihm. 
Draußen vor der Rezeption parkt ein kleines Auto. Wagen, 
Wäglein,  Spielzeugauto.  Normalerweise  sind  mir  solche 
Fortbewegungsmittel nur vom Golfplatz bekannt. Das sind 
die, mit denen man von einem Loch zum nächsten fährt. 
Egal, wir fahren auf alle Fälle zu keinem Loch, sondern zu 
unseren  Bungalows,  beziehungsweise  werden  dorthin 
gefahren.
Der größte Körperumfang sitzt vorne, Elke. Mama, Sabrina 
und ich quetschen uns hinten zusammen.  Plötzlich stoßt 
mich Mama an. "Hast du Geld bei dir?"
"Was?"
"Ob du ein bisschen Kleingeld bei der Hand hast?" 
Ich krame in meinem Rucksack. "Wozu?"
"Trinkgeld. Für du weißt schon", flüstert Mama und deutet 
mit ihrem Kopf Richtung armes Schwein.
"Wie viel brauchst du?"
"Ich weiß nicht. 50 Cent?" 
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Hier mein Kleiner. Da hast du 50 Cent, damit du dir ein Eis  
kaufen kannst.  "50 Cent?",  erwidere ich mich fragendem 
Blick.  Da  kann  er  sich  gleich  mit  einem  warmen  
Händedruck zufriedengeben.
"Zu wenig? Dann halt einen Euro. Los mach schon, wir sind 
gleich da!"
Liebe  Mama,  woher  zum  Teufel  willst  du  wissen,  ob  wir  
gleich  da  sind?  Ich  gebe zu,  weit  kann es  wirklich  nicht  
mehr sein, aber es geht ums Prinzip! Hauptsache stressen!  
Ich drücke ihr das kleine Vermögen in die Hand und blicke 
in zufriedene Augen, die sich genau in dem Moment von 
mir abwenden, als die Euromünze ihre Handfläche berührt. 
Bitte! Gern geschehen.

°°°

Verglichen  mit  der  öden  Steinwüste  auf  dem  Weg  zu 
unserem Hotel ist Kreta Beach ein saftiger, üppiger Urwald. 
Schöne, große Palmen, Gras, ein paar Blumen hie und da, 
Kakteen, Sträucher. Nett. Wirklich nett! Man versucht, das 
Beste aus dieser hässlichen Gegend herauszuholen. Das ist 
gelungen.
Unser  Hotel  ist  eine  gemütliche  Siedlung  von  Bungalows 
und  kleinen  Zimmern.  Dazwischen,  gut  verteilt,  befindet 
sich ein Tennis- und ein Golfplatz, ein Beach-Volleyball-Netz, 
und eine Boccia-Sandkiste. Der Golfwagen bleibt stehen.
"Ich zeige Ihnen jetzt  ihre Bungalows." Der Schweiß rinnt 
ihm in die Augen. Er zwinkert, wischt sich einmal drüber. 
Aua. Das muss wehtun. Salz im Auge, egal in welcher Form,  
ist nie gut. Sein Lächeln, absolut erzwungen, lässt er sich 
dennoch nicht nehmen. Respekt.
Nachdem er  uns  alles  gezeigt  hat,  überreicht  er  uns  die 
Schlüssel,  einen für  Mama und mich,  einen für  Elke und 
Sabrina - unsere Bungalows sind nebeneinander - setzt sich 
in sein Gefährt und düst mit 5 km/h davon.
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Unsere  Unterkunft  besteht  aus  einem  Bade-  und 
Schlafzimmer mit einem Doppelbett,  einer Kommode mit 
Spiegel,  einem  Sessel  und  einem  Kühlschrank.  Absolut 
akzeptabel.  Etwas  heruntergekommen,  die  Wände  sind 
schief,  aber  sauber.  Kein  Grund  zur  Beschwerde.  Dann 
setze ich den ersten Schritt auf unsere Terrasse. Sie ist ein 
bisschen höher  als  der  Boden und bietet  Platz  für  einen 
kleinen Plastiktisch und zwei Stühle. Ich starre gerade aus. 
Der Wind weht mir den Geruch von Meerwasser in die Nase 
und streicht mir sanft über die Haut. 
Hey! Wer kommt denn da aus seinem Loch gekrochen? Die  
Luft  ist  rein,  komm  ruhig  raus.  Lena!  Hektische  Bewe-
gungen vermeiden! Hab ich dich!  Jetzt bleibst du bei mir. 
Urlaubsstimmung murrt zwar ein bisschen, hat aber keine 
Chance, denn vor mir, ein paar Meter entfernt, liegt mir das 
Meer  zu  Füßen.  Jetzt  kann  der  Urlaub  beginnen.  Ich  bin 
bereit. Nichts kann mich jetzt noch ...
"Ich fass es nicht!" Mama steht neben mir und rüttelt mich 
am Arm.
"Schau dir  das an!  Siehst  du  das?"  Was? Meinst  du  die  
unendlichen Wassermengen direkt vor meiner Nase?  "Das 
Meer vor der Tür. Ein Traum. Elke! Elke! Siehst du das?" Und 
schon ist sie weg.
Ich schaue mich um, reiße mich von diesem fantastischen 
Anblick los und stelle mit einem Lächeln fest, dass wir echt 
Glück  hatten.  Nur  drei  weitere  Bungalows  haben  diese 
perfekte Lage, direkt am Strand mit Blick aufs Meer. Wir 
haben  zwar  beim  Buchen  ´am  Meer´  angekreuzt,  doch 
sicher war es nicht,  dass genau in der Woche, wo wir  in 
Kreta sind, zwei von diesen fünf Bungalows frei sind. Das ist 
pures, unverdünntes Glück. Ich lasse es mir auf der Zunge 
zergehen. Schmeckt herrlich!
Nachdem wir alles ausgeräumt haben, machen wir uns auf 
die Suche nach dem Restaurant.  Es ist zwölf Uhr,  unsere 
Mägen knurren. Meiner zumindest.
Das  Gebäude,  in  dem  sich  das  Restaurant  und  unter 
anderem  eine  Bar  und  ein  großer  Aufenthaltsraum 
befinden, ist nicht weit von uns entfernt. Fünfzig Meter nach 
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rechts und wir stehen in einem großen Speisesaal mit Blick 
aufs Meer. Ein Kellner führt uns zu einem Tisch und lässt 
uns an seiner Freundlichkeit teilhaben. Der Saal ist groß, es 
ist genug Platz. Man pickt nicht an seinem Nachbarn. Links 
im Eck ist  ein mächtiges Buffet  aufgebaut.  Ich schnappe 
mir  einen  Teller  und  begutachte  es.  Von  Brot,  Salat  und 
Tsatsiki  bis Nudeln, Reis und griechischen Köstlichkeiten, 
für jeden ist etwas dabei. Essen in rauen Mengen, elegant 
und geschmackvoll hergerichtet. Ich bin leicht überfordert. 
Meine  Augen  springen  von  einem  Gericht  zum  anderen, 
während  mein  Magen  sich  zusammenzieht  und  ein 
komisches Glucksen von sich gibt. Schon gut, schon gut. Ich  
nehme  mir  ja  schon! Ein  bisschen  was  von  hier,  ein 
bisschen was von dort, das möchte ich auch noch kosten 
und das muss unbedingt auf meinen Teller. Vor mir türmt 
sich ein riesiger Berg auf. Ein Berg voller Essen. Kunstvoll 
habe ich das halbe Buffet auf meinen Teller geschlichtet. 
Nach mir die Sintflut! Wer jetzt essen will, muss warten. Ich 
grinse gierig und eile vorsichtig zum Tisch zurück, hole mir 
schnell noch etwas zu trinken und nehme endlich bei den 
anderen Platz. Mama schaut mich mit weit aufgerissenen 
Augen an.
"Was?",  frage  ich  "Ich  hab  halt  Hunger.  Mahlzeit!",  und 
beginne zu essen - die Andern greifen auch zum Besteck.
Am  Anfang  habe  ich  das  Gefühl,  dass  mein  Turm  von 
Babylon  nicht  im  geringsten  vorhat,  sich  zu  verkleinern, 
weniger zu werden. Ich esse und esse, aus dem Drang, den 
Hunger zu stillen, wird der Drang über den Hunger hinaus zu 
essen und den Kampf mit dem Arschloch-Essen vor mir zu 
gewinnen.  Der  Sieg  ist  mein!  Langsam,  aber  doch, 
verringern sich die Mengen auf meinem Teller. Mir ist heiß, 
ich verdränge das Gefühl der hin und wieder auftauchenden 
Übelkeit  und  esse  weiter.  Warum?  Reine  Sturheit.  Ha! 
Geschafft! Ich lehne mich zurück und genieße den Triumph. 
Den Triumph über meine eigene Dummheit. Schwer atme 
ich ein und aus und merke drei Augenpaare auf mir ruhen. 
Keine  Ahnung  wie  lange  ich  schon  unter  Beobachtung 
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stehe,  meine  ganze  Aufmerksamkeit  galt  dem  Essen. 
Fragende Blicke. 
"Also ich bin fertig. Von mir aus können wir gehen", stöhne 
ich und versuche mir nicht anmerken zu lassen, dass ich 
mit aller Kraft versuche nicht auf den Tisch zu kotzen.
Mama, Elke und Sabrina stehen auf und gehen. Ich rolle 
hinterher.

°°°

Neben dem Restaurant  ist  ein Swimmingpool  und neben 
diesem befindet sich die Snack-Bar. Also für den Fall, dass 
sich  zwischen  Frühstück,  Mittagessen  und  Abendessen 
Hunger,  der Hund, bemerkbar macht, ist auch schon vor-
gesorgt. Gut zu wissen.
Nach  dem  Erkundschaften  der  Anlage,  kehren  wir  zu 
unseren traumhaften Bungalows zurück. Wenn wir die nicht 
hätten, wäre der Urlaub voll im Arsch. In der Versenkung. 
Die Alternativen zum Vergessen. Zum Ersten hätten wir die 
Bungalows am Swimmingpool.  Laute,  grauenhafte Musik, 
schreiende Kinder, Animation Tag und Nacht. Nein danke! 
Dann  die  Bungalows  ganz  hinten  an  der  Rezeption.  Hier 
kann  man  einen  wunderschönen  Ausblick  auf  den 
Minigolfplatz genießen, hinter dem sich die stark befahrene 
Straße erstreckt. Oder man hat sein Zimmer in der Mitte, 
umringt  von  anderen  Bungalows.  Das  gemütlich  auf  der 
Terrasse sitzen wäre also eine Mischung aus glotzen und 
angeglotzt werden. Und zu guter Letzt hätten wir noch die 
Bungalows ganz an der Seite,  wo man unfreiwillig in den 
Genuss der nervenaufreibenden, Gehirnzellen zerstörenden 
Animation des Hotels nebenan kommt.
Der  Gedanke,  dass  mir  das  alles  nicht  egal,  sondern 
scheißegal sein kann, zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. 
Mama  hat  uns  zwei  Liegen  organisiert.  Diese  lässt  sie 
schwungvoll  auf  die  mehr  oder  weniger  grüne  Wiese 
zwischen Terrasse und Meer plumpsen. Dann verschwindet 
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sie in unserem Bungalow und kommt drei Sekunden später 
in Bikini, Sonnenbrille und einem schicken Kopftuch wieder 
heraus.  Superwoman  im  Sondereinsatz.  Sie  stemmt  die 
Hände  in  die  Hüfte,  nimmt  einen  tiefen  Zug  frische 
Meeresluft  und  setzt  ihren  relativ,  für  Stadtbewohner 
üblichen,  weißen  Körper  in  Bewegung.  Den  Entschluss 
gefasst,  letzteres  zu  ändern,  wirft  sie  sich  auf  eine  der 
beiden  Liegen  und  bleibt  wie  ein  Stein  regungslos,  der 
brütenden Hitze ausgesetzt, liegen.
Meine Mama ist der festen Überzeugung, dass alle merken 
müssen,  dass  wir  im  Urlaub  waren,  damit  solche  Sätze 
kommen wie: "Wow! Bist du braun geworden!" und meine 
Mama mit erstaunter Miene erwidern kann: "Echt? Aja. Ist 
mir gar nicht aufgefallen!" Oder einfach deswegen, weil es 
zeigt, dass wir im Urlaub waren. Es ist wie ein unsichtbares 
Schild,  dass  man  umgehängt  hat,  auf  dem  mit  großen 
Buchstaben geschrieben steht: WAREN AM MEER! KÖNNEN 
UNS DAS LEISTEN! Ich schüttle den Kopf. Ich liebe meine 
Mama, aber manchmal kann ich diese Frau einfach nicht 
verstehen.  Habe  jedoch  gelernt,  damit  zu  leben.  Zu 
überleben.
Ich  für  meinen  Teil  will  jetzt  endlich  ins  Meer  und  nicht 
unter der Sonne braten. Sabrina schließt sich mir an und 
gemeinsam nehmen  wir  Kurs  auf  das  salzige  Gewässer. 
Natürlich nicht ohne unsere supermodernen Badelatschen, 
die ich, unter anderen Umständen, nicht einmal in die Nähe 
meiner  Füße  lassen  würde.  Doch  wie  uns  im  Reisebüro 
mitgeteilt  wurde,  wäre es  ratsam, diese Modefauxpas zu 
tragen,  da  sonst  die  Gefahr  besteht,  in  einen  Seeigel  zu 
treten. Darauf kann ich gut verzichten. Da trage ich lieber 
diese grottenhässlichen, pinkfarbenen, augenkrebserregen-
den Schuhe.
Das Wasser ist herrlich. Am Anfang ein bisschen kalt, doch 
nach ein paar Minuten drinnen pisswarm. Sabrina hat ihre 
Taucherbrille aufgesetzt, macht allerdings keine Anstalten 
diese  auch  zu  verwenden.  Ich  ärgere  mich.  Meine  liegt 
zuhause im Abstellkammerl.  Hab total  darauf  vergessen. 
Scheiße!  Neidisch und verärgert  schaue ich auf  die  noch 
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immer staubtrockene Taucherbrille auf Sabrinas Kopf. Ich 
will eine und hab keine, sie hat eine und benutzt sie nicht. 
Blöde Kuh!  Brauchst  du eine schriftliche  Erklärung dafür,  
wie man den Kopf ins Wasser steckt? Jetzt reicht es! "Darf 
ich mir die mal ausborgen?", frage ich Sabrina und deute 
auf die Brille. 
Sie zögert. Ich warte.
"Wozu?", kommt als Antwort zurück.
Ich möchte sie auch ein bisschen sinnlos auf meinem Kopf  
tragen.  "Zum Tauchen",  sage ich und hoffe,  dass das als 
Grund reicht. 
Erneutes  Zögern.  Erneutes  Warten.  Etwas  unfreiwillig 
nimmt sie  sie ab und reicht sie mir.  "Wenn ich sie aber 
brauche, dann musst du sie mir wieder zurückgeben!"
Nein! Ich hau jetzt ab und beginn mit ihr ein neues Leben.  
"Gut",  presse  ich  hervor,  setze  die  Taucherbrille  auf  und 
tauche unter. 
Ein paar Minuten später ist die kleine Meerjungfrau wieder 
an  Land  zurückgekehrt  und  lässt  mich  mit  ihrer 
Taucherbrille  alleine  in  den  Fluten  zurück.  Soll  mir  recht 
sein. Ich nehme einen tiefen Atemzug, fülle meine Lungen 
mit  Sauerstoff  und  gleite  elegant  dem  Meeresboden 
entgegen. Für kurze Zeit den Moment der Schwerelosigkeit 
genießen, an nichts denken, mich einfach treiben lassen. 
Herrlich!  Dann  gibt  mir  mein  Körper  auf  unhöfliche  und 
aufdringliche Weise zu verstehen, dass ich gleich absaufe, 
wenn ich nicht wieder auftauche. Die Luft wird knapp. Ich 
erreiche die Wasseroberfläche, schnappe nach dem Zeug, 
dass ich zum Überleben brauche.  Schade.  Ich wäre noch 
gerne in der Welt, wo die Zeit still steht verweilt. 
Unzählige  Tauchgänge  später  empfinde  auch  ich  das 
Bedürfnis, wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren. 
Ich schleppe meinen Körper  an Land,  wickle mich in ein 
Badetuch und pflanze mich auf die Terrasse. Hier gefällt es 
mir.  Keine Lust  auf  einer  Liege  unter  Sonnenbestrahlung 
Platz zu nehmen. Mir fällt auf, dass die wenigen Leute auf 
der  Wiese  schon  zur  älteren  Generation  und  darüber 
gehören. Angenehm.  Keine blöden Kinder mit  überforder-
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ten Eltern. Mama verharrt noch immer in derselben Position 
wie vorher, als sie aufschaut und in meine Richtung stöhnt: 
"Mach dich schon mal fertig!"
"Hä?"
"Du sollst dich schon mal fürs Abendessen fertigmachen! 
Ich muss dann auch noch ins Bad."
Was? Essen? Um Himmels willen!  Ich  bin wahrscheinlich  
noch die  ganze Woche damit  beschäftigt,  das Essen von  
heute Mittag zu verdauen. Und jetzt wird von mir erneutes  
Kauen und Schlucken verlangt? Unmöglich! Keinen Bissen  
bekomme  ich  in  den  nächsten  sieben  Tagen  hinunter.  
Vergesst es!
Meiner Mutter ist das allerdings egal. "Das ist unser erster 
Abend hier  und den verbringen wir  gemeinsam. Musst ja 
nichts essen."
Ich registriere, Widerrede ist zwecklos. "Na gut. Komm ich 
halt mit", grummle ich und gehe mich umziehen.

°°°

Ein  weißer,  wallender  Rock  kombiniert  mit  einem süßen 
grauen  Trägerleibchen  und  schicken  braunen  Flip-Flops. 
Perfekt. Ich setze mich auf die Terrasse und warte auf die 
anderen  Drei.  Mama  kommt  in  einem  luftigen  Sommer-
kleidchen daher. Ausgezeichnete Wahl. Es steht ihr wirklich 
gut.  Ein  weißes,  etwas  enger  anliegendes  Kleid,  ziert 
Sabrinas Körper. Auch nicht schlecht. Dann kommt Elke. 
Ach du meine Güte! Was zum Teufel ist denn da passiert? 
Ich weiß nicht,  ob ich bei diesem Anblick lachen, weinen 
oder schreiend davonrennen soll. Die Milka-Kuh ist lebendig 
geworden und steht jetzt vor mir. Anders kann ich mir das 
nicht  erklären.  Das  ärmellose  Oberteil  ist  lila  und  etwas 
weiter geschnitten.  Ich nehme an, um die zwei,  drei,  vier 
kleinen  Speckröllchen,  beziehungsweise  Speckrollen,  zu 
kaschieren. Funktioniert nur ansatzweise. Die zweite Hälfte 
des massiven Körpers ist in einen knöchellangen, weißen, 
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gerade geschnittenen Rock gehüllt. Auf jeder Seite befindet 
sich ein Schlitz, der kurz über dem Knie endet. Viel zu spät, 
meiner  Meinung  nach.  Auf  so  viel  Fleisch  ist  keiner 
neugierig.  Und  zur  Krönung  verzieren  willkürlich  gesetzte 
Flecke in einem satten violetten Farbton den weißen Stoff. 
Die  passenden Schuhe dazu sind  schuld  daran,  dass  ich 
mich  an  meiner  eigenen  Spucke  verschlucke.  Rosa 
Plastiklatschen. Wie heißen die? Crocs? Für den Strand, für 
die  Gartenarbeit  ideal.  Zum  schicken  Abendessen  eine 
Katastrophe.  Eine  Geschmacksverirrung,  die  bestraft 
gehört. Essensentzug! Der würde ihr eh nicht schaden.
Im Speisesaal angekommen, habe ich das Gefühl, dass alle 
Augen auf  uns gerichtet  sind.  Naja,  nicht  direkt  auf  uns, 
sondern  eher  auf  das  violette  Etwas  in  unserer  Mitte. 
Unbeirrt  von  den  Blicken  nehmen  wir  Platz.  Ich  bleibe 
sitzen, während die anderen das Buffet unsicher machen. 
Wie  gesagt,  kein  Nahrungsmittel  macht  heute 
Bekanntschaft mit meiner Speiseröhre. Mein Magen würde 
mir  die  Freundschaft  kündigen.  In  Streik  treten.  Mein 
Entschluss steht fest.  Unerschütterlich.  Allerdings zieht er 
auch  unappetitliche  Folgen  mit  sich,  die  mich  die  ganze 
Woche lang begleiten werden.
Da ich nichts esse, kann ich mich gezwungenermaßen auf 
die anderen Gäste konzentrieren. Vor allem auf den Gast 
neben mir. Sabrina! Mir fehlen die Worte! Die Begriffe, mit 
denen man dieses Verhalten bei Tisch beschreiben könnte, 
wurden noch nicht erfunden. Auf diese grausame Idee kam 
noch keiner. Die Welt blieb bis jetzt verschont. Tut mir leid! 
Der  Vorhang  fällt.  Ich  speibe  mich  fast  an.  Fassungslos 
starre, nein glotze ich, auf die neben mir fressende, in sich 
Essen  reinstopfende  Sabrina.  Vergleichbar  mit  einem 
Autounfall.  Es  ist  schrecklich,  aber  man  muss  trotzdem 
hinschauen. Pervers!
Mama gibt mir unter dem Tisch einen Tritt mit dem Fuß. 
Aua. Der war nötig! Er reißt mich aus der Trance des nicht 
wahrhaben wollenden Ekels. Mein unglaubwürdiges Gaffen 
wird für kurze Zeit unterbrochen.
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Das halbe Essen, das sie in ihr Maul verfrachtet hat, liegt 
entweder  am  Tisch  verteilt  herum  oder  landet  zufällig 
wieder auf dem Teller, wo es erneut die Chance bekommt, 
verdaut  zu  werden.  Mund  auf,  Olive  rein,  Mund  zu,  ein 
bisschen  darauf  herumkauen,  wieder  Mund  auf  und  der 
halb  abgenagte,  mit  Speichel  überzogene  Kern  fliegt 
zwangsläufig  aus  dem  Schlund  der  Verdammnis.  Mama 
legt das Besteck zur Seite, obwohl ihr Teller noch halb voll 
ist.  Ich  habe  vollstes  Verständnis  dafür  und  bewundere, 
dass sie überhaupt so weit gekommen ist. Elke neben ihr 
isst seelenruhig weiter.
"Hast du keinen Hunger mehr?", fragt sie Mama. 
Doch natürlich hat sie noch Hunger! Aber dein eigen Fleisch  
und Blut, die Frucht deiner Lenden, frisst wie ein Schwein,  
das  zehn  Tage  nichts  zu  essen  bekommen  hat.  In  dem  
Punkt  hat  deine  Erziehung  auf  ganzer  Linie  versagt.  
Gratulation  Dr.  Frankenstein,  Sie  haben  ein  Monster  
erschaffen. Und wir dürfen das jetzt ausbaden. Vielen Dank!
"Nein, nein. Ich bin schon satt", erwidert Mama höflich. 
Jeder, der ein bisschen Menschenkenntnis oder den Blick 
fürs  Wesentliche  besitzt,  würde  erkennen,  dass  das  eine 
Lüge war.
Elke nickt verständnisvoll und steckt sich eine Kartoffel in 
den Mund. 
Drei, zwei, eins, zwei. Igitt. Eins, null. Ich zähle die Bissen, 
bis  der Teller  von Veronika endlich leer ist.  Kein schöner 
Anblick.  Fertig!  Erleichterung  macht  sich  auf  meinem 
Gesicht  bemerkbar.  Die  Qualen  des  Ekels  sind 
ausgestanden.
"Wer hat Lust auf Nachspeise?", fragt Elke mit einem fetten 
Grinsen in die Runde. 
Mama und ich schnappen nach Luft. "Nachspeise?", wieder-
hole  ich  mit  einer  piepsigen,  selbstmordgefährdeten 
Stimme.
"Ja! Es gibt ein Nachspeisen-Buffet. Hast du es zu Mittag 
nicht gesehen?"
"Nein. Hab ich nicht." Ich weine. Innerlich plärre ich wie ein 
kleines Kind.
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"Also ich lass die Nachspeise aus. Ich hab genug gegessen", 
höre ich Sabrinas Stimme. 
Engelschöre  erklingen.  Das  kleine  Kind  in  mir  bekommt 
einen Schlecker und beruhigt sich.
Meine Mama lächelt zufrieden, glückselig. "Ich geh mit dir 
mit.  Schauen wir,  was es gibt",  sagt sie zu Elke und will 
aufstehen.
"Ich dachte du bist schon satt?", kommt unerwartet zurück.
"Ähm ... ja ... aber ..." Tja Mama, was machst du jetzt? "Ach 
du weißt doch, wie das ist. Für etwas Süßes ist immer noch 
Platz."  Mit  quietschenden  Reifen  noch  einmal  die  Kurve 
gekratzt.
Elke lacht. "Du hast recht. Da bin ich ganz deiner Meinung." 
Na klar bist du das, du fette Kuh!
Sie gehen zum Buffet und kommen erfolgreich von der Jagd 
zurück. Zwei große Tortenstücke befinden sich jeweils auf 
den Tellern. Viel Sahne, eine ungesund aussehende Creme, 
Biskuitteig und Schokoladenstreusel.  Lecker! Im Bruchteil 
einer Sekunde packe ich all meine Prinzipien und Vorsätze 
in einen Sack, schnüre ihn zu und werfe ihn anschließend in 
einem hohen Bogen über Bord. Baba. Man sieht sich.
Ich  halte  fest,  ich  bin  hier  keinem,  absolut  niemandem, 
Rechenschaft  schuldig,  wenn  ich  jetzt  aufstehe  und  mir 
auch  so  ein  geiles  Tortenstück  hole.  Zu  Mittag  hatte  ich 
keine  Nachspeise.  Wenn  ich  mir  also  jetzt  eine  nehme, 
dann  zählt  das  nicht  zum  Abendessen,  sondern  ist 
eigentlich noch Teil vom Mittagessen. Und somit habe ich, 
wie  vorgehabt,  nicht  Abendgegessen.  Logisch.  Absolut 
plausibel.  Bevor  jedoch  dieser  Moment  unantastbarer 
Klarheit  verfliegt,  ins Wanken gerät,  sprinte ich zielsicher 
zum Buffet und befriedige mein Verlangen. Selbstbetrug 1 
Lena 0.
Nach dem Abendessen macht  sich die  Anstrengung vom 
ersten Tag in Form von erdrückender Müdigkeit bemerkbar. 
Wir sagen ´Gute Nacht´ und fallen ins Bett.
Das  Meer  atmet  schwer,  erschöpft.  Jede  Welle,  jeder 
Atemzug  wiegt  mich  mit  einer  beruhigenden  Gleich-
mäßigkeit  tiefer  in  den  Schlaf.  Im  Traumland  angekom-
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men,  werde  ich  von  einer  Oliven  fressenden  Milka-Kuh 
verfolgt.  Ich  renne  um  mein  Leben.  Der  Tag  wird  ver-
arbeitet, sortiert, verdrängt.

                                          19



Zweiter Tag

In der Früh reißt mich ein grausames Klingeln unsanft aus 
dem  Schlaf.  Orientierungslos  und  müde  versuche  ich, 
meine  Augen  zu  öffnen.  Nach  einem  hart  erarbeiteten 
Millimeter breche ich die Mission ab und beschließe, dieses 
verdammte Geräusch zu ignorieren. Ich wälze mich hin und 
her, presse die Augen zusammen. Zwanghaft versuche ich, 
wieder  einzuschlafen.  Dieses  dumme Geräusch  hat  nicht 
das Recht,  mir  meinen kostbaren Schlaf  zu stehlen.  Und 
schon gar nicht im Urlaub.
Meine Augen sind noch zu, ich allerdings bin schon wach. 
Ich versuche einen Kampf gegen ein Geräusch, von dem ich 
nicht mal weiß, woher es kommt, zu gewinnen, indem ich 
mich  schlafend  stelle.  Verrückt.  Krank.  Absolut  irrsinnig. 
Meine Sturheit treibt mich in den Wahnsinn!
"Jetzt  heb endlich ab!",  raunzt  eine verschlafene Stimme 
neben mir. 
Die gibt es ja auch noch. Meine Mama versucht neben mir, 
am Bauch liegend, den Kopf von mir weggedreht, mit ihrer 
Hand nach mir zu schlagen.  Mensch Mama! Ich bin schon 
wach!  Bin  nur  gerade  dabei,  einen  wichtigen  Kampf  für  
mich  zu  entscheiden. Meine  Gewinnchancen  stehen 
allerdings nicht sehr gut.  Das Scheißklingeln hört  einfach 
nicht auf. 
Plötzlich  landet,  nach  mehreren  Luftschlägen,  die  Hand 
meiner geliebten Mutter  mitten in meinem Gesicht.  "Heb 
ab, hab ich gesagt!" 
Charmant  wie  immer.  Jetzt  gebe  ich  auf.  Schwenke  die 
weiße Fahne. Ich entferne die Hand aus meinem Gesicht, 
setzte mich im Bett  auf und öffne zaghaft  meine Augen. 
Erneutes Klingeln.  Jaja.  Du hast  gewonnen.  Moment mal.  
Abheben? Ich  schaue auf  mein  Nachtkasterl,  wo  ich  die 
Quelle des Unruhestifters erblicke. Ein Telefon.
Ich hebe ab und grunze in den Hörer. "Ja?"
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"Ich wünschen Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. 
Es ist 8:30, Sie wollten geweckt werden." 
Ach  leck  mich  doch  am  Arsch!  Nein,  ich  wollte  nicht  
geweckt  werden!  "Ähm  ...  Ja.  Danke."  Ich  lege  auf. 
Fassungslos und zutiefst verärgert. Was soll das? 
Neben mir bewegt sich etwas. Mama gähnt und streckt alle 
Glieder von sich. "Morgen Schätzchen."
"Mama! Es ist 8:30! Warum wecken die uns jetzt schon?" 
Mit diesem Satz drücke ich meine pure Verzweiflung aus, 
die  sich  in  Form  einer  hohen,  kaum  hörbaren  Stimme 
bemerkbar macht.
"Entschuldigung. Das hab ich ganz vergessen, dir zu sagen." 
Gleich  spring  ich  sie  an.  "Frühstück  geht  nur  bis  10:00. 
Deswegen hab ich an der Rezeption darum gebeten, uns zu 
wecken."
"Wie  lange  willst  du  frühstücken?  Eineinhalb  Stunden?", 
meine Stimme wird lauter. Meine Augen bewerfen Mama 
mit unglaubwürdigen Blicken.
"Jetzt  beruhig  dich  mal  wieder.  Du  Morgenmuffel.  Ich 
dachte, ich sag eher früher Bescheid, dann haben wir sicher 
keinen Stress." Sie setzt sich auf und geht Richtung Bad. 
Ich  lasse  mich  zurück  aufs  Kissen  fallen  und  ziehe  die 
Decke über  meinen Kopf.  Tief  einatmen.  Und ausatmen.  
Beruhig dich Lena. Alles wird gut. Ausschlafen wird völlig  
überbewertet in der heutigen Zeit. Außerdem kann ich im  
Urlaub ja nicht den ganzen Tag verschlafen. Nicht für 1000  
Euro die Woche. Das wäre schlicht und einfach dumm.
Langsam normalisiert sich mein Puls wieder, ich werfe die 
Bettdecke zurück, bleibe noch kurz liegen, dann bemerke 
ich,  dass  meine  Blase  bis  zum  Anstoß  gefüllt  ist.  Der 
Schmerz und die Angst davor, dass gleich etwas in meinem 
Körper explodiert, stellen mich vor eine schwer zu treffende 
Entscheidung. Entweder ich riskiere den langen Weg zum 
Bad, wo jeder Schritt eine Qual sein wird. Oder ich bleibe 
liegen und erlöse mich gleich jetzt  und hier  von meinem 
Leid.  Ein  bisschen  grindig,  wenn  man  bedenkt,  dass  ich 
dann in  meiner  eigenen Pisse schwimme,  aber  trotzdem 
eine  Überlegung  wert.  Ich  nehme  an,  dass  das  Zimmer 
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jeden  Tag  gereinigt  wird.  Insofern  muss  ich  mir  um  die 
Bettwäsche keine Sorgen machen. Allerdings habe ich nur 
den einen Pyjama mit.
Bevor  ich  keinen  Einfluss  mehr  auf  diese  Entscheidung 
habe,  zwingt  mich  mein  gesunder  Menschenverstand 
aufzustehen  und  das  Klo  aufzusuchen.  Im  Nachhinein 
sicher die bessere Wahl. Jeder Schritt ein Messerstich, mein 
Kopf  läuft  rot  an,  weil  ich  die  Luft  anhalte.  Atmen 
verbraucht  nur  Energie  und  drückt  meine  Blase 
unnötigerweise  noch  mehr  zusammen.  Mit  letzter  Kraft 
drücke ich die Türklinke nach unten. Das war es allerdings 
auch  schon.  Die  gewünschte  Erlösung  muss  sich  noch 
gedulden.  Die  Tür  bleibt  verschlossen.  Meine  Blase  zählt 
den Countdown ein. Zehn, neun.
"Mama! Aufmachen. Klo." Mehr bekomme ich nicht heraus.
"Geht jetzt nicht. Fünf Minuten, dann kannst du rein. Wirst 
es schon überleben." 
Nein,  werde  ich  nicht!  "Mama!  Bitte!  Ich  hab  keine  fünf 
Minuten mehr," stöhne ich mit einer weinerlichen Stimme.
"Liebes übertreib nicht. Ich hab gesagt fünf Minuten. Und 
wenn du mich weiter  nervst,  dann werden es mehr.  Also 
gedulde dich." 
Acht, Sieben. Mein Todesurteil wurde soeben besiegelt. Tod  
durch geplatzte Blase, durch innerliches Urinieren. Es steht 
fest, unser Bad ist keine verwendbare Möglichkeit mehr. So 
lange halte ich es nicht mehr aus. Sechs. Soll ich es einfach  
laufen lassen?  Ich wünschte ich könnte,  aber ein innerer 
Schalter  hat  sich  quergelegt.  Ich  kann  es  einfach  nicht. 
Irgendetwas muss aber geschehen. Und wenn möglich jetzt, 
sofort.  Ein Plan B muss her. Überleg Lena, überleg.  Fünf,  
vier. Die  Uhr  tickt,  der  Sand  läuft.  Plötzlich  der  erhoffte 
Lichtblick am Ende einer langen dunklen Harnröhre.
"Ich  geh  schnell  zur  Elke  rüber,"  schreie  ich  durch  die 
Badezimmertür. Puh! Rettung in letzter Sekunde.
"Nein! Das kannst du jetzt nicht. Die stehen erst um 9:00 
auf. Hat die Elke mir gestern noch gesagt. Weck sie ja nicht 
auf, nur weil du aufs Klo musst!" 
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Drei. Nur weil ich aufs Klo muss? Ich sterbe! Ich weine! Der 
Ernst der Lage ist meiner Mutter eindeutig nicht bewusst. 
Plan  B  verabschiedet  sich  mit  einem  schadenfrohen 
Grinsen. Scheiße! Dieses Gefühl, als ob ich einen mit zehn 
Litern angefüllten Luftballon in mir habe, ertrage ich nicht 
mehr.  Zwei.  Ich schaue mich um, suche eine Lösung. Auf 
einmal  macht  es  klick.  Ich  starre  auf  meinen Bikini,  der 
über der Sessellehne hängt. Jetzt muss ich handeln.  Eins. 
Mit  allerletzter  Kraft,  unter  grauenhaften,  erdrückenden 
Schmerzen,  ziehe  ich  mich  innerhalb  von  fünf  Sekunden 
um, reiße die Terrassentür auf, haste, komisch humpelnd, 
mit  kleinen  Schritten  zum  Meer  und  stürze  mich  in  die 
Wellen.  Null. Der  Meeresspiegel  steigt.  Ein  Gefühl  der 
reinen  Glückseligkeit  durchströmt  meinen Körper.  Befreit 
von dieser grausamen Last, kann ich endlich wieder lachen. 
Treibe im Meer, in meinem eigenen Urin.
Ein  paar  Leute sind schon am Strand und schauen mich 
entgeistert an. ´Ach ihr habt ja keine Ahnung´, denke ich 
mir  und  gehe  erhobenen  Hauptes  und  vollkommen  leer 
zurück zum Bungalow. Ich setze einen nassen Fuß in unser 
trautes  Heim.  Genau  in  diesem  Moment  öffnet  sich  die 
Badezimmertür. "Fertig! Kannst jetzt rein."
Ich schnappe mir ein Badetuch und trockne mich ab. 
"Zu spät," sage ich. 
Mama mustert  mich.  "Warum bist  du  nass?  Und  warum 
hast du deinen Bikini an?" Die Zahnräder beginnen sich zu 
drehen, langsam aber doch. Der Mund klappt nach unten. 
Die Glühbirne leuchtet hell. "Sag mir bitte nicht, dass du … 
Du hast doch nicht wirklich?" Nicken meinerseits. "Ich fass 
es einfach nicht! Als ob du gestorben wärst, wenn du die 
paar Minuten ausgeharrt hättest." 
Tja Mama, so ist es aber. Ich wäre gestorben. Trink einmal  
5 Liter Wasser und geh zwei Stunden nicht aufs Klo. Dann  
reden wir  weiter.  "Reg dich nicht auf,  kannst es  jetzt  eh 
nicht  mehr  ändern.  Ich  geh  mich  schnell  fertig  machen, 
dann  lassen  wir  uns  das  Frühstück  gut  schmecken.  Und 
schau, das muss ja keiner erfahren," meine ich gelassen 
und verschwinde im Bad. 

                                          23



"Natürlich erfährt das keiner!", schreit mir Mama mit einer 
lauten, hysterischen Stimme nach. 
Das  war  klar.  Darüber  wird  geschwiegen.  Soll  mir  recht 
sein.

°°°

Eier,  Speck,  Bohnen,  frittierte  Kartoffeln,  Pfannkuchen, 
Waffeln,  Käse,  Baguette,  Nutella,  Würstchen.  Ein  kleiner 
Einblick  in  mein  Verderben.  Erste  Reihe.  Das  Frühstück 
meine  Verhaftung,  das  Mittagessen die  Verurteilung,  das 
Abendessen die Vollstreckung. Und das eine Woche lang. 
Ich werde aufgehen wie ein Hefeteig.
Meine halbwegs akzeptable Figur dreht sich noch einmal 
um und verschwindet dann mit  einem leisen Schluchzen. 
Meine  letzte  Rettung,  der  Stein  in  der  Brandung,  meine 
fehlende Selbstdisziplin.  Dieses Schwein hat nicht einmal 
einen  kurzen  Moment  in  Erwägung  gezogen,  mich  zu 
unterstützen. Was bleibt mir denn da anderes übrig als fett 
zu  werden?  Ich  stehe  kurz  vor  einem Nervenzusammen-
bruch,  kämpfe  mit  den  Tränen,  als  ich  vor  dem 
Frühstücksbuffet  stehe.  So  viele  gute  Sachen,  keinen 
Funken  Selbstdisziplin  und  die  Veranlagung  schnell 
zuzunehmen. Das kann für eine Frau sehr belastend sein. 
Auf einmal wird mir ein Rettungsreifen hingeworfen. Besser 
gesagt  zwei.  Mit  deren  unbewusster  Hilfe  fresse  ich  mir 
vielleicht, wenn ich Glück habe, nur fünf Kilo an. Der eine 
heißt  Elke,  der  andere  Sabrina.  Zum  Ersten  möchte  ich 
nicht aus einem so hohen Fettanteil  bestehen,  der jeden 
Mc Donalds in den Schatten stellt, und zweitens muss ich 
erst  lernen,  mir  das  Essen  neben  einer  gierigen, 
wiederkäuenden Kuh schmecken zu lassen. Ich atme auf. 
Somit  hat  alles  seine  positiven  Seiten.  Man  muss 
manchmal  nur  ein  bisschen suchen.  Des  einen Freud ist 
des anderen Leid. Oder so ähnlich.
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Nach  einem  ausgiebigen  Frühstück  setze  ich  mich  erst 
einmal  auf  unsere  Terrasse  und  starte  den  Verdauungs-
prozess. Meine Mama holt sich ein Buch und legt sich auf 
ihre  geliebte  Liege.  Elke  verschwindet  im  Bungalow  und 
Sabrina macht es meiner Mutter gleich, nur statt mit einem 
Buch ist sie mit Musik bewaffnet.
Ich beobachte. Allerdings ginge das viel besser mit meiner 
Sonnenbrille,  hinter  der  ich  meine  neugierigen  Blicke 
verstecken kann.
Schnell in den Bungalow und Gaffgerät aufgesetzt. Ich bin 
bereit. Natürlich mit musikalischer Untermalung. Mein Ipod 
stets an meiner Seite. Naja, eigentlich ist es der alte, drei  
Kilo  schwere Discman von meinem Vater.  Das ist  so ein 
Ding,  wo man noch CDs einlegen muss.  Das sind solche 
platten,  runden  Scheiben,  wo  Musik  oben  ist.  Mein 
Arschloch-Ipod ist  kaputt  gegangen.  Deswegen  muss  ich 
auf  Steinzeithilfsmittel  zurückgreifen.  Danke  Papa!  Ohne 
Musik würde ein Puzzleteil des perfekten Urlaubes fehlen. 
Da nehme ich sogar  das Ungetüm von Discman in Kauf. 
Musik muss sein! Aus, Schluss.
Auf  der  Wiese  vor  unserem  Bungalow,  zwischen  zwei 
Büschen  hat  sich  ein  ungleiches  Paar  eingefunden.  Ich 
schätze  ihr  Alter  auf  irgendetwas  zwischen  vierzig  und 
fünfzig. Die Frau ist groß, breit gebaut, etwas maskulin. Ihre 
Haare  sind  kurz  und  lockig.  Die  Schamhaarfrisur 
umschmeichelt  liebevoll  die  zusammengewachsenen 
Augenbrauen  über  den  grantig  zusammengezogenen 
Augen. Zwei senkrecht nach unten stehende Mundwinkel, 
die ein Wettrennen veranstalten, wer als erster den Boden 
berührt,  zieren  das  fahle,  graue  Gesicht.  Man  könnte 
meinen,  dass dieser  Topf  nie  seinen Deckel  findet.  Aber, 
Gott  sei  Dank,  macht  Liebe  blind.  Ihr  Freund,  Lebens-
gefährte, Mann, Geliebter, ich weiß es nicht, liegt auf ihr. Er 
ist  nicht  besonders  groß  und  auf  alle  Fälle  einen  Kopf 
kleiner  als  sein  Topf.  Die  paar  Haare,  die  ihm  noch 
geblieben  sind,  zeigen  in  alle  Himmelsrichtungen.  Er  ist 
sehr dünn, sein schlaksiger Körper weißt keine Anzeichen 
von Muskeln auf. Und genau in diesem Moment hat er es 
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sich  auf  seiner  Angebeteten  gemütlich  gemacht  und 
schlabbert  sie  ab.  Sie  schlabbert  zurück.  Beide  machen 
einen glücklichen und verliebten Eindruck. Für Zuschauer, 
also für mich, ein bisschen abstoßend. Es schaut so aus, als 
ob sich eine Eidechse auf einem mächtig großen, haarigen 
Gorilla herumwälzt und ihn liebkost. Wie ihre Kinder wohl 
ausschauen würden?
Sie küssen sich schon wieder. Ihre Zungen berühren sich. 
Allerdings  nicht  im  Mund,  wie  üblich,  zumindest  in  der 
Öffentlichkeit,  sondern außerhalb. Er umkreist ihre Zunge 
mit  seiner,  dann  rutscht  er  ab  und  landet  in  ihrem 
Nasenloch. Das scheint beide aber nicht weiter zu stören. 
Vielleicht  finden  sie  es  ja  geil.  Sie  züngeln  weiter.  Ich 
schüttle mich, um den Ekel abzuwerfen. Bin aber auch ein 
bisschen eifersüchtig.  Wenn man nämlich das Äußerliche 
von dieser zwischenmenschlichen Beziehung abzieht, bleibt 
ein großer Haufen bedingungsloser Liebe übrig. Und da dies 
nicht  selbstverständlich,  schwer  zu  finden  und  vom 
Aussterben bedroht ist, in der heutigen Zeit, muss ich nicht 
mehr zu meinen, vor Neid grün funkelnden Augen sagen. 
Zum Glück trage ich eine Sonnenbrille.
Verliebte Paare finde ich zum Kotzen. Auch die hässlichen. 
Vielleicht deswegen, weil die Liebe ein Arschloch ist. Macht 
sich jedes Mal über mich lustig, lacht mich aus, zeigt mir 
die Zunge. Ich glaube, die Frage ob ich derzeit vergeben bin, 
hätte ich somit auch geklärt. Ich fühle mich immer wie ein 
kleines  Kind,  wenn  ich  zwei  von  Amors  Pfeil  Getroffene 
sehe, das jammert und raunzt, weil es nicht das bekommt, 
was es will. Wenn man einmal so tief gesunken ist, dann ist 
man einfach nicht mehr imstande, sich für andere Verliebte 
zu freuen. Ganz im Gegenteil. Man beginnt, sie zu hassen. 
Wünscht  ihnen  den  Tod  durch  Ersticken  an  fremder 
Körperflüssigkeit.
Bitte nicht falsch verstehen, ich war schon einmal verliebt. 
Und habe der  Liebe auch nicht abgeschworen.  Allerdings 
stehe ich auf ihrer schwarzen Liste. Dadurch bin ich zu dem 
Entschluss  gekommen,  dass,  solange  ich  nicht  glücklich 
bin,  auch kein  anderer  ein  Recht  dazu hat.  Klingt  richtig 
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böse und gemein. Ist es auch. Nobody's perfect. Ich kann 
damit leben.
Meine erste Liebe war ein Wichser. Hat nach vier Jahren mit 
seiner  Freundin  Schluss  gemacht  und  sich  mit  mir 
getröstet.  Ich  war  das  Taschentuch.  Wir  hatten  eine 
wunderschöne  Zeit,  daran  besteht  kein  Zweifel,  und  ich 
mochte ihn wirklich gerne. Er hat mir etwas bedeutet. Nach 
einem Monat sagt er plötzlich zu mir: "Es liegt nicht an dir, 
du  bist  mir  wichtig,  aber  ich  will  jetzt  keine  Beziehung". 
Harte  Worte,  die  sich  wie  kleine  Nadeln  in  mein  Herz 
gebohrt haben. Wir haben uns getrennt. Zwei Wochen nach 
diesem Horror-Tag erfahre ich aus zweiter  Hand,  dass  er 
wieder  mit  seiner  Ex-Freundin  zusammen  ist.  Diesmal 
waren es Messer, die meine Blutpumpe in der Mitte geteilt 
haben. Die Verletzung ist geheilt, die Narbe ist geblieben.
Mein zweiter war eigentlich perfekt. Er hat mich über alles 
geliebt.  Hätte  alles  für  mich  getan.  Er  war  ein  netter, 
adretter Typ, dessen sensible Seite ihn schnell zum Heulen 
gebracht hat. Damit konnte ich umgehen. Bis ich es nicht 
mehr konnte. Ich will  kein Baby an meiner Seite, ich will 
einen Mann. Ich glaube, das meiste Geld ging bei ihm für 
Taschentücher  drauf.  Nach  einer  gewissen  Zeit,  als  die 
Anfangsverliebtheit  schon  längst  ihre  Koffer  gepackt  hat 
und abgehauen ist, hatte ich panische Angst davor mit ihm 
zu  reden.  Denn jedes  Wort  konnte  ein  neuer  Zünder  für 
zahlreiche Tränen sein.  Zum Schluss  haben wir  nur  noch 
über Regenbogen, Schafe und Gummibärchen gesprochen. 
Der  Tropfen,  der  das  Fass  letztendlich  zum  Überlaufen 
gebracht hat, war, dass ich nicht mit ihm streiten konnte. 
Entweder er hat zum Weinen begonnen, sich entschuldigt 
oder er hat mir einfach bei allem zugestimmt. Schrecklich. 
Das  ging  gar  nicht!  Streit  gehört  zu  jeder  gesunden 
Beziehung. Dabei  darf  geschrien und beschuldigt  werden. 
Diskutieren,  verteidigen  und  verstehen.  Statt  schweigen 
und keine eigene Meinung vertreten.
Schließlich kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich 
einen Schlussstrich ziehen muss. Ich habe wieder einmal 
mit mir selbst gestritten. Der Grund war lächerlich. Ich hatte 
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meine Tage und war furchtbar gereizt. Ich habe ihn wegen 
irgendetwas beschuldigt, obwohl er garantiert nichts dafür 
konnte. Und was macht dieser Depp? Er entschuldigt sich. 
Was für ein unselbstständiges Weichei. Schon mal was von 
freiem  Willen  gehört?  Auf  alle  Fälle  bin  ich  deswegen 
ausgeflippt. Ich hab ihn angeschrien, hab ihn beschimpft. Er 
hat nur dagestanden und verständnisvoll  genickt. Ich war 
am Kochen, konnte ihn einfach nicht verstehen, hatte mich 
selber nicht mehr ihm Griff. Nach einem weiteren ´Tut mir 
leid´ ist es dann passiert. Nichts in der Welt kann das je 
entschuldigen,  aber  es  ist  eben  passiert.  Ich  habe  ihn 
geschlagen. Meine Hand ist mir ausgerutscht und landete 
in  seinem  Gesicht.  Naja  eigentlich  nicht  meine  Hand, 
sondern meine zusammengeballte Faust. Er ging zu Boden, 
begann  zu  heulen.  Diesmal  hatte  er  sogar  einen  Grund 
dazu. Fassungslos und erschüttert über mich selbst nahm 
ich ihn in die Arme und entschuldigte mich. Tausendmal. 
Dann flüsterte ich: "Es ist besser, wenn es aus ist. So kann 
es nicht weitergehen."
Unglaublich  aber  wahr,  er  sah  die  Sache  anders.  "Bitte 
nicht. Bitte nicht! Ich brauche dich. Egal was ich getan hab, 
es tut mir leid", schluchzte er mir ins Ohr. 
Das waren die falschen Worte, mein lieber Freund.
Am selben Tag noch trennten wir uns. Endlich frei, dachte 
ich, obwohl ein Teil von mir auch trauerte. Ich wollte ihm 
nicht wehtun. Weder psychisch noch physisch. Das hat er 
nicht verdient. Er tat mir schrecklich leid. Denn trotz dieses 
Endes hatte ich ihn furchtbar lieb. Nur zum Schluss eben 
auf einer anderen Ebene. Einer Freundschaft wäre ich nicht 
im  Weg  gestanden,  für  eine  Beziehung  hat  es  nicht 
gereicht.  Aber weil  er mich noch liebte oder noch immer 
liebt, war eine Freundschaft nicht möglich. Das musste ich 
verstehen.
Eineinhalb  Jahre  vergingen,  ich  führte  ein  glückliches, 
ausgefülltes  Singleleben,  dann  stieß  ich  auf  meinen 
persönlichen Tiefpunkt. Eine Peinlichkeit der Sonderklasse. 
Normalerweise  rede  ich  nicht  darüber.  Heute  mache  ich 
eine Ausnahme.
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Alles begann in einem Club. Man sah sich, fand Gefallen 
aneinander  und  tanzte  bis  in  die  Morgenstunden.  Wir 
tauschten Telefonnummern aus und er rief wirklich an. Ein 
paar Treffen später hatten wir so was Ähnliches wie eine 
Beziehung. Eines Abends waren seine Eltern nicht zu Hause, 
ich kam zu ihm, wir hatten Sex, wir redeten und irgendwann 
schlief er ein. Meine Augen wollten aber einfach nicht müde 
werden.  Deswegen  stand  ich  auf  und  schaute  mich  ein 
bisschen in seinem Zimmer um. Fotos, Poster, Bücher, CDs 
und  mein  persönlicher  Alptraum.  Ich  fand  auf  seinem 
Schreibtisch,  schlecht  versteckt  unter  einem  Heft  seinen 
Ausweis.  Seinen  Schülerausweis.  Mir  blieb  die  Luft  weg. 
´Von wegen Student. So ein Schwein! Oh mein Gott, komm 
ich  jetzt  ins  Gefängnis?´  Meine  Gedanken  schlugen 
Purzelbäume.  Fünfzehn Jahre!  Das kann doch nicht  sein! 
´Er  sieht  nicht  aus  wie  fünfzehn.  Wirklich  nicht. 
Unglaublich!´ Ich bebte vor Aufregung. ´Lügner!´ Ich ging 
zum Bett und weckte ihn auf. Ich wollte ruhig bleiben. Hat 
nicht  so  geklappt.  Ich  begann  zu  schreien.  "Vier  Jahre! 
Verdammt  nochmal.  Ich  bin  vier  Jahre  älter  als  du!  Und 
warum  zum  Teufel  siehst  du  so  alt  aus?  Schluckst  du 
Hormone?!"
Er  war sofort  hellwach und versuchte mich zu beruhigen. 
Komischerweise gelang es ihm auch. 
Nun saßen wir da. Zwischendurch sagte ich immer wieder: 
"Fünfzehn! Du bist erst fünfzehn!" Das Entsetzen stand mir 
mit  Leuchtbuchstaben  ins  Gesicht  geschrieben.  ´Bin  ich 
deswegen jetzt pervers oder krank?´ Ich wusste nicht, was 
ich tun sollte. ´Er ist ja noch ein Kind. Soll ich ihm einen 
Schlecker  kaufen?´  Ich  war  am  Verzweifeln.  Diese 
Geschichte  musste  ohne  Happy  End  auskommen.  Wir 
redeten noch die ganze Nacht. 
In der Früh verabschiedete ich mich und bedankte mich für 
einen weiteren psychischen Knacks in meinem Leben. Wir 
haben  uns  beide  versprochen,  dass  wir  über  diese 
Geschichte  schweigen.  Allerdings  erlaubte  ich  ihm,  die 
Geschichte zensiert, beziehungsweise ohne meinen Namen 
zu  erwähnen,  weiter  zu  erzählen.  Für  einen  Fünfzehn-
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jährigen war das nun mal ein Riesenerfolg. Für mich ging es 
eher in Richtung Niederlage.
Zum Abschied  wünschte  ich  ihm noch  alles  Gute  in  der 
Schule und viel Glück für die nächste Schularbeit. 
Er  lächelte  und  sagte  liebevoll:  "Ich  vergesse  dich  nicht. 
Ganz sicher!" 
Irgendwie  süß.  Ich  ging.  Wie  gesagt  -  die  Liebe  ist  ein 
schadenfroher Hund. Und ich hasse Hunde. 
Nun wandere ich also wieder auf dem steinigen, einsamen 
Pfad des Singlelebens. Stolpere so vor mich hin und hoffe, 
dass  ich  bei  der  nächsten  Abzweigung  nicht  wieder 
kopfüber in einem Fettnäpfchen lande.
Das  Rufen  meines  Namens  reißt  mich  plötzlich  aus 
meinem melancholischen Schwelgen in der Vergangenheit. 
Keine Ahnung wie spät, keine Ahnung wer ruft. Ich erwache 
aus  meinem Tagtraum,  das  Kino  mit  dem  Film:  ´Meine 
tragischen Beziehungen´ schließt.
"Hast  du  Lust  mit  zum  Pool  zu  kommen?  Einfach  mal 
schauen, was dort los ist?" Sabrina steht vor mir, einen Arm 
in die Hüfte gestemmt, Kaugummi kauend. 
Ich  seufze.  Ach  Scheiß  drauf.  Ich  werd´  schon  nicht  
sterben.  "Jep", sage ich und erhebe mich schwerfällig aus 
meinem geliebten Terrassensessel.

°°°

Die ´Pool-Area´ ist  ziemlich überfüllt.  Kann ich nicht ver-
stehen. Da hat man einmal das Meer vor der Tür und dann 
liegt  man nur  am Swimmingpool  herum.  Aber  immerhin 
mit Meerwasser gefüllt. Ich will gar nicht wissen, wie viele 
kleine  Kinder  da  schon  reingepinkelt  haben.  Irgendwie 
leuchtet  das  Wasser  eh  so  komisch  gelb.  Pfui.  Mein 
Entleeren  im  Meer  kann  man  damit  natürlich  nicht 
vergleichen.  Das  wurde  von  der  Strömung  doch  sowieso 
gleich in den tiefen weiten Ozean hinausgezogen. Aber in so 
einem  kleinen  Becken  hat  der  Urin  nicht  wirklich  viele 
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Fluchtmöglichkeiten. Außerdem ist es hier unerträglich laut. 
Musik,  Kinder,  Teenager,  Animateure,  die  regelmäßig 
irgendetwas in ein Mikrofon brüllen. Auf Französisch. Alle 
Animateure sind hier Franzosen. Ich verstehe kein Wort.
Sabrina und ich schlendern weiter zur Snackbar, holen uns 
etwas zu trinken und setzen uns zu einem freien Tisch. Ich 
hasse es hier.
"Voll super am Pool", meint Sabrina, während sie an ihrem 
Getränk schlürft. 
Das hätte ich mir denken können. "Ja. Gemütlich", versuche 
ich  so  höflich  wie  möglich  zu  schnauzen.  Mein  Tonfall 
irritiert sie nicht weiter. Ich werde jetzt den Versuch starten, 
ein normales Gespräch mit ihr zu führen. Irgendetwas muss 
es ja geben, worüber wir reden könnten. Ich räuspere mich 
und  durchbreche  das  Schweigen.  "Und?  Hast  du  deine 
Ferien bis jetzt gut verbracht?" Glorreicher Anfang.
"Nichts Besonderes passiert." 
Aha. Danke. So genau wollte ich es jetzt auch nicht wissen. 
Neuer Versuch. "Freust du dich schon auf die Schule?" Na, 
wenn das kein Eigentor wird.
"Eigentlich nicht. Wird sicher wieder urfad." 
Und die Gefahr besteht, dass du dort etwas lernst. Das wäre 
natürlich eine Tragödie. Keine Ahnung, was ich noch sagen 
könnte.  Ich  nehme  einen  Schluck  und  starre  wieder  in 
Richtung  Pool.  Aber  hallo!  Was  sehe  ich  denn  da? Bei 
genauerer Betrachtung finde ich richtig Gefallen an den gut 
gebauten, charmanten Franzosen.
"Die Animateure sehen gar nicht so schlecht aus", denke 
ich laut.
"Find ich auch. Vor allem der ganz links mit den Locken", 
meldet  sich  Sabrina  zu  Wort.  Diesmal  sogar  mit  einer 
gewissen Begeisterung in der Stimme. 
Na  endlich.  Warum  ist  mir  das  nicht  früher  eingefallen.  
"Den finde ich auch süß. Aber hast du den einen im Wasser 
mit  diesem  unglaublichen  Lächeln  gesehen?"  Der  Stein 
kommt  ins  Rollen.  Das  Gespräch  ist  aus  dem  Koma 
erwacht. Wiederbelebung erfolgreich.
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Wir mustern jeden einzelnen Animateur, von den Zehen bis 
zu den Haarspitzen. Lachen, Lästern, versinken in tiefblaue 
Augen.  Trotz  der  knackigen  Aussichten  werden  der  Pool 
und ich sicher keine Freunde. Mit  meiner stillen Terrasse 
und  dem  unendlichen  Meer  kann  er  nicht  mithalten. 
Außerdem  habe  ich  eigentlich  genug  von  Männern.  Ich 
brauche  eine  kleine  Verschnaufpause.  Für  eine  Stunde 
vergesse ich aber mein Vorhaben. Das ist es mir wert. Das 
kleine Opfer kann für ein Gespräch mit Sabrina aufgebracht 
werden. Sonst haben wir ja nichts zu reden. Und irgendwie 
ist es auch lustig. Mal abgesehen davon, ist Schauen und 
Abchecken  erfrischend  und  nicht  verboten.  Mehr  ist 
sowieso nicht drinnen.  Ich spreche kein  Französisch. Und 
ich  hasse  Englisch.  Das  spreche  ich  nur,  wenn  es  ums 
Überleben  geht  oder  wenn  ich  aufs  Klo  muss.  Ich  bin 
einfach  kein  Fremdsprachengenie.  Hab  dafür  andere 
Stärken.
Wir  trinken aus und wollen die beiden fehlenden Damen 
zum Mittagessen abholen. Auf dem Weg zurück haben wir 
die Möglichkeit, unsere Favoriten nochmals aus der Nähe 
zu betrachten. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich schlendere 
ganz nah am Pool vorbei und genieße die Aussicht. Dabei 
werfe ich meine Haare mit einer gekonnten Handbewegung 
nach hinten und will gerade meine Sonnenbrille aufsetzten, 
als plötzlich irgendetwas Kleines an mir vorbeiläuft und mir 
einen  Schubs  gibt.  Hoffnungslos  kämpfe  ich  mit  der 
Schwerkraft, versuche das bereits verlorene Gleichgewicht 
zu halten, rudere mit  den Armen wie eine Verrückte und 
lande  wie  erwartet  im  kühlen,  salzigen,  gelben  Wasser. 
Schnell tauche ich wieder auf. Sabrina lacht. 
Wenn du nicht sofort aufhörst zu lachen, dann schmier ich  
dir  eine. Sie  bemerkt  meinen Blick  und  hört  abrupt  auf. 
Glück für sie.
Natürlich war  ich nicht  nur  im Bikini  unterwegs,  sondern 
hatte noch ein buntes Strandkleid darüber an. Dieses klebt 
jetzt  an  mir,  wie  eine  zweite  Haut.  Meine  Flip-Flops 
schwimmen irgendwo herum und meine Haare picken mir 
im Gesicht, als ich aus dem Pool herausklettere. ´Versteck 
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dich so gut du kannst, du kleiner Giftzwerg´, denke ich mir 
und wringe mein Kleid aus.
"Das  tut  mir  furchtbar  leid",  vernehme  ich  eine 
Männerstimme hinter mir. 
Ich drehe mich um. Ein Typ in meinem Alter versucht sich 
für  seine kleine Schwester  zu  entschuldigen  und fuchtelt 
währenddessen wild mit den Armen auf und ab. Ich rümpfe 
die Nase, dann starre ich ihn fassungslos an.
"Felix?", frage ich und denke mir, wie scheißklein die Welt 
doch ist. Für meinen Geschmack manchmal ein bisschen zu 
klein.
Er schaut auf und unterbricht seine wilden Gesten. "Lena? 
Das ist  ja der Hammer!  Was machst du hier? Ach blöde 
Frage!" Er lacht. Ich hoffe stark, über sich selbst. "Nein, im 
Ernst. Wie geht es dir?"
"Ähm … ich … eigentlich recht gut." Ich habe gerade null 
Bock auf Smalltalk und will einfach nur auf meine Terrasse. 
Sie ruft schon nach mir. Vermisst mich genauso wie ich sie. 
Er lächelt noch immer. "Man sieht sich dann sicher auf der 
Uni. Ich muss jetzt gehen." Mit diesen Worten mache ich 
mich aus dem Staub. Vollkommen idiotisch. Veronika wird 
von mir mitgezerrt. Ich packe sie an der Hand. 
"Oder im Hotel!", höre ich Felix noch rufen. 
Lässt sich wohl nicht vermeiden.
Für alle Unwissenden, Felix ist ein Uni-Kollege. Ich traf ihn in 
einer  Vorlesung.  Wir  saßen  einmal  nebeneinander  und 
dann jedes Mal.  Zu  meiner  Schande muss  ich  gestehen, 
dass  ich  mich  am  Anfang  ziemlich  zum  Affen  gemacht 
habe.  Gerade  erst  hatte  ich  den  fünfzehnjährigen  Vogel 
abgeschossen  und  deswegen  dringend  eine  Ablenkung 
nötig.  Außerdem  besaß  Felix  gewisse  Reize,  die  mich 
ansprachen, förmlich anschrien. Aus diesem Grund kam ich 
jeden  Dienstag  nicht  wie  alle  anderen  Tage  in  meiner 
abgefuckten  Uni-Kleidung  in  die  Vorlesung,  sondern  in 
Klamotten,  die  ich sonst  nur  am Wochenende trage.  Für 
meine Frisur musste ich eine halbe Stunde einplanen und 
fürs Schminken, was letztendlich so dezent rüberkommen 
sollte,  dass  es  schon  wieder  natürlich  wirkt,  eine 
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Viertelstunde. Jaja, der Dienstag war immer stressig. Aber 
das war  es  mir  nun mal  wert.  Ich  wollte  seine Aufmerk-
samkeit um jeden Preis. Ich Depp wollte für ihn attraktiv 
ausschauen. Es lief auch ziemlich gut. Wir haben uns nett 
unterhalten  und  hatten  immer  was  zu  lachen.  Doch 
irgendwie musste ich die ganze Sache aus den vier Wänden 
der Universität nach draußen befördern.
Eine Gelegenheit flog vorbei und ich fing sie ein. Felix hatte 
an  einem  Dienstag  gefehlt.  Deswegen  hab  ich  ihn 
angerufen  und  ihm  angeboten,  sich  mit  mir  zu  treffen. 
Quasi  um  die  Stunde  nachzuholen.  Er  biss  an.  Seine 
Telefonnummer habe ich seit der ersten Stunde. Die hat er 
mir einfach in mein Handy eingespeichert. Ich muss sagen, 
es fiel mir sehr schwer, aus ihm schlau zu werden. Einmal 
gibt  es  auffälligen  Körperkontakt  und  dann  sagt  dieses 
Schwein  nicht  einmal  Baba.  Dieser  Abend  sollte  klare 
Verhältnisse  schaffen.  Abend  deswegen,  weil  ich  früher 
keine Zeit hatte. Wirklich nicht!

°°°

Einstein. So hieß das Lokal, wo wir hingingen. Ich bestellte 
mir  ein  großes  Bier.  Er  bestellte  sich  ein  Soda.  Aha 
interessant. Die Erklärung folgte sofort.
"Ich  hatte  in  der  letzten  Zeit  Magenprobleme  und  weiß 
nicht, ob Alkohol jetzt die beste Idee ist." 
Na super! Kein Alkohol. Alles umsonst. Doch es kam noch 
schlimmer.  Anscheinend  dachte  er,  seine  Erklärung 
benötige noch etwas mehr Tiefgang.
"Es war wirklich schlimm. Aus allen Körperöffnungen kam 
es  geschossen.  Ich  saß  am  Klo,  kackte  reines  Wasser, 
pisste sozusagen aus meinem Arsch. Gleichzeitig hing mein 
Kopf in einem Eimer und ich kotzte mir die Seele aus dem 
Leib." Und das sagte er, ohne mit der Wimper zu zucken. Ab 
und zu streichelte er sich mit einem wehmütigen Blick über 
seinen Bauch.

                                          34



Ich  nahm  einen  riesen  Schluck  Bier.  Was  sollte  das? 
Entweder er gab mir gerade mehr als deutlich zu verstehen, 
dass er an mir nicht interessiert ist, oder er war einfach so. 
Ich hatte keinen Plan und versuchte, die richtigen Worte zu 
finden.
"Das klingt ja furchtbar." 
Er nickte und sagte anschließend: "Also? Was hab ich letzte 
Woche verpasst?" 
Ups.  Stimmt.  Das war ja  der  eigentliche Grund für  unser  
Treffen.  Ich  kramte  in  meiner  Tasche  und  zog  einen 
zerknitterten  Zettel  heraus,  auf  dem  genau  vier  Sätze 
standen. Die sprach ich so langsam wie möglich aus, um 
böse und womöglich nicht  ganz falsche Beschuldigungen 
aus dem Weg zu schaffen.
"Das ist alles? Dafür haben wir uns getroffen?" 
Scheiße. Was soll ich sagen? Ich dachte, es war klar, dass  
es nicht  nur um die Uni geht? Du blindes Arschloch!  Hm.  
Besser nicht.  "Ja komisch, nicht wahr?" Nervöses Lachen 
meinerseits.  "Ach  so  ein  Blödsinn.  Ich  hab  den  zweiten 
Zettel  zuhause  vergessen."  Ich  schwöre,  mir  fiel  nichts 
Originelleres ein. Mein Bier war leer. 
Er schaute mich an und sagte: "Egal. Magst du noch was 
trinken?" 
Hä?  Bitte  lieber  Gott,  lass  mich  seine  Gedanken  lesen  
können. "Ja gerne!" 
Er  bestellte  noch  zwei  Bier.  Noch  nie  fühlte  ich  mich  so 
ahnungslos.
"Ich trink jetzt auch eines. Du bist schuld daran", meinte er 
mit  einem zuckersüßen Lächeln,  dass sein Grübchen auf 
der linken Seite zum Vorschein kommen ließ. 
Der Abend schlug plötzlich eine ganz andere Richtung ein. 
Keine Ahnung warum. Ich ließ es geschehen. Wir redeten 
über  alles.  Freizeit,  Familie,  Freunde,  Urlaub.  Keine 
peinlichen Pausen. Kaum zu glauben.
Als wir ausgetrunken hatten, wurde automatisch die Frage, 
was wir jetzt machen, mutterseelenallein in einen kahlen, 
dunklen Raum geworfen. Wir hatten beide noch Zeit.
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"Kennst du die Zwei-Euro-Bar? Die ist hier gleich ums Eck. 
Wenn du Lust hast, können wir da noch vorbeischauen?", 
sagte Felix schließlich. 
Ob das  eine  gute  Idee  ist?  Viel  brauche  ich  nicht  mehr,  
dann  liege  ich  am  Boden. Die  Zweifel  wurden  schnell 
vergessen, und ich stimmte seinem Vorschlag zu.
Kurz  zur  Erklärung.  Die  Zwei-Euro-Bar  ist  eine  Bar,  wo 
wirklich alles nur zwei Euro kostet. Sehr alkoholisch also.
Dort  angekommen  ging  die  Sauferei  weiter.  Zufällige 
Berührungen, lockere Stimmung, viel zu trinken. Neben uns 
am  Tisch  saßen  Studenten  aus  Deutschland.  Irgendwie 
kamen wir ins Gespräch. Die waren wirklich nett. Wir hatten 
eine Menge Spaß.
Viele Drinks später verließen wir das Lokal. Ich konnte nicht 
mehr alleine gehen und hakte mich bei Felix ein. "Na dann 
bring ich dich mal nachhause!", grölte ich.
"Was? Du mich?" 
Wir lachten. "Jaaha! Ich muss mir sowieso ein Taxi nehmen. 
Außerdem bin ich neugierig auf deine Wohnung!"
"Na  dann.  Ich  hab  zuhause  vielleicht  auch  noch  was  zu 
trinken."  Im Slalom erreichten wir die Nightline. Kurz vor 
der Haltestelle fuhr der Bus an uns vorbei. "Den erwischen 
wir  noch!"  Felix  nahm  mich  an  der  Hand  und  riss  mich 
hinter sich her. Ich konzentrierte mich nur darauf, nicht zu 
stolpern. Wir stiegen ein und die Tür ging zu. Ganz hinten 
fanden wir zwei Plätze.
Die  Busfahrt  verlief  relativ  still.  Ich  hielt  meinen  Mund 
geschlossen, aus Angst, der Alkohol könnte den verkehrten 
Weg  nach  draußen  finden.  Felix  hatte  seine  Hand  auf 
meinen Oberschenkel gelegt. Ich stützte meinen Kopf auf 
seine  Schulter.  War  nicht  mehr  imstande,  ihn  selbst  zu 
halten.
"Wir sind da", flüsterte er mir ins Ohr.
Nun stand  ich  also  in  seiner  Wohnung.  Besoffen  und  zu 
allem bereit. 
Wisst ihr, was passiert ist? Nichts! Gar nichts! Er zeigte mir 
sein  Zimmer  und  wir  setzten  uns  aufs  Sofa,  mit  einem 
halben Meter zwischen uns. Er bot mir was zu trinken an, 
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ich lehnte ab. Mittlerweile kenne ich meine Grenzen. Deine 
Lippen würde ich aber nehmen. Leider wurde mein Wunsch 
nicht erfüllt.
So  einen  Abend  hatte  ich  noch  nie  erlebt.  Er  begann 
scheiße,  stieg  auf  zu  grandios  und  endete  komisch  - 
strange. Felix war plötzlich sehr distanziert, versuchte nicht 
mir näher zu kommen. 
Ich  beschloss,  diesem gezwungenen  Grauen ein  Ende zu 
bereiten. "Ich fahr jetzt nachhause. Draußen fährt sicher ein 
Taxi  vorbei."  Langsam  erhob  ich  mich,  zog  mir  meine 
Schuhe  an  und  wollte  so  schnell  wie  möglich  von  hier 
verschwinden. "Warum ziehst du dich auch an?"
"Ich bring dich noch runter. Ich warte, bis du im Taxi sitzt." 
Mit den Worten ließ er mich wieder bei sich einhaken und 
begleitete mich raus auf die Straße. 
Mann! Ich versteh dich nicht! Was geht in deinem Kopf vor?
Kurz  bevor  ich  ins  Taxi  stieg,  kam  der  Moment  der 
Verabschiedung.  Kein  Kuss.  Kein  Bussi  auf  die  Wange. 
Sondern eine Umarmung. Sie war schön.
"Bis Dienstag", sagte ich und winkte ihm noch aus dem Taxi 
zu, bis ich ihn nicht mehr sah. 
Er blickte mir nach. Ein seltsamer Abend fand sein Ende.
Nach  dieser  Nacht  war  plötzlich  alles  anders.  Wir 
verstanden uns zwar noch gut, aber er ging mir trotzdem 
aus dem Weg. Wir verabredeten uns noch öfter, aber jedes 
Mal sagte er mir kurz vorher ab. Ich erwischte mich selbst 
dabei, wie ich ihm wie ein kleines hilfloses Ohne-dich-kann-
ich-nicht-leben-Hündchen hinterher rannte. Wie gesagt, ich 
machte mich zum Affen. Zu einem Affen im Clownskostüm.
Irgendwann habe ich das dann auch eingesehen,  ärgerte 
mich über mich selbst und beschloss ihn abzuhaken. Wir 
hatten einen Abend und mehr sollte nicht sein. 
´Schade´, dachte ich mir. Er war mir wirklich sympathisch. 
Auf  eine  ganz  spezielle  Art  und  Weise.  Seine  dunkel-
braunen  Augen,  sein  Lächeln,  seine  natürliche  Art,  sein 
Geheimnis, wie er mich zum Lachen brachte.
Aber  ich  durfte  mich  nicht  noch  weiter  in  die  Sache 
hineinsteigern, wenn von seiner Seite nichts zurückkam. Ich 
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hörte also auf, ihm hinterher zu rennen. Stempelte ihn ab. 
Wegen  ihm  mache  ich  mich  sicher  nicht  zum  Deppen. 
Zumindest jetzt nicht mehr.
Und nun treffe ich dieses Arschloch, das nicht weiß, was es 
will, in meinem Hotel, während meines Urlaubs. Irgendeiner 
höheren  Macht  ist  stinklangweilig  und  bringt  deswegen 
Chaos in meinen Urlaub. In mein Leben.
"Der sieht ja süß aus. Woher kennst du ihn?", nervt Sabrina. 
Ich antwortete nicht. Kein weiteres Wort, keinen weiteren 
Gedanken ist er mir wert.
"Wer ist süß?"  Verdammt. Die eine spricht zu laut und die  
andere  hört  zu  gut. Wir  haben  die  Bungalows  erreicht. 
Meine Mama legt ihr Buch zur Seite und fragt erneut: "Wer 
ist süß?"
"Niemand!",  gebe  ich  grantig  zurück  und  stampfe  ins 
Zimmer. Dort kann ich mir anhören, wie Sabrina draußen 
alles  Mama erzählt.  Ich  lasse  mich  aufs  Bett  fallen  und 
schließe  die  Augen.  Eine  weitere  Arschkarte  in  meiner 
Sammlung. Drei, zwei, eins. Die Terrassentür geht auf.
"Schätzchen! Ich will  Details! Los,  sag schon. Wer ist der 
geheimnisvolle Fremde vom Pool?" 
Boa. Kopfschmerzen. "Mama. Bitte jetzt nicht!"
"Jetzt lass mich nicht im Dunkeln tappen! Ich bin neugierig. 
Und wenn meine Kleine verliebt ist, will ich das wissen!" 
Aha.  Sturheit  ist  also  vererbbar.  "Zum  Mitschreiben.  Um 
deine Neugierde zu stillen, dein Dunkel zu erhellen. Ich bin 
nicht  verliebt!  Er  ist  ein  Uni-Kollege.  Nicht  mehr  und viel 
weniger. Und jetzt lass uns nicht mehr davon reden. Das ist 
unser Urlaub und den will ich nicht damit verbringen, dass 
wir beide dauernd streiten."
"Wer streitet denn hier?"
Ich blicke sie skeptisch an. 
"Schon gut.  Hab verstanden.  Ich halte  mich zurück. Aber 
wenn etwas Wichtiges passiert, dann will ich das wissen!" 
Sie setzt sich zu mir aufs Bett und gibt mir einen Kuss auf 
die  Stirn.  "Tut  mir  leid,  wenn  ich  manchmal  nerve.  Das 
haben Mamis so an sich. Ich hab dich lieb!"
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Es  passiert  nicht  oft,  aber  alle  tausend  Jahre  kommt  es 
einmal  vor,  dass  meine  Mama  den  Zeitpunkt  erkennt, 
indem sie besser nichts mehr sagt.
"Ich hab dich auch lieb. Und du bist immer die erste, der ich 
Neuigkeiten  erzähle."  Der  letzte  Satz  stimmt  zwar  nicht 
immer hundertprozentig, aber das muss ja keiner wissen. 
Meine Mama macht er glücklich.
Nach diesem chaotischen Vormittag beschließe ich,  nicht 
mit  zum  Mittagessen  zu  gehen.  Ich  brauche  jetzt  kurz 
meine Ruhe. Der Hunger bringt mich auch nicht um, und 
von  den  Rippen  falle  ich  schon  gar  nicht.  Ich  ziehe  mir 
etwas Trockenes an und schmeiße mich wieder aufs Bett. 
Die Anderen holen sich eine Stärkung. Mahlzeit!

°°°

Ich döse so vor mich hin und dürfte auch für eine kurze Zeit 
eingenickt  sein,  denn als  ich meine Augen wieder  öffne, 
steht Mama vor mir und sieht mich besorgt an.
"Ich  hab  damit  nichts  zu  tun!  Ehrlich.  Wollt  ich  nur 
klarstellen." Na super. Was ist denn jetzt wieder passiert?
Ich  reibe  mir  die  Augen  und  höre  Sabrinas  Stimme 
draußen. "Lena! Kommst du mal kurz raus?" Darauf folgt 
ein  hohes,  nerviges  Lachen.  Und  die  Worte,  "Du  bist  so 
lustig!" Ich befürchte Schlimmes.
Draußen  steht  Sabrina,  welche  deppat  vor  sich  hingrinst 
und sich mit einer Hand an der Schulter von Felix festhält. 
Als ob sie sonst vor Lachen umfallen würde. Billig.
"Was gibt es? Und was machst du hier?", frage ich in einem 
genervten Ton.
"Ähm. Entschuldigung, ich wollte dich nicht stören. Ich hab 
hier deine Flip-Flops. Die wollte ich dir bringen, mehr nicht. 
Du hast sie bei deinem Sturz ins Wasser verloren."
Ich merke, dass sich Felix unwohl fühlt. Selbst schuld, wenn 
er  herkommt.  Was  hat  er  gedacht?  Dass  ich  ihm in  die 
Arme falle und mich für die nette Geste bedanke? 
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Die Zeiten sind vorbei, Freundchen. Und du hast dir beide  
Arme  gebrochen,  weswegen  du  meine  Flip-Flops  nicht  
tragen konntest und ihn deswegen mitnehmen musstest? 
Ich  werfe  Sabrina  böse  Blicke  zu,  welche  allerdings  nur 
Augen für Felix besitzt.
Dem  jungen  Glück  will  ich  nicht  im  Wege  stehen.  Ich 
schnappe  mir  meine  Flip-Flops,  sage  danke  und 
verschwinde wieder im Bungalow. Felix wirkt irritiert.
"Ich muss dann auch wieder gehen", höre ich Felix sagen.
"Was? Jetzt schon?", flirtet Sabrina zurück. Peinlich.
"Ja. Man sieht sich." Seine Stimme klingt enttäuscht und 
gleichzeitig  schwingt  eine  verblüffende  Entschlossenheit 
mit, die mich stutzig macht.
"Okay!  Bis  dann",  säuselt  ihm  ein  sechzehnjähriges, 
pubertierendes Mädchen hinterher.
Als ich merke, dass die Luft rein ist, setze ich mich raus auf 
die  Terrasse  und  beginne  zu  lesen.  Die  Ruhe  hält  nicht 
lange an. Sabrina schleicht vor mir in der Wiese herum. Das 
nervt. Ich kann so nicht lesen.
"Ist irgendwas?", frage ich.
"Hm? Nein, nein. Alles in Ordnung", sagt sie, hört aber nicht 
auf, vor meiner Nase herumzuschleichen. 
Als dann auch noch laute,  unüberhörbare Seufzer  zu mir 
durchdringen, lege ich mein Buch komplett zur Seite und 
frage erneut: "Was ist los? Komm her und setz dich." Ja, ich 
kann auch nett sein.
Sie bleibt kurz stehen und gesellt sich nach kurzem Zögern 
zu mir. "Naja, eine Kleinigkeit gäbe es da schon. Hast du 
kurz Zeit?" 
Ich nicke.  Und glaube bereits  zu wissen, worum es geht. 
Versuche aber trotzdem deswegen nicht genervt zu wirken. 
Eine richtige Herausforderung.
"Du und Felix? War da mal was zwischen euch?" 
So  viel  zum  Thema,  ich  verschwende  keinen  Gedanken 
mehr an ihn. "Nein." Stille. 
Sabrina starrt auf ihre Hände. "Ich frage deswegen weil … 
naja … ich find ihn ziemlich nett."  Das kannst du wirklich  
gut verheimlichen. "Und ich will nicht zwischen euch stehen. 
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Also ich meine, ich will nicht, ich will keinen Streit oder so. 
Du weißt schon, was ich meine." 
Ja.  Natürlich weiß ich das. Ich grinse und hoffe,  dass sie 
nicht  merkt,  dass  das  ein  böses  Grinsen  ist.  Abgesehen 
davon, dass du spätestens jeden Mann vergraulst, wenn er  
dich beim Essen sieht, bist du wirklich keine Konkurrenz.  
Nicht, dass es mich stören würde, wenn du eine wärst. Was  
ich  sagen  will,  ist,  dass  du  mit  deinen  schlecht  blond  
gefärbten  Haaren,  deinem,  was  in  diesem  Alter  ganz  
normal ist, verpickelten Gesicht inklusive Zahnspange und  
der  prinzipiell  nicht  vorhandenen  Veranlagung  zu  einem  
schönen Äußeren - sowieso keine Chance bei einem Mann  
wie  Felix  hast.  Oder  bei  irgendeinem anderen.  "Mach dir 
darüber keine Sorgen. Ich drück dir die Daumen. Versuch 
dein Glück ruhig." 
Sabrina lässt erleichtert Luft aus ihrem Mund strömen.
"Na, dann will ich dich nicht weiter beim Lesen stören." Sie 
steht auf und geht. Endlich. 
Du armes, unwissendes Kind.  Du hast  anscheinend noch  
nie Bekanntschaft mit deinem Spiegelbild gemacht.
Ich  will  weiterlesen,  lege  das  Buch  aber  nach  ein  paar 
Minuten erneut zur Seite. Ich brauche eine Abkühlung. Das 
Meer  ruft.  Schnell  borge  ich  mir  die  Taucherbrille  aus, 
welche  ich  diesmal  ohne  Rechtfertigungen  ausgehändigt 
bekomme,  und  verschwinde  unter  der  Wasseroberfläche. 
Dies scheint in diesem Urlaub der einzige Ort zu sein, an 
dem ich vollkommen sicher vor bösen Überraschungen bin. 
Ich genieße jede Sekunde. Nur ich, ein paar Fische und ein 
Haufen Seeigel. Herrlich!
An  Land  will  ich  diesen  entspannten  Zustand  weiter 
konstant  halten.  Einen Versuch ist  es  wert.  Die  Hoffnung 
klein, nur mit Lupe zu erkennen.
Kaum sitze ich, bewege meine Hand Richtung Buch, wage 
es zu berühren, stehen plötzlich Sabrina und Elke vor mir. 
Wo kommen die denn her? Sind die vom Himmel gefallen? 
Unheimlich. Okay, Buch muss warten.
"Wir  gehen  zum  Pool.  Mal  schauen,  wie  das 
Animationsprogramm so ist. Bist du dabei?", fragt Elke mit 
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funkelnden  Augen.  Einen  richtigen  Psychoblick  hat  sie 
drauf.  Aus  Sicherheitsgründen  und  absoluter  Resignation 
lehne  ich  dankend  ab.  Mama  scheint  auch  nicht  viel 
Interesse gezeigt zu haben. Sie ist vertieft in ihr Buch und 
schwitzt  unter  der  Sonne,  welche  an  ihrem Körper  noch 
ganze Arbeit leisten muss.
Elke und Sabrina wackeln alleine los. Misstrauisch blicke 
ich auf mein Buch. Immer wenn ich dieses Scheißding lese 
oder  nur  berühre,  kann  ich  mir  sicher  sein,  dass  eine 
Ablenkung  oder  ein  Unruhestifter  vor  mir  steht.  Total 
lächerlich, aber ich traue mich nicht, es anzufassen. Keine 
Ahnung, was sonst passiert. Das Risiko ist es mir nicht wert. 
Ich hole meinen Discman und höre Musik.
Im Bungalow neben uns sind neue Bewohner eingezogen. 
Ein  etwas  älteres  Ehepaar.  Ziemlich  unauffällig. 
Durchschnitt.  Ich  wippe  im  Rhythmus  der  Musik.  Den 
Urlaub lasse ich mir trotz seiner kleinen Hindernisse nicht 
verderben. Hab ich grad beschlossen.
Auf einmal bekommt unsere stille Wiese Besuch von einem 
pelzigen Gesellen.  Ich fühle mich unwohl.  Ich habe Angst 
vor  Hunden.  Panische Angst,  deren Ursprung ganz tief  in 
meiner Kindheit wurzelt. Gesät von meiner eigenen Oma. 
Als ich noch klein war, fuhr ich oft aufs Land, um meine 
Großeltern  zu  besuchen.  Dort  war  es  ganz  normal,  dass 
Hunde  frei  herumlaufen.  Große  Hunde  mit  schrecklich 
scharfen  Zähnen.  Für  ein  kleines  Stadtmädchen ziemlich 
einschüchternd.  Um mir  meine Angst zu nehmen,  sprach 
meine Oma die Worte, die an allem Schuld sind. "Liebes! 
Du darfst  keine Angst vor  Hunden haben. Denn wenn du 
Angst hast, dann spüren sie das und beißen dich. Okay?" 
Alles klar, Oma. Psychologisch hervorragend gelöst.
Ich  überlege,  ob ich  im Bungalow verschwinden soll,  der 
Hund will einfach nicht abhauen. Scheiß Köter. Was macht 
er denn jetzt? Neugierig schnüffelt das Hundsviech an den 
schön  geschlichteten  Badepatschen  unserer  neuen 
Nachbarn. Der Mann liegt schlafend auf der Liege daneben 
und bemerkt nichts davon. Die Frau ist irgendwo. Ich, und 
bereits auch meine Mama, beobachten das Spektakel aus 
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der Ferne. Der Hund wirkt auf mich noch ziemlich jung und 
verspielt.  Wie  er  so  herumhüpft  und  seine  Nase  überall 
reinsteckt. Grindig. Ich hasse Hunde. Egal wie süß und klein 
sie sind. Sie stinken. Und das nicht nur, wenn sie nass sind.
Plötzlich schnappt sich der wandelnde Flohzirkus einen der 
Badeschuhe und rennt mit der Beute im Maul weg. Meine 
Mama und ich schauen uns an. Was jetzt? 
Ich renn dem Hund sicher nicht nach! Auf keinen Fall. 
Mama erweckt auf mich allerdings auch nicht den Eindruck, 
als ob sie irgendetwas unternehmen will. Hätte mich auch 
sehr gewundert. Sie bleibt liegen. Schaut trotzdem immer 
wieder nervös auf. Ich glaube, bei ihr klopft das schlechte 
Gewissen  an  die  Tür.  Sie  kann  es  nicht  ignorieren. 
Deswegen zeigt sie sich von ihrer hilfsbereiten Seite.
"Lena!  Mach  was!"  Meine  Mama  in  ihrem  Element. 
Selbstlos halt. 
Ich werfe ihr einen ´Spinnst du!´ - Blick zu. 
Er prallt an ihr ab. "Jetzt mach schon!" 
In so einer Situation ist es egal, was ich mache. Ich ziehe 
den  Kürzeren.  Normalerweise  bin  ich  ein  Mensch,  der 
seinen  eigenen  Willen  hat,  lasse  mich  von  niemandem 
lenken. Außer meine Mama sitzt hinterm Steuer. Ich weiß 
nicht,  wie  sie  das  macht.  Jahrelanges  Abrichten 
wahrscheinlich. 
Mit einem Seufzer stehe ich auf, Mama nickt zufrieden. Erst 
vergewissere  ich  mich,  dass  der  blöde Köter  mindestens 
hundert Meter von meinem Standpunkt entfernt ist,  dann 
gehe ich zu unserem Nachbarn, der noch immer ahnungs-
los in seiner Liege schlummert.
"Entschuldigung",  sage  ich  in  einem  Flüsterton,  um  ihn 
nicht zu erschrecken. Keine Reaktion. 
"Entschuldigung",  zweiter  Versuch,  diesmal  ein  bisschen 
lauter. Wieder kein Lebenszeichen. 
Ich  schaue  hilflos  zu  meiner  Mama  und  zucke  mit  den 
Schultern.  Sie  deutet  mit  ihren  Händen,  ich  solle 
weitermachen. Na gut.
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Mit entschlossener und fast schreiender Stimme gebe ich 
erneut  "Entschuldigung"  von  mir.  Doch  die  gewünschte 
Reaktion bleibt aus. Hat der was mit den Ohren? 
Ich stehe direkt neben ihm und überprüfe seine Atmung. 
Der Bauch hebt sich. Gott sei Dank. Ich habe noch nie in 
meinem Leben eine Leiche gesehen und will es auch dabei 
belassen. Außerdem kann ich in diesem speziellen Fall auf 
lebensrettende Maßnahmen gut verzichten. Allerdings weiß 
ich wirklich nicht mehr,  was ich tun soll.  Ihn rütteln? Nur 
wegen einem dummen Schuh? Apropos Schuh. Der scheint 
seinem  neuen  Besitzer  viel  Freude  zu  bereiten.  Von 
Hundesabber durchnässt und von scharfen Zähnen durch-
bissen, wird er liebevoll angebellt. Es war einmal ein Schuh.
Endlich kommt unsere Nachbarin anstolziert. Sie sieht den 
Hund, ihren Schuh und rennt zu ihrem schlafenden Mann. 
Ich werde übersehen.
"Erwin!", brüllt sie mit einer kraftvollen Stimme. 
Im Bruchteil  einer  Sekunde reißt  dieser  seine Augen auf 
und schaut sich verwirrt um: "Was ist los, Hilde?" 
Respekt. Da hat jemand seinen Mann aber gut abgerichtet. 
"Der Hund hat unseren Schuh!"
Ich bemerke meine Überflüssigkeit und löse mich in Luft 
auf. Erwin erblickt den Stinker auf vier Beinen und macht 
erst jetzt Bekanntschaft mit dem Ernst der Lage. Ich stelle 
vor.  Erwin,  Ernst.  Ernst,  Erwin.  Er  schwingt  seinen 
Durchschnittskörper von der Liege, fest entschlossen sein 
Eigentum zurückzuerobern. Hilde bleibt im Hintergrund und 
gibt Anweisungen. Kommt mir irgendwie bekannt vor.
"Jetzt nimm ihn dir endlich. Mensch Erwin, das ist doch nur 
ein Hund!" 
Armer Erwin. Ich weiß, wie du dich fühlst. Dem Hund gefällt 
die neu gewonnene Aufmerksamkeit  und denkt,  in Erwin 
einen  neuen  Spielkameraden  gewonnen  zu  haben.  Ich 
betrachte das Theater von der Terrasse aus und amüsiere 
mich köstlich.
"Du  dummes  Viech,  jetzt  gib  mir  endlich  meinen  Schuh 
wieder!", brüllt Erwin den Hund an und rennt ihm von einer 
Ecke in die andere nach. 
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Bald hängt Erwin die Zunge weiter als seinem Gegner aus 
dem Mund. Er  beginnt zu röcheln.  Für dein Alter hast  du 
lange durchgehalten. Ich ziehe meinen Hut.
"Da schau! Er lässt ihn los. Jetzt nimm ihn schnell!", Hilde 
unterstützt ihren Mann, wo sie nur kann. 
Erwin hastet hin und erwischt seinen Schuh. Keine große 
Kunst,  denn  der  Hund  hat  das  Interesse  an  seinem 
Spielzeug verloren und ist, so plötzlich wie er aufgetaucht 
ist,  auch  wieder  verschwunden.  Erwin  hält  den  Schuh 
zwischen  zwei  Fingern  und  trägt  ihn  eine  Armlänge  von 
seinem Körper entfernt zu seiner Frau. Der Schuh ist mit 
Sabber überzogen und hat ein paar Löcher abbekommen. 
Er  erinnert  mich  ein  bisschen  an  die  Olivenkerne  von 
gestern. Ich schüttle mich. Der Gedanke wird sofort wieder 
im  Abstellkammerl  weggesperrt.  Zumindest  bis  zum 
Abendessen.  Dann  heißt  es  wieder  ´Invasion  der  Killer-
Sabber-Oliven.´
"Igitt! Erwin. Tu den Schuh weg! Wie der ausschaut. Hau ihn 
weg!", der Häuptling hat gesprochen. 
Erwin haut den Schuh kommentarlos weg. Ich schmunzle. 
Mein Buch liegt  vor  mir.  Soll  ich  es  riskieren?  Ich greife 
danach und schlage es auf. Nichts passiert. Ich beginne zu 
lesen. Nach einer geschätzten halben Seite höre ich meine 
Mama  nach  mir  rufen.  Das  darf  doch  nicht  wahr  sein!  
Dieses Buch ist verflucht. Oder ich.
Sie steht vor mir, steckt ihre Sonnenbrille hoch und sagt: 
"Wenn  dir  8:30  zu  früh  ist,  dann  solltest  du  jetzt  zur 
Rezeption gehen und bescheid geben, dass du erst um 9:00 
geweckt werden willst."
"Warum gehst du nicht?", gebe ich gereizt zurück.
"Na, weil es mir egal ist", mit diesem Satz verschwindet sie 
im Bungalow. 
Ich lege mein Buch zur Seite. Na dann mach ich mich mal  
auf den Weg. Mein Schlaf ist mir heilig. "Ich geh jetzt!", rufe 
ich Mama zu. 
"Tu das", ist die Antwort.
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Auf  dem Weg zur  Rezeption  hoffe  ich,  nicht  zufällig  auf 
Felix zu treffen.  Ich gehe extra einen Umweg,  sodass ich 
nicht am Pool vorbei muss.
Das mit der Uhrzeit ist schnell geklärt. Sehr nett die Leute 
hier.  Als  ich  wieder  umkehren  will,  werfe  ich  beim 
Vorbeigehen einen Blick auf den Minigolfplatz. Eine kleine 
Gruppe  von  Kindern  spielt  gerade  mit  einem  der 
französischen  Animateure  eine  Runde.  Ich  glaube,  sie 
haben Spaß. 
Moment. Kenne ich die Beiden nicht? Schnell verstecke ich 
mich  hinter  einem Busch,  um nicht  entdeckt  zu  werden. 
Durch zwei Äste beobachte ich das Spiel. Zwischen all den 
Kindern, die sicher nicht älter als zwölf Jahre sind, erkenne 
ich zwei bekannte Gesichter. Elke und Sabrina. Sie haben 
also ihr Animationsprogramm gefunden. Wie peinlich! Elke 
ist die einzige Erwachsene. Mit Ausnahme des Animateurs. 
Sie spielt die Kinder in Grund und Boden. Immer wenn sie 
den  Ball  versenkt,  schreit  sie  laut:  "Ja!"  Ich  glaube,  die 
Kinder haben schon Angst vor ihr. Hätte ich auch. Sie wirkt 
wie  besessen,  um alles  in  der  Welt  will  sie  dieses  Spiel 
gewinnen. Das merkt man. Krank. Sabrina ist im Gegensatz 
zu  ihrer  Mutter  ziemlich  schlecht.  Ich  glaube,  sie  ist  die 
Letzte.  Sichtlich  genervt  davon  schwingt  sie  lustlos  den 
Schläger. Kopfschüttelnd beobachte ich das ganze Szenario 
von meinem Versteck aus. 
"Ja!"  Lacht  die  Milka  Kuh  gerade  echt  ein  Kind  aus?  
Unglaublich! Der kleine Junge kämpft mit den Tränen. Der 
Animateur versucht, ihn zu trösten. Plötzlich spüre ich eine 
Hand auf meiner Schulter. Ich zucke zusammen und falle 
fast um.
"Was machst du da?", Felix wirkt sichtlich verwirrt. 
"Ähm … ich … ich …", Sabrina schaut in unsere Richtung. 
"Vorsicht!", zische ich und ziehe Felix schnell zu mir auf den 
Boden. Jetzt hocken wir beide hinter dem Busch.
"Okay.  Und wie geht es jetzt weiter?", fragt er mit einem 
Lächeln. 
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Ich gebe ein kraftvolles "Psst!" von mir und mache ihm klar, 
dass er  nur flüstern darf.  "Ich beobachte",  sage ich leise 
und deute auf die beiden Golfer.
Felix  erkennt  sie  und  schmunzelt.  "Nicht  ganz  ihre 
Altersgruppe, was?", flüstert er mir ins Ohr. 
Gut erkannt, Sherlock. 
"Das ist doch kaum zu glauben. Dumm und Dümmer!", rege 
ich mich im Stillen auf. "Was machst du eigentlich hier?"
"Meine kleine Schwester  spielt  auch gerade Minigolf.  Ich 
wollte  sie  abholen  und  ihr  ein  bisschen  zuschauen. 
Allerdings würde das besser funktionieren, wenn ich nicht 
hinter einem Busch säße." 
Ich  fühle  mich  angegriffen.  "Entschuldigung!  Ich  wollte 
nicht, dass sie dich sehen, beziehungsweise mich. Ich hab 
eh vor jetzt zu gehen. Hilfst du mir?"
"Klar. Was soll ich machen?"
"Lenk sie ab, damit ich verschwinden kann, ohne gesehen 
zu werden." Mach dich nützlich!
"Mach ich. Aber dann bist du mir was schuldig". 
Ich  will  widersprechen,  aber  Felix  ist  schon  weg.  So  ein 
Arschloch. Wenigstens macht er  seine Arbeit  gut,  sodass 
ich mich aus dem Staub machen kann.

°°°

"Alles geklärt", sage ich zu Mama, welche gerade aus dem 
Meer kommt. 
"Fein!", sagt sie und trocknet sich ab.
Ich merke langsam, dass ich kein Mittagessen hatte.  Ich 
bekomme Hunger. Ein bisschen muss ich allerdings noch 
ausharren. Ich brauche einen Zeitvertreib. Mein Buch lacht 
mich höhnisch an. Ich lasse es links liegen und setze mich 
zu meiner Mama auf die Terrasse. Ich erkenne sie fast gar 
nicht ohne die Liege unter ihr. Irgendwie macht sie einen 
verzwickten Eindruck.
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"Was ist los?", frage ich sie und bereue diese Entscheidung 
wenige Minuten später.
"Ich kann nicht aufs Klo!" Aha. "Das passiert mir immer. Ich 
weiß  nicht,  woran das liegt,  aber  jedes Mal,  wenn ich in 
Urlaub fahre, kann ich nicht aufs Klo. Mein Bauch ist schon 
steinhart und tut weh, aber ich kann einfach nicht …", sie 
bricht ab. "Scheißen?", vollende ich ihren Satz.
"Lena!",  sie  schaut  mich  schockiert  an,  nickt  dann  aber 
zustimmend. 
Leider habe ich keinen Plan, wie ich meiner Mama in dieser 
Situation  helfen  könnte.  Einen Einlauf  lege  ich  ihr  sicher 
nicht.
"Aber falls  es  nicht  besser wird,  hab ich eh was mit.  Du 
weiß schon", sie macht eine Pause, schaut sich um, beugt 
sich zu mir rüber und flüstert, "Abführmittel." 
Ich kann mir ein Grinsen nicht verkneifen. Will ich auch gar 
nicht. 
"Hör  sofort  auf  zu  lachen!"  Sie  seufzt.  "Ach,  ich  beneide 
deinen Vater und dich, was den Stuhlgang betrifft". Wobei 
sie ´Stuhlgang´ deutlich leiser ausspricht. "Eure Verdauung 
würde sogar am Mond funktionieren." Wir lachen. 
Wo sie recht hat.  Ich kann mich wirklich nicht beklagen, 
was das angeht. Außer bei Festivals. Da kämpfe sogar ich. 
Bei diesen verdreckten, zugeschissenen Klos ist  das aber 
auch kein Wunder.
Nachdem  meine  Mama  mir  ihr  Herz  ausgeschüttet  hat, 
verzieht  sie  sich  wieder  auf  ihre  Liege.  Ohne  darüber 
nachzudenken, greife ich zu meinem Buch und beginne zu 
lesen. Das Unglück bleibt aus. 
Eine ruhige und angenehme Weile später tauchen Dick und 
Doof wieder auf. Sie erzählen uns vom Minigolfspielen. Die 
Tatsache, dass dies aber eigentlich für Kinder geplant war, 
überspringen sie. Lügner! Auf frischer Tat ertappt. Ich halte 
meinen Mund und lasse sie weitererzählen.
"Und  Felix  war  auch  da",  teilt  mir  Sabrina  mit  einem 
sehnsüchtigen Blick mit.
"Ach  echt?",  ich  versuche  überrascht  zu  wirken.  "Hat  er 
auch mitgespielt?", bohre ich nach. 
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Sabrina stottert: "Nein…Ich mein, ja klar. Er hat mit seiner 
kleinen Schwester gemeinsam gespielt."
"Ach echt? Gemeinsam?"
"Ja. Gemeinsam!" 
Kurz konnte ich sie aus der Bahn werfen, doch an ihrem 
Gesichtsausdruck kann ich erkennen, dass sie in Gedanken 
schon wieder in Felix Armen liegt. 
Träum weiter.
Ich  schaue  auf  die  Uhr  und  verkünde  glücklich,  dass  es 
langsam  Zeit  fürs  Abendessen  wird.  Keiner  widerspricht, 
jeder  kriecht  in  seinen Bungalow zurück und macht  sich 
fertig. Ich stehe vorm Kleiderschrank und warte, bis ich ins 
Bad  kann.  Was  ziehe  ich  nur  an?  Ich  habe eindeutig  zu 
wenig Gewand mit. Meine fünfzehn T-Shirts, drei Hosen und 
fünf  Röcke  bieten  nicht  genug  Auswahlmöglichkeiten. 
Mama ist fertig und schaut mich fragend an.
"Ich weiß nicht, was ich anziehen soll!", raunze ich.
"Warum  ziehst  du  nicht  den  schwarzen  Rock  mit  einen 
deiner  weißen  Leiberl  an?",  schlägt  meine  persönliche 
Modeberaterin vor.
"Nein. Das schaut … ich weiß nicht … das passt nicht." Ich 
bin unzufrieden.
Plötzlich ist es still.  Ich drehe mich um und blicke in ein 
breites Grinsen. 
"Was?", schnauze ich. 
"Nichts, nichts", sagt Mama. 
Von  wegen  nichts. "Was?",  ich  werde grantig,  weiß  aber 
nicht wirklich warum.
"Ich dachte nur, naja es wundert mich nur, dass du solche 
Probleme bei  deiner  Gewandauswahl  hast.  Das  sieht  dir 
nicht  ähnlich.  Deswegen  dachte  ich  halt,  es  könnte 
vielleicht  an einer  gewissen  Person liegen,  die  wir  heute 
möglicherweise beim Essen treffen könnten." 
Sie weicht meinem Blick aus. 
"Machst du mir die Kette zu?" 
Ich mache ihr die Kette zu und bin richtig sauer. Allerdings 
nicht unbedingt auf meine Mama, sondern eher auf mich. 
Dass Mama unter anderen Umständen in einem fremden 
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Universum  recht  haben  könnte,  will  ich  mir  nicht 
eingestehen.  Das  stimmt  einfach  nicht.  Nein,  nein,  nein.  
Und um das meinem sturen, dickköpfigen Ich zu beweisen, 
nehme ich den schwarzen Rock mit einem weißen Leiberl 
aus  dem  Schrank  und  ziehe  das  Gewand,  mit  einer  mir 
selbst  vorspielenden  Zufriedenheit  an.  Der  Punktestand 
ändert sich. Selbstbetrug 2 Lena 0.
Wir  treffen  uns  alle  vorne  in  der  Wiese,  um  dann 
gemeinsam den Speisesaal  zu stürmen. Mama ist schick 
wie immer, ich zum Ertragen und Sabrina trägt wieder ein 
beneidenswert  schönes  Kleid.  Die  kann  aber  echt  alles  
tragen, bei der Figur.  Naja ich kann abnehmen, sie muss  
mit  dem  Gesicht  leben. Ich  füttere  meine  Eifersucht  mit 
Gemeinheiten,  um sie  so  unter  Kontrolle  zu  halten.  Und 
Elke hat wieder einmal eine Runde im Farbtopf gedreht. Ein 
bisschen Lila, gemischt mit grünen, gelben Punkten, findet 
sich  auf  einem  riesengroßen  Leinenkleid  wieder,  das 
diesmal,  Gott  sei  Dank,  bis  zu  den  Knöcheln  reicht. 
Allerdings nicht die rosa Schlapfen, oder was auch immer 
das ist, verdeckt. Sie stechen einem dezent ins Auge. Sofort 
muss ich an Ödipus denken.  Der hat sich doch auch die 
Augen ausgestochen? Man erzählt sich zwar, weil  er eine 
Beziehung mit seiner Mutter hatte, aber der wirkliche Grund 
war das Erblicken von zwei rosa Plastiklatschen.
Beim Abendessen versuche ich, meine Gier zu zügeln. Ich 
schreite mit dem Vorhaben, diesmal weniger zu Essen, dem 
Buffet entgegen und kehre mit einem vollen Teller zurück. 
Jetzt  sitze  ich  hier  mit  all  dem  Zeug  vor  mir,  das  ich 
eigentlich gar nicht wollte. Es sprang von ganz alleine auf 
meinen Teller. Schwache Ausrede, ich weiß. Aber es ist mir 
wirklich ein Rätsel, wie ich es geschafft hab, wieder soviel 
Essen  vor  mir  zu  türmen.  Das  ist  mir  ja  direkt  peinlich. 
Wenn das Felix sieht, wird er sich auch seinen Teil denken. 
Mist! Schnell  gebe ich mir eine mentale Ohrfeige.  Soll  er 
halt denken, was er will.  Ich habe ganz vergessen, dass er 
mir  egal  ist.  Außerdem  habe  ich  jetzt  wirklich  andere 
Probleme. Ich kann doch nicht wieder so viel  essen. Und 
diesmal hätte ich auch noch gerne Platz für die Nachspeise. 
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Ich bin überfordert.  Neben mir  spielen Oliven gerade das 
Spiel  ´Wer  hält  es  länger  in  Sabrinas  Mund  aus´.  Jetzt 
bräuchte  ich  Scheuklappen,  um  diesem  Massaker  zu 
entgehen.  Einfach nur  widerlich.  Irgendwann stochere ich 
nur noch in meinem Essen herum, jeder Bissen wird erneut 
zu  einer  Überwindung.  Wie  heißt  das?  Aus  Fehlern  lernt 
man?  Von  wegen.  Ich  widerlege  dieses  Gerücht.  Bin  der 
lebende Beweis, dass das schlicht und einfach gelogen ist. 
Oder ich bin die Ausnahme, die die Regel bestätigt.
Mama bemerkt meine missliche Lage und mischt sich ein: 
"Wenn du nicht mehr kannst, dann lass es halt übrig. Du 
musst  dich  hier  ja  nicht  vollstopfen.  Das  nächste  Mal 
nimmst du dir einfach weniger."
Mama! Leichter  gesagt  als  getan.  Das hatte  ich  diesmal  
auch vor und schau dir an, wie weit mich das gebracht hat.  
Ich nehme noch einen großen Bissen. Dann lege ich mein 
Besteck zur Seite und sage schweren Herzens:  "Ich kann 
nicht mehr!"
Viel  ist  zwar  nicht  mehr  übrig,  aber  trotzdem ärgere  ich 
mich. Bestes Beispiel für: ´Da waren die Augen größer als 
der Magen´. Das muss sich ändern.
Mir gegenüber sitzt Elke. Sie hat bereits aufgegessen, wirkt 
aber irgendwie nervös. Ich folge ihrem Blick und lande auf 
meinem Teller. So ist das also. Anscheinend quält sie noch 
der  Hunger,  will  sich  aber  die  Schmach  ersparen,  noch 
einmal den Weg zum Buffet anzutreten und kann jetzt nicht 
regelmäßig  atmen,  weil  sie  mein  übergebliebenes  Essen 
völlig  aus  der  Fassung  bringt.  Durchaus  lustig  zu 
beobachten. 
Doch dann frage ich,  weil  ich ja theoretisch voll  lieb bin: 
"Willst du das noch haben?", und deute auf meinen Teller. 
Elke  rutscht  auf  ihrem  Sessel  hin  und  her,  zögert  einen 
Moment und nimmt dann, nachdem sie so getan hat, als ob 
sie es sich noch überlegen müsste, mein Angebot an. Ich 
bin zufrieden. Sie ist zufrieden.
Als  ich  vor  den  Nachspeisen  stehe,  entscheide  ich  mich 
wieder für ein großes Stück Torte. Ich klatsche es mir auf 
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den Teller,  drehe mich um und kann im letzten Moment 
einen Zusammenstoß mit einem andern Gast vermeiden.
"Na du hast ja einen gesunden Appetit." 
Ich  schaue verstört  auf  und will  demjenigen am liebsten 
meine  Torte  ins  Gesicht  klatschen.  So  was  sagt  man 
einfach nicht. Mein Appetit, meine Sache. Also Klappe!
Dann  beginnt  mein  Gehirn  zu  arbeiten  und  ordnet  die 
Stimme zu. Ich kenne sie. Ein tiefer Seufzer entkommt mir. 
Dann  sage  ich:  "Scheint  so.  Kann  ich  jetzt  durch?",  und 
drängle mich eng an Felix vorbei. 
Er streicht mir dabei kurz mit der Hand über den Rücken. 
Ich spüre seinen Blick, den ganzen Weg lang zum Tisch, auf 
mir ruhen. Als ich wieder sitze, schaue ich zum Buffet, doch 
es ist kein Felix mehr da. Unauffällig grase ich mit meinen 
Augen alle Tische ab. Ich finde ihn nicht. 
"Suchst  du  was?",  fragt  Mama,  obwohl  sie  ganz  genau 
weiß, warum ich mir den Hals halb verrenke. 
Ich würdige diese Frage also mit keiner Antwort und esse 
meine Torte ohne weiteres Herumschnüffeln auf. Beim Ver-
lassen des Speisesaals tanzen meine Augen ein letztes Mal 
Tango, allerdings ohne Partner. Wahrscheinlich ist er schon 
gegangen. Und wahrscheinlich, nein ganz sicher, ist mir das 
egal.
Wir  lassen  den  Abend  gemütlich  auf  unserer  Terrasse 
ausklingen. Ein fröhliches Beisammensitzen.
"Wir  haben  Spielkarten  mit.  Soll  ich  sie  holen?",  fragt 
Mama in die Runde. 
Alle nicken, sind einverstanden. Ich für meinen Teil wäre ja 
für Poker, aber das kann ich in dieser Runde vergessen. Die 
Spielregeln sind zwar allen bekannt, doch spielen kann es 
keiner.  Das  kommt  davon,  wenn  man  Poker  als  reines 
Glücksspiel  betrachtet  und  nicht  den  tieferen,  taktischen 
Sinn dahinter erkennt. Wie im tragischen Fall von Elke und 
Sabrina.  Irgendwann  habe  ich  aufgegeben  ihnen  zu 
erklären,  dass  Poker  Können  erfordert  und  nicht  nur 
Kartenglück  bedeutet.  Sie  haben  es  einfach  nicht 
verstanden, ich wäre fast ausgezuckt und seit dem habe ich 
mir geschworen, nie wieder mit ihnen zu pokern. Nur wenn 
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ich daran denke, wird mir schon schlecht. Egal welche Hand 
sie haben, es wird gelimpt. Sonst ist es ja fad. Wenn ich mit 
Ass - König erhöhe, gehen sie mit. Die Neugierde auf den 
Flop, die ersten drei Karten, ist einfach zu groß. Da ist es 
natürlich selbstverständlich, dass man mit Drei - Sechs eine 
riesen Erhöhung callt, also bezahlt. Hier ist kein Gefühl für 
dieses  wunderbare  Spiel  vorhanden.  Es  wird  nicht  ernst 
genommen. Aber das Schlimme daran ist,  dass sie dann 
noch ihre Karten treffen oder eine Straße bekommen, die 
sie  ohne  meine  Hilfe  nicht  einmal  erkennen  würden. 
Traurig, wirklich traurig. Und mich macht das nervlich fertig. 
Mein Puls rast und ich bin nur noch am brüllen. Das kann 
auf die Dauer nicht gesund sein. Tja, und meine Mama ist 
genauso  unfähig.  Die  Spielregeln  versteht  sie,  aber  das 
Prinzip  nicht.  Der  Unterschied  zu  den  anderen  Nicht-
Könnern ist allerdings, dass sie sich dessen bewusst ist und 
bei einer zufällig gewonnenen Hand nicht gleich den großen 
Poker-Profi  heraushängen  lässt.  Sie  hat  keinen  Spaß  an 
diesem  Spiel,  sie  mag  es  einfach  nicht.  Für  mich,  eine 
leidenschaftliche Pokerspielerin unverständlich. Akzeptiere 
es aber.
Mama kommt mit den Karten wieder und fragt, was wir nun 
spielen wollen. Wir einigen uns auf Jolly. Diese Spiel kennt 
jeder. Es ist deppeneinfach.
"Was ist das für ein Spiel?" Sabrina blickt fragend in die 
Runde. 
Okay, es kennt fast jeder.
"Liebes, erklärst du es ihr bitte?" 
Meine  Mama  hasst  erklären.  Normalerweise  übernimmt 
das mein Vater.
"Das  wäre  wirklich  super.  Ich  bräuchte  auch  eine  kleine 
Auffrischung", gibt Elke zu. 
Na  super!  Bleibt  mir  eh  nichts  anderes  übrig.  Drei 
erwartungsvolle,  bittende  Augenpaare  sind  auf  mich 
gerichtet. Ich nehme die Karten und beginne zu erklären. 
Hier  sei  gesagt,  ich  hasse  es,  wenn  ich  während  dem 
Erklären  unterbrochen  werde.  Wenn  ich  rede,  hält  jeder 
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seine Klappe. Und erst wenn ich fertig bin, dürfen Fragen 
gestellt werden.
Ich komme genau drei Sätze weit.
"Und  was  ist,  wenn  ich  nicht  genug  Punkte  zusammen 
bekomme?"  Sie  weiß  es  nicht,  aber  Sabrina  hat  gerade 
einen Schritt in die Höhle des Löwen gemacht. 
Wenn sich meine Lippen bewegen und ich währenddessen  
komische Geräusche von mir gebe, dann rede ich noch! Du  
dummes kleines Kind! Ich beantworte ihre Frage ruhig und 
sachlich. Mama bemerkt meine Gereiztheit. Sie weiß, dass 
ich  jetzt  gerade  sehr  viel  Energie  investiere,  um  nicht 
loszubrüllen.
"Lass sie doch erst mal fertig erklären", sagt Mama höflich 
zu Sabrina. 
"Mach ich doch eh", schnauzt diese zurück. 
Hey! Lass deine Pubertät nicht an anderen aus. Zumindest  
nicht  an uns. Ich starte einen neuen Versuch und erkläre 
weiter. Immerhin schaffe ich diesmal ganze fünf Sätze.
"Und wann hat man gewonnen?" 
Verdammt lass mich ausreden! Diese Fragen würden sich  
in Luft auflösen, wenn du mich einfach nur zu Ende reden  
lassen  würdest.  Übe  dich  in  Geduld!  Meine  Nerven  sind 
überstrapaziert und drohen jeden Moment zu reißen. Wenn 
das passiert, dann weint heute noch jemand.  Und das bin 
ganz sicher nicht ich.
Doch zu ihrem unverdienten Glück hat Sabrina eine gute 
Fee neben sich sitzen. Meine Mutter. Sie weiß, dass ich bei 
einer  nächsten  Frage  explodiere  und  hinter  mir  nur  eine 
kahle, öde Landschaft zurücklassen würde. "Lena könntest 
du bitte mal die Oma anrufen und ihr sagen, dass bei uns 
alles in Ordnung ist.  Du weißt doch, dass sie sich immer 
solche  Sorgen macht.  Bitte  ruf  sie  jetzt  an!"  Den letzten 
Satz  sagte  sie  mir  langsam,  deutlich  und  mit  weit 
aufgerissenen Augen. "Ich übernehme in der Zwischenzeit 
das Erklären für dich", fügt sie noch hinzu.
Ich stehe auf und verschwinde im Bungalow. Dort sammle 
ich mich kurz. Regeneriere mich und tanke Kraft.
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Meine  Oma  freut  sich  natürlich  riesig  über  den  Anruf. 
Immer wenn wir wohin fliegen, schaut sie die ganze Zeit 
Nachrichten, um sicher zu gehen, dass unser Flugzeug eh 
nicht abgestürzt ist. Ich erzähle ihr von unserem schönen 
Hotel und dass wir sehr zufrieden hier sind. Zum Abschied 
lässt sie noch alle lieb grüßen. Meine Oma lässt immer alle 
lieb  grüßen.  Und mit  alle  meine ich wirklich alle.  Mama, 
Elke und Sabrina finde ich selbstverständlich. Doch wenn es 
nach  ihr  ginge,  müsste  ich  noch  unseren  Nachbarn,  der 
netten Putzfrau, dem Koch, den Fischen im Meer und Gott 
weiß  wem einen  lieben Gruß  von  meiner  Oma aus  dem 
Burgenland  ausrichten.  Auf  ihre  alten  Tage  wird  sie 
seltsam. Doch jeder hat seine Macken. Manche mehr und 
manche weniger.
"Liebe Grüße",  mit  diesen  Worten  betrete  ich  erneut  die 
Terrasse. 
Zu meinem und zu Sabrinas Glück ist Mama mit Erklären 
schon fertig. Jetzt kann also gespielt werden. Endlich.

°°°

Ich weiß nicht warum, aber in Jolly bin ich einfach gut. Die 
Karten sind mir hold und das Kombinieren fällt  mir auch 
nicht schwer.  Ich gewinne eine Runde nach der anderen. 
Und wenn ich einmal nicht gewinne, übernimmt das Mama. 
Das Spiel  liegt  uns im Blut.  Wir  wurden mit  dieser Gabe 
geboren.  Nicht  gerade aufregend,  aber  besser  als  nichts. 
Elke und Sabrina haben keine Chance. Sie verlieren.
Normalerweise könnte man meinen, dass eine erwachsene 
Frau und ein gerade erwachsen werdendes Mädchen mit 
der Niederlage umgehen können. Es ist ja nur ein Spiel. Der 
Spaß  sollte  im  Vordergrund  stehen.  Sollte.  Nach  jeder 
verlorenen Partie mischen sie siegessicher die Karten und 
teilen mit den Worten ´Diesmal gewinnen wir!´ aus. 
Ich bemerke, dass es hier schon lange nicht mehr um Spaß 
geht. Spaß wurde sauber beseitigt. Er wurde geknebelt, aus 
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dem Vordergrund geprügelt und in ein Kammerl gesperrt. 
Seinen Platz übernahm Herr Ehrgeiz. Nicht die gesunde Art 
von  Ehrgeiz,  sondern  die  kranke.  Die  ´Wenn  ich  nicht 
gewinne, bin ich wütend und beleidigt´ Art von Ehrgeiz. Hier 
hat Spaß keine Chance mehr.
Irgendwann, nach der geschätzten dreißigsten Runde, hat 
Sabrina,  nach  zahlreichen  Versuchen  doch  einmal 
gewonnen.  Zum  Glück!  Denn  bevor  nicht  eine  von  den 
beiden  gewonnen  hätte,  wären  wir  noch  bis  in  die 
Morgenstunden hier  gesessen.  Weder  meine Mama noch 
ich  hatten  den  Mut,  das  Kartenspiel  vorher  zu  beenden. 
Elke und Sabrina waren vom Ehrgeiz zerfressen. Ich hatte 
richtig  Angst  vor  ihnen.  Die  rot  glühenden  Augen,  das 
Fletschen der Zähne, das verkrampfte Halten der Karten.
Nachdem der langersehnte Sieg endlich eintraf, wird dieser 
nun gebührend gefeiert.
"Wie  haben  unsere  Ehre  gerettet!",  schreit  Sabrina  und 
klatscht mit ihrer Mutter ab. 
Ehre kann man nur retten, wenn sie vorhanden ist.
Beide jubeln und Elke gibt ihr, mir gut bekanntes, "Ja" von 
sich. 
Ich habe das Gefühl, dass sie sich weniger über ihren Sieg 
als über unsere Niederlage freuen. Gestört. Ich kann so ein 
Verhalten  nicht  nachvollziehen.  Bei  mir  stoßen sie  damit 
auf  vollkommenes  Unverständnis.  Danke  Mama,  danke 
Papa. Gute Erziehung ist die halbe Miete.
Nachdem der Sieg lange genug zelebriert wurde - ich bin 
überrascht,  dass  sie  ihre  T-Shirts  nicht  über  den  Kopf 
gezogen haben und über die Wiese gerannt sind -  verab-
schiedet sich Elke und wünscht uns eine Gute Nacht. Mama 
zieht sich auch in ihr Reich zurück. Sabrina und ich bleiben 
auf  der  Terrasse.  Ich  ärgere  mich,  weil  sie  nicht  auch 
abhaut.  Ich  will  alleine  sein.  Aber  Sabrina  verspürt 
anscheinend noch das Bedürfnis, zu plaudern. Und da wir 
sonst keinen Gesprächsstoff  haben,  weiß  ich jetzt  schon, 
was auf mich zukommt.
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"Morgen werde ich den Felix suchen. Vielleicht treffe ich ihn 
sowieso im Speisesaal und wenn nicht, finde ich ihn sicher 
am Pool. Ich will ihn nämlich was fragen".
Ich glaube, sie erwartet, dass ich Interesse zeige. 
Da ich aber nichts darauf erwidere, fährt sie fort: "Ich will 
ihn fragen, ob er mal was mit mir trinken gehen will". 
Sie schaut mich an. 
Auf  was  wartest  du?  Auf  meine  Zustimmung?  Meinen  
Segen  habt  ihr.  "Was  trinken?  Hier  in  Kreta?  Wo?"  Ich 
wittere  die  Möglichkeit  auf  Alkohol.  Da  muss  ich 
nachfragen. Er würde vieles hier erträglicher machen. Wie 
zum Beispiel Kartenspielen.
"Na  in  der  Bar,  neben  dem  Speisesaal.  Wir  haben  All 
inclusive.  Ein paar Cocktails  sind sicher  gratis",  offenbart 
mir Sabrina. 
Ich  strahle.  Genial! Ohne  Alkohol  überstehe  ich  eine  
nächste Jolly-Partie nicht. Die Erbärmlichkeit dieses Satzes 
zieht an mir vorbei.
"Glaubst du,  er  sagt zu? Ich meine,  du kennst ihn ja ein 
bisschen?", fragt Sabrina unsicher nach. 
Wahrscheinlich  hast  du  Glück  und  er  sagt  aus  reiner  
Höflichkeit nicht Nein. Und dann kannst du hoffen, dass er  
zurzeit keine Magenbeschwerden hat. Sonst kannst du dich  
auf eine nette Unterhaltung freuen.  "Du, so gut kenne ich 
ihn jetzt auch nicht. Probier es einfach. Hast eh nichts zu 
verlieren." 
Sie  scheint  mit  meiner  Antwort  zufrieden  zu  sein  und 
verschwindet endlich auch. Ich hole mir meinen Discman 
und mache es mir draußen gemütlich. Mama liest drinnen 
noch. Der Himmel prahlt mit seinen Sternen. Angeber! Eine 
wunderschöne Nacht. Ich schließe die Augen und genieße 
den Augenblick der Stille, der Ruhe. In diesem Urlaub selten 
gesehene Gäste. Die Luft ist klar und reinigt meinen Kopf 
von  allem  unnötigen  Stress.  Ich  höre  gerade  die 
Beatsteaks. Sie vervollständigen diesen perfekten Moment. 
Ich liebe ihre Musik. Wer sie nicht mag, ist selber Schuld. 
Ein paar Lieder später holt auch mich die Müdigkeit ein. Ich 
gähne, drehe den Discman ab und mache mich schlaffertig.
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Wenn es nach mir ginge, würde die ganze Nacht lang die 
Klimaanlage laufen. Aber meine Mama hält das nicht aus. 
Sie erfriert. Deswegen bleibt sie aus. Darüber diskutieren ist 
aussichtslos. Für mich.
Diese Nacht träume ich gar nichts. Keine Milka Kuh, keine 
Oliven. Gott sei Dank.

                                          58



Dritter Tag

Der  nächste  Morgen  beginnt  eine  halbe  Stunde  später. 
Nicht  viel,  aber  besser  als  nichts.  Das  Aufstehen  bleibt 
trotzdem eine Qual. Diesmal bin ich allerdings schlauer und 
erledige den morgendlichen Klogang, bevor Mama das Bad 
blockiert. Nachdem ich wieder halbwegs klar denken kann 
und den letzten Rest Schlaf von mir geschüttelt habe, freue 
ich  mich  auf  ein  ausgewogenes  Frühstück.  Mittlerweile 
könnte  ich den Weg in  den  Speisesaal  mit  verbundenen 
Augen gehen. Einfach nur der Nase nach.
Sabrina sucht den ganzen Raum ab, in der Hoffnung, auf 
Felix zu treffen. Das hatte ich fast vergessen. Sie will ihn ja 
um ein ´Date´ bitten. Lächerlich.
Wir sind auf der Suche nach einem freien Tisch, als Sabrina 
ihren  Traumprinzen  lokalisiert  und  auf  ihn  zusteuert.  Sie 
unterhalten sich. Ich kann nicht verstehen, was sie reden. 
Plötzlich winkt Sabrina. Ich glaube sie will, dass wir zu ihr 
kommen.  Elke  und  Mama  setzen  sich  in  Bewegung, 
angetrieben von purer Neugierde. Der billigste Treibstoff der 
Welt. Hundert Prozent umweltfreundlich. Ich schließe mich 
hinten  an.  Halte  mich  im  Hintergrund.  Felix  sitzt  ganz 
alleine an einem Tisch. Keine Spur von seinen Eltern oder 
seiner kleinen Schwester.
"Er muss heute ganz alleine frühstücken, weil seine Familie 
schon am Pool ist."  Und in wiefern ist das unser Problem? 
Sabrina  lächelt  uns  bittend  an.  Nein,  sag  es  jetzt  nicht!  
"Kann er mit uns frühstücken?"  Verdammt. Ich hasse es,  
wenn ein so schöner Tag beschissen beginnt. "Das willst du 
doch sicher auch oder? Ich meine, alleine frühstücken, das 
geht doch nicht?", fragt Sabrina Felix, lässt ihm aber keine 
Zeit zu antworten. 
Irgendwie  wirkt  er  hilflos.  Obwohl  er  mein  Mitleid  nicht 
verdient hat, kann ich es mir nicht verkneifen.

                                          59



"Von mir aus sehr gerne. Wir würden uns freuen", säuselt 
Elke. 
Mein Mitleid verpufft. Zeit für Selbstmitleid. Und außerdem, 
was heißt hier wir? Ich wette, sie sieht in ihm schon ihren 
zukünftigen Schwiegersohn.
Zu  meiner  großen  Verwunderung  hat  sich  Mama 
vollkommen  aus  diesem  Gespräch  rausgehalten. 
Wahrscheinlich hat sie sich die Lippen blutig gebissen, nur 
um keinen Blödsinn zu  sagen.  Ich bin  sehr  stolz  auf  sie. 
Aber  zu  meinem unvermeidbaren Unglück hat  mich Elke 
auf ihrem Esel in die Misere geritten.
Wir nehmen alle am runden Tisch von Felix Platz. Es wird 
eng. Sabrina sitzt rechts von ihm, Elke, Mama in der Mitte 
und mir bleibt nur noch der Sessel links von ihm frei. Das 
glaub ich jetzt  nicht.  Ich  stoße Mama fast  unauffällig  an 
und versuche ihr mit meinen Blicken klar zu machen, dass 
ich ihren Platz  haben will.  Haben muss.  Doch statt  ihres 
Platzes  bekomme  ich  nur  ein  schadenfrohes,  hämisches 
Grinsen. Wütend platziere ich meine vier Buchstaben neben 
Felix, mit der Erkenntnis reicher, dass meine Mama nicht 
mal reden muss, um mein Leben zu zerstören. Zu alledem 
stelle  ich  fest,  dass  der  Tisch  eindeutig  nicht  für  fünf 
Personen  konstruiert  wurde.  Wir  picken  aneinander,  die 
Ellenbogen  haben  keinen  Platz  am  Tisch.  Nach  einem 
kurzen aber unerträglichen Schweigen durchbreche ich das 
Unbehagen  und  verkünde  mürrisch  "Ich  hol  mir  was  zu 
essen."
"Ich komm mit", schießt es aus Felix Mund. 
"Ich auch", schließt sich Sabrina an. 
Ohne auf die Beiden zu warten, gehe ich zum Buffet. Hinter 
mir höre ich Sabrinas aufdringliches Kichern, welches stets 
von einem nervösen, schlecht gespielten Lachen begleitet 
wird. Tja Felix, die Kunst ´Nein´ zu sagen, ist Gold wert.
Diesmal bleibt mein Teller verhältnismäßig leer. Ich bin so 
sauer über den Verlauf des Morgens, dass ich nicht einmal 
Hunger  verspüre.  Als  wir  uns  alle  wieder  mit  unserem 
Frühstück am Tisch eingefunden haben, beiße ich genervt 
in mein Croissant.
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"Und wie gefällt es dir hier?", fragt Elke. 
Smalltalk zum Frühstück. Das Grauen nimmt kein Ende.
"Sehr gut", gibt Felix kurz und bündig zurück.
"Ich finde es ja wundervoll, dass du in deinem Alter noch 
mit deiner ganzen Familie auf Urlaub fährst." 
Ja ganz toll.
"Naja, meiner Schwester hab ich damit eine Riesenfreude 
gemacht. Sie ist noch so klein", schleimt sich Felix in die 
Herzen der drei Weiber. Auch meine Mama gibt ein ´Oooh´ 
von sich. Felix genießt die gewonnene Aufmerksamkeit und 
fährt  fort:  "Und  meine  Eltern  sind  natürlich  auch  sehr 
glücklich darüber."
Ich sitze fassungslos daneben.  Stopf dir dein Brot in deine  
Futterluke. Ich hoffe, du erstickst daran. 
Mit  Selbstbewusstsein  vollgepumpt,  wagt  er  es  doch 
tatsächlich mir einen ´Ha! Deine Freunde/Familie mögen 
mich´ Blick zuzuwerfen. Alle schmelzen dahin. Sabrina hat 
nur noch Augen für ihn. Ich könnte kotzen. Das einzig Gute 
an der Sache ist, dass das kleine Monster keine Zeit findet, 
um  ihr  Frühstück  anzurühren.  Die  Fressorgie  bleibt  aus. 
Felix hat Glück. Unverdienterweise natürlich. Er weiß, wie er 
seinen Charme einzusetzen hat. Das muss ich ihm lassen. 
Der Erfolg bleibt auch nicht aus. Bei drei von vier Frauen 
scheint  sein  Charisma  zu  fruchten.  Ich  bin  anscheinend 
immun.
Als ich aufgegessen habe,  lasse ich meine Hände rechts 
und  links  runterplumsen.  Am  Tisch  ist  eh  nur  so  wenig 
Platz. Plötzlich spüre ich etwas Weiches. Eine andere Hand? 
Meine Gehirnzellen arbeiten auf Hochtouren.
Scheiße! Ich zucke zusammen und drehe meinen Kopf nach 
rechts.  Felix  bewegt  seinen  Körper  synchron  zu  meinem. 
Wir schauen uns an. Meine Hand ruht noch immer unterm 
Tisch.  Ich  kann  sie  nicht  wegziehen.  Ich  will  sie  nicht 
wegziehen. Sie fühlt sich gerade so wohl. Felix streicht mit 
seinem kleinen Finger über meinen Handrücken. 
Dann  lächelt  er,  steht  auf  und  sagt:  "Es  war  mir  eine 
Freude, mit euch zu frühstücken."
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Mama  und  Elke  sind  hin  und  weg.  Ihre  Herzen  hat  er 
innerhalb  einer  Stunde  erobert.  Reife  Leistung.  Bevor  er 
geht,  dreht  er  sich  noch  einmal  um  und  schenkt  seine 
Aufmerksamkeit  Sabrina.  "Wir  sehen  uns  also  heute 
Abend?"  Sabrina  bringt  nicht  mehr  als  ein  Nicken 
zusammen. "Okay. Bis später." 
Was?  Wie?  Warum? Ich  brauche  eine  Minute,  um  das 
gerade  Gesagte  zu  verarbeiten.  Hab  ich  da  was  nicht  
mitbekommen? Sie  hat  ihn  tatsächlich  gefragt?  Wann? 
Wieso? Die Gedanken überschlagen sich. Erschlagen mich. 
Und  wie  arrogant  er  davon stolziert  ist.  Das  schüchterne 
Lamm hat sich in einen stolzen Hahn verwandelt.
Als er außer Sichtweite ist, beginnt die Stellungnahme zu 
dem jungen, feschen Mann. Ich kann es nicht fassen, dass 
sich  dieses  Arschloch  in  meinen Urlaub  eingemischt  hat. 
Das hab ich ihm nicht erlaubt! Und jetzt bin ich eindeutig 
überstimmt. Alle sind begeistert von ihm.
"Sabrina!  Der  ist  ja  wirklich  reizend.  Den  musst  du  dir 
warmhalten", flötete Elke und zwinkert ihrer Tochter zu. 
Ha! Dass ich nicht lache! Ich habe ihn als Erste gesehen!  
Ohne  mich  hättet  ihr  Felix  nie  kennengelernt  und  jetzt  
behandelt  ihr  ihn  wie  einen  Gott,  der  nächste  Woche  
Sabrina heiratet.
"Ich fand ihn auch ziemlich nett", Mama kann es auch nicht 
lassen, Salz in die Wunde zu streuen. 
Sabrina  wirkt  abwesend.  Wahrscheinlich  schwebt  sie 
gerade mit ihrer rosaroten Brille im siebten Himmel herum. 
Freu  dich  nicht  zu  früh.  Der  Aufprall  von  so  weit  oben  
könnte  schmerzhaft  werden.  Ich  lasse  die  Weiber  weiter 
schwärmen.  Misch  mich  nicht  ein.  Kein  weiteres  Wort 
verliere ich über ihn. Stolz kann ich darauf allerdings nicht 
sein.  Denn  aus  meinen  Gedanken  kann  ich  ihn  nicht 
verbannen. Er regiert sie sozusagen momentan. Das Zepter 
liegt  in  seiner  Hand.  Es  ist  mir  unbegreiflich,  wie  etwas 
relativ  Nerviges  so  viel  Ausstrahlung  besitzen  kann. 
Verdammt noch mal! Er ist mir egal. Ich wiederhole diesen 
Satz  zehn  Mal,  in  der  Hoffnung,  dass  er  dadurch 
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irgendwann Gültigkeit erlangt. Für den Anfang funktioniert 
es.
Ich  merke  es  nicht,  aber  der  Punktestand  ändert  sich 
wieder. Selbstbetrug 3 Lena 0. Schaut nicht gut für mich 
aus.

°°°

Den  ganzen  Weg  zurück  zu  unseren  Bungalows,  spricht 
Sabrina über  nichts  anderes als über  ihr  Outfit  für  heute 
Abend. Mein Kopf explodiert gleich. Um das zu verhindern, 
schlüpfe  ich  sofort  in  meinen  Bikini  und  renne  meinem 
Zufluchtsort entgegen. Das kalte, salzige Wasser ist Balsam 
für meine Seele. Es löscht das Feuer, das in mir brannte. Ich 
dampfe vor mich hin. Meine Sorgen haben ihre Aggregat-
zustände  gewechselt  und  schweben  jetzt  in  Form  von 
Wasserdampf  dem  Himmel  entgegen.  Abgekühlt  nehme 
ich auf meiner Terrasse Platz.
"Geht es dir  gut?" Mama kommt, mit  ihrem Buch in der 
Hand, aus dem Bungalow.
"Ja klar", gebe ich zurück. 
Sie  will  noch was sagen,  bricht jedoch ab. Kann es aber 
dann doch nicht lassen. "Er scheint ein netter Kerl zu sein." 
Ihre Worte klingen vorsichtig und gut durchdacht. Sind sie 
aber nicht.
"Kann schon sein." Ich habe keine Lust zu reden. Nicht jetzt. 
Mama zögert, bevor sie sich auf ihre Liege legt, schaut mich 
nochmal an und sagt: "Aber eine Spur zu selbstsicher. Und 
so fesch, wie er denkt, ist er auch nicht".
Sie schickt mir ein Bussi und nimmt auf ihrer Liege Platz. 
Ich weiß zwar, dass das zu hundert Prozent gelogen war, 
aber es tat trotzdem gut, das zu hören. Manchmal ist auch 
auf meine Mutter Verlass.
Auf unserer Wiese ist es angenehm ruhig. Ich genieße jede 
Sekunde, denn ich weiß, dass dieser Moment nicht lange 
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anhält.  Ungewöhnlich  ist  diesmal  nur,  dass  weder  Elke, 
Sabrina noch Mama der Stille ein Ende bereiten.
"Massage! Massage!", schreit eine helle Frauenstimme. 
Sie  gehört  einer  kleinen  Asiatin,  welche  mit  einem 
Rucksack  bewaffnet,  wild  mit  einem  Zettel  herum-
fuchtelnd,  auf  unserer  Wiese auf  und ab geht.  Während-
dessen  brüllt  sie  in  regelmäßigen  Abständen  "Massage! 
Massage!" 
Na, wenn sie so massiert,  wie sie klingt, dann würde ich  
mich  nicht  mal  gratis  von  ihren  Händen  durchkneten  
lassen. "Massage!  Massage!"  Langsam  beginnt  es  zu 
nerven. 
Die  Asiatin  klappert  jeden  regungslosen  Körper  auf  der 
Wiese ab und stößt dabei irgendwann auch auf mich. Sie 
hält mir ihren Zettel vor die Nase. ´Massage?´
Eigentlich  war  ich  fest  entschlossen,  sie  wieder 
wegzuschicken aber zehn Euro für zwanzig Minuten ist echt 
nicht  viel.  Ich  zögere  einen  Moment.  Jetzt  gibt  es  kein 
Zurück mehr. Sie hat Blut geleckt.
"Massage? Massage sehr gut." 
Ein  bisschen  Entspannung  wäre  jetzt  wirklich  nicht  übel.  
Außerdem werde ich die eh nicht mehr los. Ich willige ein. 
Während ich die zehn Euro hole, richtet die Masseurin eine 
Liege vor unsere Terrasse her. Ich lege mich mit dem Bauch 
darauf. Mir wird ein Handtuch über den Po gelegt und in 
meine  Bikinihose  gestopft.  Dann  macht  mir  diese  Frau, 
ohne  mir  Bescheid  zu  geben,  das  Bikinioberteil  auf.  Ich 
hätte  damit  rechnen  können,  habe  ich  aber  nicht.  Des-
wegen zucke ich zusammen. 
"Massage sehr gut!" 
Ich glaube sie will mich beruhigen. Na dann Augen zu und  
durch. Sie beginnt mit ihrer Arbeit. Am Anfang verteilt sie 
eine  ölige,  blumig  duftende  Flüssigkeit  auf  meinem 
Rücken.  Fühlt  sich  angenehm an.  Dann  beginnt  sie,  mit 
ihren Händen auf meinem Rücken auf und ab zu flutschen. 
Übt dabei aber einen kräftigen Druck aus. Bis jetzt bereue 
ich nichts. Meine Augen werden schwer, ich döse vor mich 
hin.  Jetzt  bearbeitet  sie  meine Beine und knetet  meinen 
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Hintern richtig durch. Das ist viel  Arbeit.  Nicht dass mein 
Arsch  fett  wäre,  er  ist  nur  gut  gebaut.  Gegen  solche 
Erbanlagen ist man machtlos.
Kurz bevor ich einschlafe, katapultiert mich ein "Massage. 
Umdrehen", zurück in die Realität.
"Was?", frage ich mit verträumter Stimme. 
Die  Asiatin  kennt  kein  Erbarmen.  Als  ich  nicht  sofort 
reagiere, zieht sie mich hoch und deutet mir, dass ich mich 
hinsetzten  soll.  Schnell  halte  ich  meinen  Bikini  fest,  der 
gerade  dabei  ist,  wichtige  Körperteile  von  mir  zu 
offenbaren.  Meine  Reaktion  bleibt  nicht  unbemerkt,  die 
Masseurin schließt ihn mit einem freundlichen Lächeln. Das 
ging grad nochmal gut.
Ich für meinen Teil wäre aber viel lieber liegen geblieben. 
Jetzt wo ich sitze, bildet mein Babyspeck kleine, aber doch 
gut erkennbare Fettröllchen auf meinem Bauch.
Wenigstens habe ich freien Blick auf den Strand, wo ein 
paar  attraktive,  gut  gebaute  Männer  Fußball  spielen.  Sie 
schwitzen  und  wälzen  sich  im  Sand.  Lecker.  Paniertes 
Frischfleisch. Plötzlich beginnt die junge Frau, an meinem 
Arm zu ziehen. Was zum Teufel ist jetzt los? Sie hält meine 
Hand fest  und  lässt  meinen Arm auf  und ab schwingen, 
sodass er eine Wellenlinie bildet. Die Massage schlägt eine 
unangenehme Wendung ein.
Während  sie  an  mir  zieht  und  zerrt,  wackelt  mein 
Babyspeck  im  Takt  dazu.  In  dieser  Situation  ist  es  sehr 
schwer sexy zu wirken, was in Anbetracht der Aussichten 
ziemlich wichtig wäre. Die Burschen sind zwar in ihr Spiel 
vertieft, aber ein zufälliger Blick in meine Richtung ist nicht 
ausgeschlossen. Peinlich!
Als die Masseurin genug an mir herumgezogen hat, muss 
ich mich auf den Rücken legen. Automatisch verteilt  sich 
das  Fett  über  meinen  ganzen  Bauch  und  lässt  die 
unerwünschten  Röllchen  verschwinden.  Jetzt  kann  ich 
wieder gut aussehen. Aber wie heißt das Sprichwort? Man 
soll  den Tag nicht vor  dem Abend loben. Meine schlecht 
angelegten Kalorien kommen erneut in Bedrängnis. Alles, 
was sie auf meiner Vorderseite finden kann und zu greifen 
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bekommt,  wird  ordentlich  durchgeknetet.  Für  diese 
Blamage sollte ich Geld verlangen. Ich zähle die Sekunden 
bis zur Erlösung. Momentan fühle ich mich wie ein Brotteig, 
der gleich in den Ofen kommt. Unglaublich, dass ich dafür 
gezahlt habe, beziehungsweise noch bezahlen werde.
Endlich  wird  mein  Fett  in  Ruhe  gelassen.  Ich  will  mich 
aufsetzen,  werde  aber  von  zwei  starken  Händen  nieder-
gedrückt. 
"Massage!" Okay, sie ist noch nicht fertig. Besteht auf ihre 
zwanzig Minuten.
Zuletzt sind mein Gesicht und mein Kopf dran. Das Kraulen 
in  den  Haaren  macht  mich  wieder  schläfrig,  es  ist 
angenehm. Doch als sie meine Wangen mit ihren Händen 
packt und sie langzieht, ist mir nach Weinen zumute. Ich 
will  keine langgezogenen Wangen und es wäre mir  auch 
sehr recht, wenn meine Nase aus dem Spiel bleibt.
Während  dieser  Folter  muss  ich  ständig  in  das 
kontinuierlich grinsende Gesicht meiner Masseurin blicken. 
Merkt die nicht, dass ich leide? Anscheinend nicht.
Irgendwann nach langen,  demütigenden zwanzig Minuten 
beendet  sie  ihre  Massage  mit  den  Worten  "Massage. 
Fertig." Ich spüre mein Gesicht nicht mehr, und als ich ihr 
den  Zehn-Euroschein  übergeben  will,  lasse  ich  ihn  einen 
kurzen  Moment  lang  nicht  los.  Die  Trennung  fällt  mir 
schwer. Die Asiatin muss fest an der Bezahlung ziehen. Ihr 
Lächeln bleibt dabei konstant. Ist das aufgemalt? Sie packt 
ihre  Sachen  zusammen  und  verabschiedet  sich  mit 
"Massage!" Ja, dir auch! Zehn Euro für den Arsch. Naja, um 
fair  zu  bleiben,  sieben  Euro.  Die  restlichen  drei  waren 
durchaus passabel. Ich schaue an meinem Körper hinab. Er 
ist übersät mit roten Flecken. Jeder von ihnen einen Euro 
wert.
Misstrauisch blicke ich mich um. Keine Spur von Elke und 
Sabrina. Mama ruht auf ihrem gewohnten Platz. Erschöpft 
lasse  ich  meinen  schmerzenden  Körper  in  einen  der 
Terrassensessel plumpsen. Ich setze meine Kopfhörer auf. 
Das  Seite-Umblättern  meines  Buches  würde  in  meiner 
jetzigen  Lage  zu  viel  Kraft  und  Schmerzen  erfordern. 
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Abgesehen  davon,  dass  mein  Körper  ein  einzig  großer 
Bluterguss  ist,  möchte  ich  nicht  wissen,  wie  viele  Wirbel 
ihren  Platz  getauscht  haben.  Hoffentlich  trage  ich  keine 
Langzeitschäden nach diesem fatalen Griff ins Klo davon.
Ich bin gerade dabei, mich beim Musikhören vollkommen 
zu  entspannen  und  jeden  einzelnen  Muskel  einfach  nur 
Muskel sein zu lassen, als meine Mama einige Meter vor 
mir aus ihrer Liege aufspringt, ihr Buch achtlos fallen lässt 
und zu rennen beginnt.  Ihre Augen sind weit  aufgerissen 
und setzen sich vom Rest  des Gesichts  deutlich ab.  Ihre 
Füße sollten mal einen Zahn zulegen, sonst erreichen die 
weiß hervorragenden Glubscher als erstes das gemeinsame 
Ziel. Mama sprintet an mir vorbei, reißt die Terrassentür auf 
und verschwindet im Bungalow. Ein warmer Luftzug lässt 
meine  Haare  flattern.  So  schnell  habe  ich  meine  Mama 
noch nie rennen gesehen. Eigentlich habe ich meine Mama 
noch nie rennen gesehen.  Sport  ist  nicht ihr  Ding.  Lieber 
nascht  sie  nichts  mehr,  ihrer  Figur  zu  liebe,  als  sich 
körperlicher Betätigung auszusetzen. Und jetzt rennt sie um 
ihr Leben, ohne sichtbaren Grund. Liegt Jonny Depp nackt 
in unserem Bett oder wie? Dann macht es klick. Ich glaube, 
den Grund für den plötzlichen Sinneswandel zu wissen. Und 
eines kann ich euch verraten, es ist nicht Jonny Depp. Eher 
scheint das heute in der Früh genommene Abführmittel zu 
wirken.
Nach einer Viertelstunde kommt eine erschöpfte Mama aus 
dem  Bungalow  gekrochen.  Erleichterung  macht  sich  in 
ihrem Gesicht bemerkbar. 
Wenn ich jetzt aufs Klo muss, ätze ich mir wahrscheinlich  
den Großteil meiner Nasenhaare weg.
"Es  hat  gewirkt",  seufzt  sie  glücklich.  Dieser  Satz, 
kombiniert  mit  diesem  Gesichtsausdruck,  lässt  auf 
exzessiven  Drogenkonsum  schließen.  Ich  muss  grinsen. 
Meine  Mama  und  Drogen,  ist  wie  eine  Banane  und  ein 
Marienkäfer.  Passt  nicht  zusammen.  Keine  gemeinsame 
Ebene.
"Freut mich, dass es dir besser geht", sage ich und meine 
es wirklich ernst. 
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Verstopfungen  beeinflussen  den  Gemütszustand  meist 
negativ. Das hätte mir gerade noch gefehlt. Eine Mama voll 
mit Fäkalien, mit mieser Laune. Plötzlich schlägt die Stim-
mung um. 
"Oh nein! Es geht schon wieder los!", presst Mama hervor 
und verschwindet im Bungalow. 
Sie sollte sich in den nächsten Stunden nicht mehr als zehn  
Meter von unserem Bad entfernen. Könnte sonst in einer  
braunen Peinlichkeit enden.
In der Zwischenzeit treffen Elke und Sabrina ein. 
Na?  Wieder  ein  paar  Kinder  beim  Minigolfspielen  fertig-
gemacht?
"Hey  Lena!  Ich  habe  tolle  Neuigkeiten.  Eine  super 
Überraschung", begrüßt mich Sabrina. 
Ach  du  heilige  Scheiße.  Das  klingt  nicht  gut! Mein 
Verderben klopf an die Tür und mit den Worten "Was ist 
denn?" gewähre ich ihm Eintritt. Aber was sollte ich denn 
sonst tun? Sie ignorieren? Kann ich nicht.
"Du weißt ja, dass es hier einen Tennisplatz gibt. Man kann 
sich dafür anmelden. Tennisschläger, Bälle bekommen wir 
bei der Rezeption!", sprudelt es aus ihr heraus.
"Wir?", frage ich irritiert und unsicher zurück.
"Ja!  Ich habe uns für  morgen früh um 8:00 angemeldet. 
Sonst war kein Platz mehr frei. Und ich dachte, bevor wir 
gar nicht spielen, nutze ich die Chance". 
Ich würde gerne widersprechen, aber ich bin sprachlos. Sie 
hat  mich  einfach  eingeteilt,  ohne  zu  fragen.  Rücksicht-
nahme  oder  Verständnis  für  andere  zählt  nicht  zu  ihren 
Stärken. Plumpes, aufdringliches Verhalten, das spricht für 
sie.
Ich würde ihr gerne sagen, dass sie sich ihr Tennisspielen 
sonstwo  hinstecken  kann,  überlege  es  mir  aber  anders. 
Nicht falsch verstehen, mit Mitleid oder Nettigkeit hat das 
rein  gar  nichts  zu  tun.  Eher  mit  meiner  körperlichen 
Verfassung. Mal ganz ehrlich, legen wir die Karten offen auf 
den  Tisch,  ein  bisschen  Sport  bringt  mich  nicht  um und 
mein schlechtes Gewissen, wegen der Fressorgien, könnte 
ich  damit  vorerst  auch  beruhigen.  Okay,  die  Uhrzeit  ist 
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scheiße, aber beinhaltet einen nicht außer Acht zu lassen-
den  Vorteil.  Alle  schlafen  noch.  Keine  neugierigen 
Zuschauer.
"Ich bin dabei", teile ich der kleinen Tyrannin mit. 
Sie lächelt und haut ab.
Völlig leergeschissen und kreidebleich schleppt sich Mama 
wieder  auf  die  Terrasse.  "Ich  glaube,  ich  lasse  das 
Mittagessen heute aus."
Weise Entscheidung, Mama. Sehr vernünftig. Mich lässt du  
dann zwar im Stich,  aber bei  den gegebenen Umständen  
kann ich darüber hinwegsehen. Ich komm schon klar.

°°°

Langsam regeneriert sich mein Körper wieder und erlangt 
seine normale Hautfarbe zurück.
Ich spiele mit  dem Gedanken, heute nicht im Speisesaal 
mein  absolut  lebensnotwendiges  Mittagessen  einzu-
nehmen, sondern an der Snackbar. Dort gibt es angeblich 
auch  ein  Buffet.  Nur  in  geringerem  Ausmaß.  Gar  keine 
schlechte Idee für mich. Wenn weniger zu essen vorhanden 
ist, bleibt mein Teller auch leerer. Hoffe ich mal.
Mama rennt  schon wieder.  Ich  schnappe mir  mein  Buch 
und beginne zu lesen. Für den Urlaub habe ich mir  extra 
zwei schlechte Liebesromane ausgeborgt. Und mit schlecht 
meine ich vorhersehbar und literarisch auf tiefstem Niveau. 
Bücher,  die  nicht  viele  Gehirnzellen  beanspruchen,  um 
verstanden zu werden. In dem Fall ist schlecht gleich gut. 
Solche seichten Romane, die vor sich hin dümpeln, haben 
in meinem Urlaub ihren berechtigten Platz. Ich muss nicht 
viel  denken  und  kann  mich  kurz  in  eine  unrealistische, 
hoffnungslos romantische Liebesbeziehung flüchten. Nach 
zwanzig  Seiten  klappe  ich  das  Buch  zu.  Zeit  für  einen 
kleinen Imbiss.
Schnell  husche  ich  in  den  Bungalow,  wo  meine  Mama 
schnarchend am Bett  liegt.  Ich werfe mir  ein Strandkleid 
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über und setze meine Sonnenbrille auf. Draußen ist keine 
Spur  von  Elke  und  Sabrina.  Sehr  gut.  Ich  nutze  die 
Gelegenheit und gehe ohne sie los.
Zu Mittag ist beim Snackbarbereich, inklusive Pool, weniger 
los als sonst. Ein Teil ist essen, ein Teil ruht sich aus und der 
Rest  liegt  verstreut  hier  in  der  Gegend  herum.  Die 
Animateure  machen  Pause.  Keine  Lautsprecher  mit 
verstärkten  Stimmen  brüllen  einem  die  Ohren  voll.  Ich 
schlendere am Buffet vorbei und stelle zufrieden fest, dass 
die  Auswahl  sich  in  Grenzen  hält.  Mit  einem  belegten 
Baguette und einem Glas Wasser suche ich mir einen Tisch. 
Eigentlich recht nett hier. Und keine Spur von Felix. Nicht 
das mich das interessiert.  Das war nur eine Feststellung. 
Das ist  genauso, als  würde ich sagen ´Heute scheint die 
Sonne´. Ich beiße in mein Baguette. Dabei fliegt der ganze 
Inhalt  auf der anderen Seite wieder heraus.  Das passiert 
mir jedes Mal. Ich bin zu blöd um ein Baguette zu essen. 
Tomaten,  Mozzarella,  Basilikum, Oliven liegen verteilt  auf 
meinem Teller. Ich klaube es zusammen und stopfe es in 
das  knusprige  Brötchen.  Ich  beiße  erneut  ab,  es  fliegt 
erneut heraus. Verdammt. Das darf doch nicht wahr sein. 
Ich schlichte die Zutaten wieder ein und hoffe, dass mein 
Unvermögen  keine  Aufmerksamkeit  auf  sich  zieht.  Die 
Schuhe kann ich mir schon alleine binden, aber mit einem 
Baguette  werde  ich  noch  nicht  fertig.  Peinlich,  peinlich, 
peinlich.
Als  ich  fertig  bin,  nehme ich  einen  Schluck  Wasser  und 
erblicke auf der anderen Seite des Pools Elke und Sabrina, 
welche aus dem Speisesaal spazieren. Schaut so aus, als 
ob ich noch ein bisschen hier bleiben würde. Ich habe keine 
Lust  auf  Sabrinas  Schwärmereien.  Felix  hier,  Felix  da. 
Blablabla.
Langsam  füllt  sich  der  Poolbereich  wieder  mit 
vollgefressenen Menschen und ihren kleinen Quälgeistern. 
Die Stimmung kippt. Als dann auch noch die Animateure 
zurückkehren, habe ich nicht vor, länger hier zu verweilen. 
Ich will gerade aufstehen, als sich genau in dem Moment 
wer zu mir setzt.

                                          70



"Can I have a seat?" 
Äh,  nein! Zu spät.  Er  sitzt.  Ich hasse es,  wenn Menschen 
etwas fragen, ohne die Antwort abzuwarten. Die Frage wird 
zur Antwort, sie wird in die Tat umgesetzt. Eine unhöfliche 
Form der  rhetorischen  Frage,  mit  der  ich  es  hier  zu  tun 
habe.  Warum  ich?  Und  das  noch  auf  Englisch.  Dann 
schlucke  ich  erst  einmal.  Verdaue  den  Schock  und 
versuche,  die  in  mir  aufsteigende  Nervosität  zu  unter-
drücken.
"How are you?", fragt mich ein Meisterwerk der göttlichen 
Schöpfung. 
Naja, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, aber 
mein  Gegenüber  sieht  wirklich  zum  Anbeißen  aus.  Sein 
Glück,  dass  ich  schon  gegessen  habe.  Er  schaut  mich 
fragend an. "Good", presse ich heiser hervor. Ich kenne ihn. 
Er ist einer der Animateure. 
"What's  your  name?",  der  Schönling  steht  wohl  auf 
Smaltalk.
"Lena",  sage  ich,  während  ich  eine  Runde  in  seinen 
meerblauen Augen drehe.
"Nice to meet you. My name is Michael. I just want to ask if 
you would Iike to come to the beachparty on friday?" 
Das war viel. Und ein bisschen zu englisch. Wenn man dann 
noch  bedenkt,  dass  meine  Aufmerksamkeit  gerade  mit 
seinem  unglaublichen  Körper  beschäftigt  war,  sollte  es 
mehr als verständlich sein, dass ich kurz Zeit brauche, um 
den Satz zu rekonstruieren und zu übersetzten.
"Okay.  Wenn  does  it  beginns?"  Hey,  Demütigung!  Lange  
nicht mehr gesehen. In Gedanken klatsche ich mir mit der 
Hand gegen die Stirn. 
Der  Animateur  lächelt  und  sagt:  "You  are  cute.  Well,  it 
starts at eight o'clock."
Süß!  Er  hat  mich  süß  genannt!  "Great.  Execuse  me.  My 
english  is  very  schlech  … ähm … not  good."  Bitte  lieber 
Erdboden, tu dich auf und verschlinge mich mit Haut und  
Haar!  Zieh  mich  in  deine  unendliche  Tiefe  und  bereite  
dieser Blamage ein Ende!
"No problem. I understand you." 
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Ich nehme an, Animateure müssen höflich sein,  aber der 
Gedanke, dass er es nur für mich ist, gefällt mir besser. 
In  gebrochenem  Englisch  unterhalten  wir  uns  noch  ein 
bisschen, dann reißt meine Aufmerksamkeit kurz ab, weil 
ich einen gewissen Felix am Pool erkenne. Er schaut genau 
in unsere Richtung. Das muss ich ausnützen. Michael redet 
noch. Als er aufhört, beginne ich laut, ohne zu wissen, was 
gerade gesagt wurde, zu lachen. Ich versuche es möglichst 
authentisch  zu  halten  und  hoffe,  dass  es  nicht  ganz  zu 
unangebracht ist. Um noch einen Schritt weiter zu gehen, 
greife  ich  nach  Michaels  Hand,  während  ich  vor  mich 
hingluckse.  Michael  lacht  auch.  Noch  mal  Glück  gehabt. 
Und Felix leidet hoffentlich. 
"It's time to go. I have to work. See you", verabschiedet sich 
Michael und setzt seinen Traumkörper in Bewegung. 
Ich werfe einen Blick zum Pool. Felix ist nicht mehr da. Mir 
egal.

°°°

Mama geht es schon besser. Sie sitzt auf der Terrasse und 
hat  wieder  Farbe  bekommen.  Anscheinend  ist  das 
Schlimmste  überstanden.  Ich  geselle  mich  zu  ihr,  doch 
lange  kann  ich  nicht  bleiben.  Müdigkeit  macht  sich  in 
meinen  Gliedern  bemerkbar.  Ich  gähne,  dann  sag  ich: 
"Mama, ich muss mich hinlegen. Ich bin voll k.o."
"Soll ich dich irgendwann aufwecken?"
"Ja bitte. Gib mir zwei Stunden." 
Mama nickt. Ich hau mich aufs Ohr.
Mein Mittagsschläfchen bleibt traumlos. Mama weckt mich 
und  geht  schnell  in  Deckung.  Ich  bin  ein  rücksichtsloses 
Arschloch,  wenn  ich  aufgeweckt  werde.  Schmeiße  mit 
Gegenständen, schimpfe und habe absolut keine Lust auf 
Kommunikation.  Meistens  legt  sich  das  allerdings  nach 
fünfzehn  Minuten.  Ich  wälze  mich  im  Bett  hin  und  her. 
Meine  Gedanken  kreisen  in  großen  Bögen  um  den 
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bisherigen  Verlauf  des  Tages.  Ich  gähne,  reibe  mir  die 
Augen und verharre schockgefroren in dieser Position. 
Nein! Bitte nicht! Ich bin so unglaublich blöd, dass es schon  
wehtut. "Nein, nein", raunze ich in mein Kissen und schlage 
mit der Faust aufs Bett.
Manchmal  erscheint  einem  eine  Handlung,  in  dem 
Moment,  in dem man sie vollzieht,  als  völlig  korrekt und 
man  findet  keinen  Grund,  um  diese  infrage  zu  stellen. 
Wenn dann aber ein wenig Zeit  verstreicht und man den 
Fehler  macht,  nochmals  darüber  nachzudenken,  ändert 
sich die Sichtweise schlagartig. Ich habe mir geschworen, 
mich  nie  wieder  zum  Affen  zu  machen.  Allgemein  für 
niemanden  und  speziell  nicht  für  Felix.  Dieses  Vorhaben 
wurde  von  der  Strömung  Dummheit  den  Bach  hinunter 
gerissen. Felix hat mir eine Banane in die Hand gedrückt 
und mich in ein Affenkostüm gesteckt. Ganz was Neues. Ich 
Idiot! Wenn ich an mein Verhalten an der Snackbar und vor 
allem an  mein  puppenhaftes  Kichern  denke,  möchte  ich 
auf der  Stelle  sterben.  Felix beeinflusst  mein Benehmen, 
ohne dass ich das will, und anscheinend bin ich machtlos 
dagegen.  Das  versteh  ich  nicht.  Er  ist  mir  doch  egal. 
"Verdammt!",  ich  lasse  meinen  Frust  weiter  an  meinem 
wehrlosen Kissen aus.  Hab mich wieder mal  zum Trottel  
gemacht. Ich kann es einfach nicht lassen.
Nachdem  ich  mich  angemessen  lange  über  mich  selbst 
geärgert habe, setze ich mich auf und fasse den Entschluss, 
mit  diesem Kasperltheater  endgültig  Schluss  zu  machen. 
Wieder mal.
Um  mich  abzureagieren,  meine  Nerven  wieder  zu 
beruhigen,  suche ich  den  Discman und  setze  mich  nach 
draußen  auf  meinen  Stammplatz.  Mama  liest  auf  ihrer 
Liege. Ihr Darm hat sich anscheinend wieder beruhig. Kein 
Krümelchen  Scheiße  mehr,  dass  er  an  die  frische  Luft 
befördern kann. Ich drehe die Musik an und bin dankbar für 
jeden  einzelnen  Ton,  den  die  Beatsteaks  zusammen-
gebracht haben. Zusammengesetzt ergeben sie fabelhafte 
Lieder. Habe ich schon erwähnt, dass ich sie liebe? Ich will 
ein Kind von ihnen. Ein Beatsteaks-Kind.
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In weiter  Ferne irgendwo am Strand erspähe ich den gut 
aussehenden  Animateur  von  vorhin.  Eigentlich  gar  nicht 
mein Typ. Ich gebe zu, er schaut fantastisch aus, aber er ist 
irgendwie zu perfekt. Jedes einzelne Haar an seinem Platz, 
blond  natürlich.  Seine  Zähne  leuchten  weißer  als  der 
Schnee in  den Alpen.  Und seine Augen funkeln mit  dem 
Meer  um  die  Wette.  Kein  einziger  Makel  zu  erkennen. 
Außerdem ist  er  verdammt charmant  und sein  Charisma 
strahlt bis hierher. Wie gesagt, perfekt. Wenn er doch nur 
deutsch sprechen würde.
Sabrina schaut um die Ecke. Ignorieren oder beachten? Ich 
nehme die Kopfhörer  ab und gebe meiner  sozialen Ader 
eine Chance. Sabrina setzt sich zu mir und seufzt.  Herrje.  
Sag halt, was los ist, und nerv mich nicht.
"Alles in Ordnung?", frage ich, um das Gespräch in Gang zu 
bringen und es so schnell wie möglich zu beenden.
"Ich weiß nicht, was ich anziehen soll? Ich bin so aufgeregt 
und was soll ich mit meinen Haaren machen?", jammert sie 
mich an. 
Sehe ich so aus, als ob mich das interessiert? Pickt mir ein  
Zettel an der Stirn mit der Aufschrift ´Deine Probleme sind  
meine Probleme?´ Wenn ja, dann wüsste ich das gerne.
"Außerdem wollte ich dich fragen, ob du mir ein paar Tipps 
geben  kannst,  worüber  ich  mit  ihm  reden  könnte.  Ihr 
studiert ja gemeinsam, deswegen dachte ich … naja, dass 
du mir helfen könntest?" 
Können  schon,  wollen  nicht. "Rede  über  das,  was  dich 
interessiert.  Sei  natürlich  und  bleib  locker",  stülp  dir  ein 
Sackerl übern Kopf und iss um Himmels willen nichts.
"Okay. Ach … ich bin so schrecklich nervös." 
Ach … und ich bin so schrecklich genervt. 
"Und was ist, wenn er mich küsst?" 
Dann fresse ich einen Staubsauger. 
Ich fasse es nicht! Sie meint es wirklich ernst. Sie denkt 
tatsächlich, dass sie Chancen bei ihm hat. So realitätsfern 
kann doch nicht mal sie sein? 
"Ich glaub, wir haben viel gemeinsam." 
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Doch kann sie. Ich befürchte, es hat sie echt erwischt. Jetzt 
tut  sie mir  plötzlich leid.  Sie  macht sich Hoffnungen,  die 
zum Scheitern verurteilt sind. Und wie sie strahlt. Dummes 
kleines naives Mädchen. Naja, da muss jeder einmal durch. 
Sie wird es verkraften.
"Hör  zu.  Genieß  es  heute  einfach  und  mach  dir  einen 
schönen  Abend".  Das  meine  ich  wirklich  ehrlich.  Ich 
wünsche ihr einen schönen Abend.
"Danke. Und ich hoffe, für dich ist das auch kein Problem. 
Aber du hattest ja deine Chance." 
Ich bringe sie um. So was wie Taktgefühl besitzt du nicht  
oder? Außerdem hast du keine Ahnung, was zwischen mir  
und  Felix  war,  oder  eben  nicht  war.  Ruhig  Lena!  Tief  
einatmen. Ich bringe wegen solcher pubertären Aussagen  
sicher  nicht  meinen  Blutdruck  in  Gefahr. "Nein,  kein 
Problem",  gebe  ich  vollkommen gelassen,  Hand  in  Hand 
spazierend mit Gleichgültigkeit zurück. 
Ich bin nicht sauer oder angefressen. Aber wenn ich mich  
jetzt nicht sofort ins Meer stürze, erschlage ich das Luder  
mit meinem Discman.

°°°

Diesen Urlaub habe ich mir  irgendwie anders  vorgestellt. 
Ich  wollte  dem  Alltag  die  kalte  Schulter  zeigen,  Stress 
vermeiden und bis zur Selbstzerstörung entspannen. Jetzt 
hab ich statt Entspannung Anspannung, statt Ruhe Chaos 
und zum Thema ´Die Gedanken baumeln lassen´ möchte 
ich mich gar nicht erst äußern. Das Beste aus der Situation 
machen. Sagt man doch so, oder? Ich will aber nicht das 
Beste aus der Situation machen. Ich will das Beste haben. 
Ich  will  es  nicht  herauspicken,  die  Nadel  im  Heuhaufen 
suchen. Wie komme ich dazu?
Ich  habe  die  naheliegende  Vermutung,  dass  mich  mein 
Leben hasst. Ich wette, es steht gerade hinter einer Ecke, 
die  in  eine  dunkle  Sackgasse  führt,  späht  hervor  und 
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kichert  mit  zusammengekniffenen Augen in  die  vor  dem 
Mund gehaltene Hand. Haha, sehr lustig.
Bevor ich mich im Meer auflöse, krieche ich kümmerlich an 
Land. Das Abendessen rückt näher, die Cocktails auch. Ich 
gehe  mich  duschen.  Ich  hasse  die  Dusche  hier.  Es  ist 
eigentlich  keine  Dusche,  sondern  eine  Badewanne  mit 
einem geschmacklosen, grindigen Plastikvorhang, der sich 
bei der auch nur allerkleinsten Berührung, an die nackte, 
nasse Haut heftet. Immer wenn das passiert, stellt es mir 
die Haare im Nacken auf. Ein grauenhaftes Gefühl.  Doch 
das ist nicht das einzige Problem, welches mir die Lust am 
Duschen dezimiert.
Ich bin es gewöhnt, die Wärme des Wassers mit Hilfe eines 
hebelartigen  Dings  durch  Hin-  und  Herschieben  zu 
regulieren.  Die  Mitte  ist  leicht  gefunden.  Klappt 
hervorragend.  Aber  hier  gibt  es  einen  Warm-  und  einen 
Kaltwasserknauf.  Getrennt  also.  Wenn  man  an  einem 
dreht, kommt entweder nur warmes oder nur kaltes Wasser 
heraus. Deswegen muss man beide gleichzeitig anmachen. 
Und dann noch das richtige Mischverhältnis durch wildes 
Hin- und Herdrehen herausfinden. Zeitintensiv und nerven-
aufreibend. Und letztendlich klappt es sowieso nie.  Es ist 
entweder  zu  warm  oder  zu  kalt.  Die  perfekte  Traum-
temperatur  bleibt  unerreichbar  und  das  Einzige,  was  ich 
daraus  gelernt  habe,  ist,  dass  ich  lieber  friere,  als 
Brandblasen zu bekommen.  Manchmal macht mir  meine 
Unfähigkeit einen dicken fetten Strich durch die Rechnung. 
Sei  es ein blödes Baguette oder schlicht und einfach nur 
Wasser.  Ich  finde  einen  Weg,  um  mir  das  Leben  zu 
erschweren.
"Bist du bald fertig?" Mama klopft an die Badezimmertür. 
"Jaja",  gebe ich zurück,  während meine Gedanken schon 
vorm Kleiderschrank stehen. Ich öffne die  Tür  und frage: 
"Geht  es dir  schon besser? Kannst du schon wieder  was 
essen,  ohne  nach  einer  Minute  das  Klo  aufsuchen  zu 
müssen?" 
Sie zieht mich aus dem Bad und schnauzt: "Keine Sorge. 
Ich bin wieder fit. In einer Stunde treffen wir uns draußen." 
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Die Tür schlägt zu, ich stehe draußen, meine Nasenspitze 
berührt das kalte Holz.  Ist  schlechte Laune eine geheime 
Nebenwirkung von Abführmittel? Oder hab ich es hier mit  
einer  typischen  Mama-Unhöflichkeit  zu  tun?  Hoffentlich  
fährt sie ihre Krallen wieder ein, sonst krachen wir heute  
noch aneinander.
Okay, eine Stunde habe ich also Zeit, um mich in Schale zu 
werfen.  Der  Blick in  den Kleiderschrank deprimiert  mich. 
Ich  bin  wunschlos  unzufrieden.  Nichts  ist  dabei,  was mir 
gefällt. Ein Teil hässlicher als das andere. Ich bin gereizt. Ich 
will  aber  eigentlich  gar  nicht  gereizt  sein.  Habe aber  die 
Zügel  über  meinen  Gemütszustand  unglücklicherweise 
verloren,  unfreiwillig  abgegeben.  Die  Kontrolle  liegt  nicht 
mehr in meinen Händen. Irgendwie blöd.
Schließlich entscheide ich mich für ein paar Stofffetzen und 
ziehe  sie  mit  einem  Grummeln  an.  Ich  stehe  vor  dem 
Spiegel und mache meine Haare, als Mama aus dem Bad 
kommt.
"Das willst du anziehen? Das ist nicht dein Ernst, oder?" Sie 
mustert mich mit hochgezogener Augenbraue. 
Genau  das  brauche  ich  jetzt  nicht!  Bekomme  es  aber 
trotzdem.
"Liebling, eine lange und noch dazu relativ enge Hose bei 
diesen Temperaturen ist wirklich keine gute Idee", sagt sie 
mit besonderer Betonung auf ´keine´. 
Aber es ist meine Idee! Und so heiß ist es jetzt auch nicht.  
"Mama zieh du an, was du willst, und lass mich in Ruhe!", 
gebe ich herrisch zurück. 
"Beginn jetzt nicht, zickig zu werden! Ich bin schon leise." 
Na geht doch! 
"Aber du wirst es bereuen!" 
Ich atme tief ein und verschwinde auf die Terrasse. Sonst 
geschieht noch ein Unglück.
Es  ist  tatsächlich  ziemlich  heiß.  Die  Hose  nimmt  meiner 
Haut jegliche Möglichkeit zu atmen. Sie liegt eng an. Sehr 
eng. Ich sollte mich umziehen gehen. Kann aber nicht. Hab 
ich meine Sturheit schon einmal erwähnt? Die kämpft sich 
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nämlich gerade gekonnt in den Vordergrund. Ich habe es 
nicht immer leicht mit mir.
Plötzlich höre ich laute Stimmen von nebenan. "Ich zieh das 
an! Das ist mein Körper und mein Leben." 
Pubertät lässt grüßen. 
"Sabrina! Beruhig dich jetzt wieder!" 
Die Stimmen kommen näher.  Und näher,  und näher und 
sind da. Sabrina und Elke biegen, verstrickt in eine wilde 
Diskussion um die Ecke. 
"Das kannst du doch nicht anziehen!", brüllt Elke. 
Sabrina dreht ihr  daraufhin den Rücken zu und sagt  mit 
erhobener Nase "Doch kann ich. Siehst du doch!" 
Anscheinend  liegt  das  Problem  auch  hier  im  Bereich 
Kleidung. Allerdings ist der Streitpunkt etwas kürzer als bei 
meiner Mama und mir. Genauso eng, aber kürzer. Sabrina 
hat  einen zehn Zentimeter  langen Miniminimini-Rock an. 
Und Elke ist damit nicht ganz einverstanden. Versteh ich! 
Doch  diese Frau hat  genau so  wenig  Kontrolle  über  ihre 
minderjährige  Tochter  wie  ich  über  meine  volljährige 
Sturheit.  Der  Minirock  bleibt  also  an.  Die  Grenze  von 
elegant  und  sexy  zu  nuttig  wurde  hiermit  überschritten. 
Naja, nicht mein Problem.
Als  Mama  kommt  und  ihre  Fassungslosigkeit  über  die 
Outfitwahl von der kleinen Schlampe mit einem mehr oder 
weniger unauffälligen Blick zum Ausdruck bringt, machen 
wir  uns  auf  den  Weg  zum  Speisesaal.  Sabrina  und  ich 
vorne, Mama und Elke hinten. Ich höre, wie sich Elke bei  
meiner  Mama aufregt  und sich  beschwert,  dass  ihr  Kind 
nicht mehr auf sie hört. Mama stimmt mitleidend zu und 
meint, sie wisse, wovon sie redet. 
Ja klar, Mama. Nur, dass ich nicht so aussehe, als ob ich  
käuflich wäre.
Neben mir muss ich mir das Meckern von Sabrina anhören. 
"Sie denkt, ich bin noch ein Kind!" 
Bist du auch. 
"Sie sagt, ich bin noch nicht erwachsen!" 
Bist du auch nicht. 
"Sie versteht mich einfach nicht!" 
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Tu  ich  auch  nicht.  "Aha,  verstehe",  gebe  ich  zurück  und 
hoffe, sie damit zufriedenzustellen.
"Mit dir kann man so gut reden. Ich bin dir echt dankbar, 
Lena."  Was soll  denn das jetzt? Wehe du umarmst mich!  
Wehe! 
Sie bleibt stehen und umarmt mich. Ich mache gute Miene 
zum bösen Spiel und klopfe ihr kurz auf den Rücken. 
"Schon gut", sage ich und befreie mich aus dem festen, aus 
dem zu festen Griff. Ich verstehe das nicht. Strahle ich so 
viel Wärme aus? Mache ich den Eindruck, als ob mich ihre 
Probleme interessieren? Und wenn das wirklich so ist, wie 
höre ich damit auf?

°°°

Eigentlich  esse  ich  heute  ziemlich  wenig.  Meine  Laune 
verdirbt  mir  den  Appetit.  Ich  stochere  in  meinem  Essen 
herum.  Nicht  einmal  das  Schmatzen  von  nebenan  regt 
mich heute auf. Außerdem ist mir furchtbar heiß. Ständig 
muss ich mir  den Schweiß von der  Stirn  wischen.  Meine 
Hose  bringt  mich  um.  Ein  glorreiches  Eigentor.  Wirklich 
ganz toll gemacht, Lena. Dem ´Ich hab es dir doch gesagt´ 
Blick von meiner Mama weiche ich, so gut es geht, aus. Den 
brauche  ich  jetzt  genauso  wenig  wie  eine  beidseitige 
Lungenentzündung.
"Können wir jetzt gehen? Ich will nicht zu spät kommen", 
nervt Sabrina und rutscht auf ihrem Sessel nervös hin und 
her. 
Da die Stimmung bei Tisch nicht gerade berauschend ist, 
stimmen alle zu und nehmen Kurs auf die Bar. 
Sabrina muss feststellen, dass Felix noch nicht hier ist. Wir 
sind aber auch zu früh. Also keine Panik, Mädchen.
Draußen ist kein Platz mehr frei, deswegen müssen wir uns 
drinnen,  wo  es  ein  paar  Grad  mehr  hat,  an  einen  Tisch 
setzen.  Ich  pflanze  meinen  Hintern  ans  Fenster,  wo  ich 
wenigstens eine kleine Brise frische Luft abbekomme. 
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Und  jetzt  zum  schönen  Teil  des  Abends.  Eigentlich  des 
ganzen Tages.  Ich werfe einen Blick in die  Cocktailkarte. 
Mein Finger wandert über die alkoholischen Köstlichkeiten 
und bleibt schließlich bei ´all inclusive´ stehen. Die haben 
wir sozusagen schon bezahlt.
"Mama, was willst du?" 
Wenn ich schon mal am Tresen bin, kann ich ihr auch was 
mitnehmen.  Und  ich  behalte  den  Überblick,  wie  viel  sie 
trinkt. Das heißt, nach einem Cocktail sind die alkoholfreien 
dran.  Meine  Mama  verträgt  nämlich  rein  gar  nichts. 
Normalerweise reicht ein Glas Sekt und sie liegt am Boden. 
Aber weil sie vorher was gegessen hat, erlaube ich ihr einen 
ganzen Cocktail.
"Danke, das ist lieb von dir. Ich nehme einen ´Kreta Sun´." 
Den nehme ich auch. Sabrina begleitet  mich. Zurück am 
Tisch  stoßen wir  auf  einen  weiterhin  schönen Urlaub  an. 
Dass ich nicht lache.
Die süßliche, nach Alkohol schmeckende Flüssigkeit rinnt 
meine  Kehle  hinunter  und  wirkt  sich  sofort  positiv  auf 
meine  Nerven  aus.  Herrlich.  Außerdem  lockert  sich  mit 
jedem  Schluck  die  Stimmung  am  Tisch.  Jeder  vergisst, 
warum er eigentlich sauer oder beleidigt ist.
Aus irgendeinem Grund  habe ich als  Erste ausgetrunken 
und muss für Nachschub sorgen. Die Anderen sind noch mit 
ihrem ersten Gesöff beschäftigt. An der Bar muss ich ein 
bisschen  warten  und  blicke  hin  und  wieder  zu  den  drei 
Weibern. Plötzlich springt Sabrina auf. 
Was hat die denn in den Po gepikst? Ich stelle mich auf die 
Zehenspitzen  und  versuche  zu  erkennen,  warum Sabrina 
wie ein Honigkuchenpferd grinst. Natürlich weiß ich, warum 
sie grinst. Ich glaube es aber erst, wenn ich ihn sehe.  Aja,  
da ist er. Felix bleibt am Tisch stehen und unterhält sich mit 
Elke und meiner Mama. Dann nimmt ihn Sabrina an der 
Hand  und  setzt  sich  mit  ihm  an  einen  extra  Tisch.  Ich 
versuche, Felix´ Gedanken zu lesen. Klappt aber nicht. Als 
ich  wieder  zu  unserem  Tisch  komme  und  Platz  nehme, 
achte ich  darauf,  dass  ich  freie  Sicht  auf  unser  Pärchen 
habe.  Ich  schlürfe  an  meinem  Cocktail,  beobachte  und 
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wünsche  mir  Supermans  Gehör,  damit  ich  jedes  Wort 
verstehen  kann.  Ich  versuche  es  auch  mit  Lippenlesen. 
Ohne Erfolg. 
Ach herrje.  Ich verschlucke mich und traue meine Augen 
nicht.
Diese unschuldige Berührung, wie Sabrinas Fuß über Felix´ 
Bein streicht, das hab ich genau gesehen! Es war nur kurz, 
aber  eindeutig  zu  lang.  Dieses  Luder.  Sie  lachen 
gemeinsam  und  scheinen  sich  gut  zu  unterhalten.  Das 
bringt mich um. Ich geb mir die Kugel.
Um meiner masochistischen Seite den Rücken zu kehren, 
setze ich mich um. Ich muss diesen Anblick aus meinem 
Blickfeld  verbannen.  Elke  und  Mama  unterhalten  sich 
angeregt. Ich höre nicht zu. Tauche mit meinem Cocktail in 
meine eigene Welt ab. Oh. Schon wieder leer.
"Nimmst du mir einen ´Kreta Sun´ mit?", fragt Mama. 
"Ja", sage ich. Nein, meine ich. Auf eine beschwipste Mama 
kann  ich  heute  gut  verzichten.  Ich  bestelle  einen 
alkoholfreien  und  einen  für  mich.  Mama  merkt  den 
Unterschied sowieso nicht.
"Hi", werde ich von links angesprochen. "Wie geht es dir?" 
Ich  schau  mich  um und  entdecke  Gottes  Meisterwerk  in 
seiner vollen Pracht. Die Haare wiedermal perfekt. 
Dann dämmert es mir. "Hey! Warum kannst du Deutsch? 
Ich dachte, du sprichst Englisch!" 
Er lächelt. "Auch. Ich spreche Deutsch und Englisch." 
So ein Arschloch! "Warum hast du das nicht gesagt?", frage 
ich mit einem gewissen Nachdruck.
"Dein Englisch war zu süß. Nicht böse sein". 
Nein ich bin dir nicht böse. Ich kann nicht, auch wenn ich  
wollte. Ich grinse dämlich und sage: "Schon gut." 
Dann bekomme ich meine Cocktails. 
"Hast du noch Zeit?" 
Für dich immer. "Ähm … Ja klar."
"Super.  Wollen  wir  uns  hinsetzen?",  fragt  Michael  und 
deutet zu einem Tisch. 
"Gute Idee. Ich komm gleich nach." 
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Schnell  bringe  ich  Mama  ihren  Drink,  erkläre  kurz  die 
Situation und zische ab, um Fragen zu vermeiden.
Mein Cocktail und ich gesellen sich zu Michael. Sabrina und 
Felix sitzen einen Tisch weiter. Komisch irgendwie.
"Wie  lange  arbeitest  du  schon  hier?",  beginne  ich  das 
Gespräch. 
"Das ist mein zweiter Sommer hier. Die Leute sind nett und 
ich verdiene nicht schlecht. Es begann damit, dass …", er 
erzählt  mir,  wie er  zu seinem Job gekommen ist.  Glaube 
ich.  Meine  Ohren  haben  kurz  nur  Augen  für  den  Tisch 
nebenan. Felix sitzt mir schräg gegenüber. Er hat mich und 
meinen  feschen  Animateur  erkannt.  Ich  merke,  wie  uns 
sein Blick streift. Tja, Felix. Was du kannst, kann ich schon  
immer. "… und so bin ich zu dieser Arbeit gekommen." 
Ups. Ich hab keine Ahnung, was er gerade gesagt hat. Ein 
Schritt nach links und ich steh auf festem Grund, ein Schritt 
nach  rechts  und  ich  stehe  in  einem  riesengroßen 
Fettnäpfchen. "Interessant. Da hattest du ja wirklich Glück".
"Was meinst du mit Glück?" 
Scheiße.  Verdammt,  verdammt,  verdammt. "Ich meine  … 
naja … du hast Glück, weil dir deine Arbeit gefällt." 
Stille. 
"Ach so. Das meinst du. Ja, da hast du Recht." 
Puh! Das war Rettung in letzter Sekunde. Ich weiß nicht, ob 
ich das verdient habe, aber ich bin dankbar dafür.
Michael  ist  wirklich  nett.  "Und  was  machst  du,  wenn du 
nicht gerade auf Kreta bist?" 
Ich  nehme  einen  Schluck  von  meinem  wundervollen 
Cocktail.  "Ich  studiere  Germanistik  und  Philosophie." 
Ehrlich! "Und nebenbei arbeite ich." Auch nicht gelogen. 
"Auf Lehramt?" 
Nein! Nicht auf Lehramt! Ich schüttle den Kopf. 
"Und was willst du dann mal machen?" 
Autsch! Falsche Frage. Zu oft gehört. Ich verstehe das nicht.  
Muss ich  jetzt  schon mein  ganzes  Leben planen?  Mir  ist  
durchaus bewusst, dass mir meine brotlosen Künste nicht  
jede  Tür  von  alleine  öffnen  werden,  aber  ich  liebe  mein  
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Studium. Es macht mir Spaß. Und im Moment ist mir das  
am wichtigsten.
Ich lasse mir meine Studienzeit doch nicht von Wirtschaft  
oder Informatik zerstören. Nicht mit mir!
"Das weiß ich noch nicht. Ich lass mich überraschen", gebe 
ich abgehackt zurück.
"Und was arbeitest du?" 
Ich finde es niedlich, dass er Interesse zeigt. Außerdem gibt 
es  sicher  kein  schlechtes  Bild  ab,  wenn  wir  uns  gut 
unterhalten  und  Felix  ganz  zufällig  in  unsere  Richtung 
schaut.
"Ich bin Kindermädchen." 
Überraschung! Damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, oder? 
Ich liebe meine Arbeit und meine Kinder. Ich würde alles für 
sie  tun.  Ich  bin  ein  Teil  ihres  Lebens  und  sie  einer  von 
meinem. Das Zusammensein mit Kindern ist ein schöner 
Ausgleich zum manchmal anstrengenden Uni-Leben. Wenn 
ich mit den Kindern zusammen bin, dann ist alles andere 
egal. Dann sind sie am wichtigsten. Jaja, das traut man mir 
gar nicht zu, was? Ist aber so. Ich kann Windeln wechseln, 
tolle  Sandburgen  bauen  und  grandiose  Gutenacht-
geschichten erzählen. Ich bin nicht nur ein rücksichtsloses, 
selbstsüchtiges Miststück. Nur um das einmal zu klären.
"Ach, dann musst du sie eh nur ins Bett bringen und kannst 
dann fernsehen!", sagt er mit einem hämischen Lachen. 
Ich hoffe, das war nicht ernst gemeint!  Ich fasse es nicht! 
"Ich bin nicht nur am Abend bei  ihnen.  Ich hole sie vom 
Kindergarten und von der Schule ab, gehe mit  ihnen auf 
den Spielplatz,  tröste sie,  wenn sie weinen, mache ihnen 
Essen, wechsle Windeln, spiele Puppen, Lego, Piraten und 
Römer. Ich trage so viel Verantwortung in einer Stunde wie 
du wahrscheinlich nicht mal in deinem ganzen Leben!" Ich 
hole tief Luft. "Und jetzt entschuldige mich kurz. Ich muss 
aufs Klo." Ich stehe auf und gehe. 
Unfassbar, was er von sich gegeben hat. Unfassbar, was ich 
gesagt habe. Ein bisschen direkt. Aber wenn es um meine 
Kinder  geht,  um  meine  Arbeit,  dann  kenne  ich  kein 
Erbarmen.
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Sobald ich sicher bin, dass mich Michael nicht mehr sieht, 
beginne ich zu rennen. Die zweieinhalb Cocktails schlagen 
sich auf meine Blase. Die Treppen hinunter, dann rechts, 
kurzer Blick in den Spiegel und rein in die Toilette.  Doch 
mein eigentlich relativ  simpler Plan wird durchkreuzt.  Ich 
wurde verfolgt.  Felix  lief  mir  hinterher.  Ich  hab  ihn  nicht 
bemerkt.  Fataler  Fehler.  Er  schubst  mich  in  die  kleine 
Kabine und schließt die Tür hinter sich.
Was  zum  Teufel  passiert  denn  jetzt? Wir  stehen  uns 
gegenüber. "Was machst du da?", schreie ich ihn an.
"Du musst mir helfen!", bittet er mich. 
Hä? "Wobei soll ich dir helfen?" 
Er  seufzt.  "Sabrina.  Ich  hab  da,  glaub  ich,  einen  Fehler 
gemacht. Sie grapscht mich dauernd an und flirtet. Ich will 
das aber nicht. Ich wollte nur nett sein. Sie ist ja noch ein 
Kind. Was glaubt sie denn?" Felix klingt verzweifelt. 
Warum sollte ich ihm helfen? Er ist selbst Schuld. Ich hab 
mit der Sache nichts zu tun. Und trotzdem werde ich immer 
wieder in die Probleme anderer mit reingezogen. Als ob ich 
nicht  genug  eigene  hätte.  Ein  Fluch  und  sicher, 
hundertprozentig, kein Segen.
"Was hab ich damit zu tun?", frage ich ihn leicht gereizt. 
"Nichts. Natürlich nichts. Aber du kennst sie und ich weiß 
nicht, was ich machen soll, ohne sie zu verletzen. Das will 
ich nämlich wirklich nicht." 
Ich glaube ihm. "Sie meint es ernst. Sie will dich küssen." 
Pures Entsetzen in seinen Augen. "Scheiße. In was hab ich 
mich da nur reingeritten. Bitte hilf mir!", fleht er mich an. 
"Und  was  soll  das  mit  diesem  blonden  Typen?",  fügt  er 
völlig aus dem Zusammenhang gerissen hinzu. 
Na hör mal! "Was genau hat das jetzt damit zu tun?"
"Das weiß ich auch nicht. Warum fragst du?" 
Ich hab den Faden verloren. Kenne mich nicht mehr aus. 
Felix versucht auf den Boden zu schauen, aber es ist zu eng. 
Der  Boden ist  nicht  zu  sehen.  Er  will  meinem fragenden 
Blick ausweichen und sucht die ganze Toilette ab, nur um 
mir nicht in die Augen schauen zu müssen.
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"Okay,  okay.  Ich  helfe  dir.  Nur  weil  ich  nicht  ihre  beste 
Freundin  bin,  heißt  das  nicht,  dass  ich  will,  dass  es  ihr 
schlecht geht. Und schon gar nicht wegen dir!"
"Wie, schon gar nicht wegen mir?" 
Was rede ich denn da? "Egal. Soll ich dir jetzt helfen oder 
nicht?",  fauche ich ihn an.  "Jaja.  Klasse.  Ich bin  dir  echt 
dankbar. Also was machen wir?"
"Als erstes verschwindest du aus dem Frauenklo und lässt 
mich mein Geschäft verrichten. Dann sehen wir weiter." 
Felix  nickt,  dreht  sich  um,  wobei  ein  bisschen  zu  viel 
Körperkontakt im Spiel ist, dann will er die Tür aufmachen, 
schließt sie aber sofort wieder. Wir hören eine Stimme. 
"Lena? Lena?  Bist  du hier?  Ich  weiß,  dass  du  hier  bist!" 
Sabrina ist  gekommen.  Scheiße!  Wie  viel  Pech kann ein 
Mensch eigentlich haben?
"Ja ich bin hier! Was gibt es denn. Kann das nicht warten?" 
Ich schwitze und Felix streckt mir seinen Arsch entgegen.
"Nein kann es  nicht!  Felix  sagt  seiner  kleinen Schwester 
schnell Gute Nacht und ich brauch deinen Rat!" 
Ich  sollte  eindeutig  an  meinem  Image  arbeiten.  Ein 
bisschen mehr Arschloch wäre nicht schlecht.
"Was  ist  denn  los?",  frage  ich.  Meine  volle  Blase  lässt 
meine Stimme ein paar Oktaven steigen.
"Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es läuft wirklich gut, 
aber wie bringe ich ihn dazu,  seine Lippen auf meine zu 
drücken?"  Bei  diesem  Satz  gibt  Felix  ein  angewidertes 
Stöhnen von sich.
"Alles in Ordnung bei dir", fragt Sabrina. 
"Jaja, alles bestens." Ich huste. "Hab mich nur verschluckt." 
Ich  zwicke  Felix,  um ihm klar  zu  machen,  dass  er  seine 
Klappe halten soll.
"Gib mir einen Tipp!", fordert unser kleines Problem. 
Der  Schweiß  rinnt  mir  in  die  Augen.  Auch das  noch.  Ich 
muss an armes Schwein denken. Jetzt  zwickt mich Felix. 
Kein Stress! "Ähm … also ich persönlich finde ja, dass er 
kein guter Fang ist." 
Schweigen. 
"Was meinst du? Was ist mit ihm?" 
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Der Fisch hat angebissen. 
"Er ist ein egoistisches Schwein. Du solltest dich von ihm 
fernhalten. Das mein ich damit." 
Kurze Denkpause.
"Ich versteh jetzt gar nichts mehr. Er ist doch wirklich nett. 
Gibt es etwas, das ich wissen sollte?", bohrt Sabrina nach. 
Sehr gut. Das ist meine Chance. "Ich weiß nicht, ob ich dir 
das sagen kann …", drücke ich herum.
"Doch,  doch,  bitte  sag  es  mir.  Ich  verrate  es  auch 
niemandem. Versprochen!" 
Wenn ich mich nicht gleich anpissen würde, hätte ich Zeit 
für ein angemessenes Schweigen.
"Er ist deswegen ein Arschloch, weil er immer nur das eine 
will. Dafür würde er alles tun. Er ist ein guter Schauspieler", 
platzt es aus mir heraus. Wortkotze.
"Woher weißt du das?" 
Kannst du es mir nicht  einfach glauben?  "Weil  …. weil  … 
ähm … ,  weil  ich  mit  ihm geschlafen habe und er  mich 
nachher nie wieder angerufen hat."
Ich  höre  Sabrina  nervös  auf  und  abgehen.  Felix  gibt  ein 
empörtes Grummeln von sich. 
Ich stelle mich auf die Zehenspitzen und flüstere ihm ins 
Ohr:  "Du wolltest,  dass  ich dir  helfe.  Also  beschwer  dich 
jetzt ja nicht!"
Mein Blase hält nicht mehr lange durch. Ich fasse es nicht,  
dass mir so etwas schon wieder passiert.  Das kann nicht 
gesund sein.
"Unfassbar! Er  kommt so perfekt rüber.  Und jetzt  hör ich 
das." 
Geh endlich! "Du solltest zu ihm und das klären. Aber sag 
bitte  deiner  und  meiner  Mama  nichts,  das  wäre  mir 
peinlich."
"Ja, versteh ich. Ich geh gleich zu ihm. Ich muss nur noch 
aufs  Klo.  Wie  lang  brauchst  du  denn  noch?  Die  andere 
Kabine ist urschmutzig." 
Ich habe das Unglück gepachtet. Ich glaube, es fühlt sich 
wohl  bei  mir.  "Du  das  kann  bei  mir  noch  dauern.  Ich 
vermute, ich hab was Falsches gegessen", lüge ich. 
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Felix  kann sich  sein  blödes  Kichern nicht  verkneifen.  Ich 
zwicke ihn in den Oberarm. "Aua!", brüllt er und verstummt 
danach sofort.
"Was war das?", fragt unser ungebetener Gast. "Geht es dir 
gut?" 
Verdammt! Danke Felix!
"Lena? Alles klar?" 
Ich höre sie näher kommen. "Natürlich. Ich meine ich hab 
schreckliche  Bauchschmerzen.  Mein  Magen  bringt  mich 
um. Grauenhaft. Aua. Aua." 
Sie weiß nicht, was sie darauf sagen soll. "Na gut. Ich geh 
jetzt aufs Klo. Und danke für deine Ehrlichkeit."
Jaja, bitte gern geschehen. Die andere Tür geht zu. Das ist 
die Möglichkeit für Felix abzuhauen. Er macht einen Schritt 
raus und drängt sich im nächsten Moment wieder zurück in 
die Kammer des Schreckens. Lautes Kichern ertönt und ein 
paar Frauen betreten das Damenklo. Ich dreh gleich durch! 
Ich  muss  aufs  Klo!  Nicht  in  einer  Minute,  sondern  jetzt. 
Schweren Herzens und mit einem Fass voll  Überwindung, 
schnappe  ich  mir  Felix´Ohr,  ziehe  mich  daran  hoch  und 
wispere mit viel Ausdruck in der Stimme in seine Lauscher 
"Ich kann nicht mehr! Ich werde jetzt hinter dir pinkeln, und 
wenn du dich umdrehst, beiß ich dir deinen Schwanz ab."
Ich sehe sein Gesicht zwar nicht in voller Pracht, aber sein 
schiefes Lachen kriecht bis zu seinem Ohr nach hinten. Ich 
verfluche ihn!
"Alles  klar,  Chef!",  bekomm ich als  Antwort  an den Kopf 
geworfen. 
Ich  knurre.  Die  Möglichkeit,  dass  ich  Felix  mit  einem 
Fußtritt aus der Toilette befördere, habe ich natürlich auch 
kurz in Erwägung gezogen, aber erstens will ich mir diese 
Peinlichkeit ersparen und zweitens ist das Risiko zu groß, 
dass  Sabrina  etwas  mitbekommt.  Nachdem,  was  ich  ihr 
alles vorgelogen habe, wäre das ein zu großer Schlag ins 
Gesicht  für  sie.  Ich  möchte  nicht  der  Grund  für  eine 
psychische  Störung  sein.  Der  Grund,  dass  sie  keinem 
weiblichen Wesen mehr vertrauen kann.  Außerdem hätte 

                                          87



sogar  mein  schlechtes  Gewissen  Probleme,  damit  umzu-
gehen.
Ich knöpfe meine Hose auf und will  sie runterziehen. Der 
Knopf  kein  Hindernis.  Die  Hose  ein  Arschloch.  Ich  sollte 
erwähnen,  dass  es  in  der  Kabine  Grade  wie  in  der 
arabischen  Wüste  bekommen  hat  und  mir  am  ganzen 
Körper  der  Schweiß  literweise  runterrinnt.  Auch  bei  Felix 
zeichnen sich große Schweißflecken ab. Nur er muss sich 
nicht aus einer hautengen Karottenhose schälen. Ich sage 
es nur ungern, aber warum kann ich nie auf meine Mama 
hören? Die Hose pickt an meiner Haut und bewegt sich kein 
Stück. Ich rüttle und ziehe, aber dieses Miststück schafft es 
noch nicht mal über meinen Arsch.
"Soll  ich  dir  helfen?",  fragt  Felix  und  dreht  seinen  Kopf 
leicht zur Seite. 
"Haha. Sehr lustig. Kopf nach vorne, sonst Schwanz ab!" 
Er  kichert,  falls  Männer  kichern  können,  und  dreht  mir 
wieder den Rücken zu. Die Hose muss runter! Ich hüpfe von 
einem Bein aufs andere, falle fast um und muss mich an 
Felix´  Gürtel  festhalten.  Dabei  rutscht  seine  Hose  ein 
bisschen runter - ja klar, reib es mir nur unter die Nase - und 
seine  Boxershort  wird  sichtbar.  Sie  ist  kariert.  Irgendwie 
sexy.  Okay,  wieder  mal  Zeit  für  eine  mentale  Ohrfeige. 
Diesmal erledigt das meine Blase für mich.
Ich  stelle  mich  wieder  gerade  hin  und  schaffe  es 
letztendlich  mit  Hilfe  von  viel  Wut  und  einem  Haufen 
angestauter  Aggressionen,  meine  Hose  wie  eine  Banane 
von  meinem  Körper  zu  schälen.  Bleibt  nur  noch  das 
Unterhöschen.  Das  sollte  kein  Problem  sein.  Aber  aus 
einem  unerfindlichen  Grund  zögere  ich,  während  meine 
Blase schon mal die Pistole lädt und zum Schuss ansetzt. 
Ich zapple hin und her. Das darf doch nicht wahr sein! Wirf 
deine  Hemmungen  über  Bord,  sonst  werfen  deine 
Hemmungen dich über Bord.
"Schon  fertig?",  flüstert  Felix  mit  einem  sarkastischen 
Unterton. 
"Halt einfach die Klappe und mach die unsichtbar!" 
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Augen zu und durch. Ich kann nicht mehr. Ein Fuß links, ein 
Fuß rechts vom Klo. Unterhose runter, Po nach hinten. Und 
aufpassen,  dass  ich  den  vollgepissten  Klodeckel  nicht 
berühre.  Jetzt mach schon! Lauf! Mach Bekanntschaft mit  
der  Freiheit. Ich  schließe  die  Augen  und  versuche  mir 
vorzustellen, dass ich ganz alleine bin. Ich bin ganz alleine  
auf der Toilette! Endlich. Es beginnt zu plätschern. Ich setze 
einen verklärten Blick auf und höre,  wie Sabrina das WC 
gegenüber verlässt und sich die Hände wäscht. 
"Ich geh jetzt rauf! Oder soll ich auf dich warten?", brüllt sie. 
Der letzte Tropfen verlässt meinen Körper, ich greife nach 
dem Klopapier und ziehe meine Unterhose rauf. "Nein, nein. 
Geh ruhig. Tu mir nur den Gefallen und sag Michael, das ist 
der blonde Animateur, Bescheid, dass ich gleich komme!"
"Okay!" Sie verschwindet. 
Allerdings  sind  noch  geschätzte  drei  andere  Frauen  am 
stillen Örtchen. Wann hört dieser Alptraum endlich auf?
Nachdem  ich  mich  erleichtert  habe,  versuche  ich 
hoffnungslos, meine Hose wieder raufzuziehen. Ich wusste 
nicht, dass das geht, aber es ist eindeutig schwieriger als 
das Ausziehverfahren. Ich bekomme sie nicht hoch. Da hilft 
kein Hüpfen, da hilft kein Weinen. Ich werd wohl ohne Hose 
diese  Toilette  verlassen.  Auf  eine  Peinlichkeit  mehr  oder 
weniger kommt es jetzt auch nicht mehr an. Ach was rede 
ich denn da?! Das darf  nicht passieren.  Und das wird  es 
auch nicht.
"Dreh dich um!", fauche ich Felix an. 
"Was?", kommt es unglaubwürdig zurück.
"Ich mein es ernst! Dreh dich jetzt sofort um!" 
Nach einem kurzen Zögern setzt er sich in Bewegung. Es ist 
eng,  heiß  und  wir  schwitzen.  Klingt  wie  aus  einem 
schlechten Porno. Ich könnte kotzen. Endlich stehen wir uns
gegenüber.  Angesicht  zu  Angesicht.  Sein  Atem  ist  mein 
Atem. Unsere Nasenspitzen berühren einander fast.
"Und  jetzt  zieh  meine  Hose  hoch!",  herrsche  ich  ihn  mit 
einem Befehlston an. Ich kann an seinem Gesichtsausdruck 
erkennen, dass er damit nicht gerechnet hat. "Schau nicht 
so! Ich bekomm sie alleine nicht mehr hoch und ich werde 
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diese Toilette nicht ohne sie verlassen! Also mach was ich 
dir sage und zieh mir meine Hose hoch!"
"Zu Befehl!", haucht er mir ins Ohr und geht langsam in die 
Hocke. Ich wünschte, ich wäre tot.  Tot und tief  unter der 
Erde vergraben. "Süße Unterhose!" 
Ich  bring  ihn  um! "Danke",  zische  ich.  Meine  Snoopy- 
Unterhöschen sind nämlich wirklich cool. 
Felix packt meine Hose mit beiden Händen und versucht, 
sie langsam aber kraftvoll hochzuziehen. Ich spüre seinen 
Atem auf meiner Haut.  Macht er  das absichtlich? Als  ob 
atmen lebensnotwendig wäre.
"Wird das heute noch was?", frage ich genervt. 
Ich schaue runter, er schaut rauf. "Bist du bereit?" 
Hä? "Bereit wofür?" Meine Frage bleibt unbeantwortet. 
Felix zählt bis drei und steht plötzlich mit einem kraftvollen 
Ruck auf. Meine Hose lässt  er dabei  nicht los. Sein Plan 
funktioniert. Meine Füße baumeln in der Luft, ich hänge in 
meiner Hose. Felix hat mich fest im Griff und rüttelt noch 
ein bisschen, damit auch der letzte Fettpolster an seinen 
rechtmäßigen Platz rutschen kann. Dann setzt er mich ab. 
Ich knöpfe meine Hose zu.
"Zufrieden?", fragt Felix und lächelt frech. 
"Ja. Vielen Dank", antworte ich und versuche dabei seinem 
Blick auszuweichen.
Draußen ist es still geworden. Ich glaube, wir sind alleine. 
Auch Felix bemerkt das. "Na dann. Danke für deine Hilfe. 
Auch wenn sie mich nicht gut aussehen lässt!"
"Gern geschehen. Und jetzt hau endlich ab!" Ich zeige mich 
mal  wieder  von  meiner  sympathischsten  Seite.  Reiner 
Selbstschutz.
Felix  öffnet  die  Tür,  bleibt  kurz  stehen,  dreht  sich  noch 
einmal um, legt seine Hände auf meine Wangen und gibt 
mir einen Kuss auf die Stirn. Dann verschwindet er. 
Was sollte das jetzt?  Ich torkle aus der Kabine und bleibe 
vor dem Spiegel stehen. Ich kann es gar nicht leiden, wenn 
man,  ohne mein  Einverständnis,  ein  Gefühlschaos  in  mir 
auslöst. Ich gebe ungern die Kontrolle ab.
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Mein  Spiegelbild  ist  kaum  zu  ertragen.  Ich  starre  in  ein 
fassungsloses  Gesicht.  Meine  Augen  strahlen  eine 
beunruhigende Hilflosigkeit aus. Ich drehe den Wasserhahn 
auf, fülle meine Hände mit kaltem Wasser und tauche mein 
Gesicht darin ein. Das wiederhole ich ein paarmal, bis ich 
wieder halbwegs klar denken kann. Ich trockne mich mit 
meinem T-Shirt ab und stoße überflüssige Luft aus meinem 
Mund. Dann fahre ich mir noch einmal durch die Haare und 
gehe zurück in die Bar.
Mama  und  Elke  tratschen,  von  Sabrina  und  Felix  keine 
Spur. Ich setze mich zu Michael und entschuldige mich, weil 
ich ihn warten hab lassen. Unfassbar, dass er wirklich so 
lange ausgeharrt hat. Nett!
"Kein Problem. Geht es deinem Bauch schon besser?", fragt 
er ein bisschen verunsichert. 
Danke  Sabrina.  Wie  ich  sehe,  hast  du  Michael  Bescheid  
gegeben und dabei kein Detail ausgelassen.
"Ähm … jaja … war gar nicht so schlimm", verharmlose ich 
die Sache und blicke peinlich berührt in der Gegend herum.
"Es  tut  mir  übrigens  leid  wegen  vorhin.  Ich  wollte  nicht 
abfällig über deine Arbeit reden. Wirklich nicht!" 
Großer Pluspunkt für ihn! Das Einsehen der eigenen Fehler 
ist genauso schwer, wie es sich anhört.
"Schon  gut.  Ich  verzeih  dir",  sage  ich  und  versuche  ein 
süßes Lächeln aufzusetzen.  Ich schlürfe  den letzten Rest 
von meinem Cocktail aus. Ein neuer muss her!
"Soll ich dir noch einen bringen? Hast du noch ein bisschen 
Zeit für mich?", fragt Michael, während er aufsteht. 
Ich  weiß  nicht,  ob  es  die  beste  Idee  ist  noch  sitzen  zu 
bleiben, ich habe keine große Lust auf reden, jedoch die 
Aussicht auf mehr flüssiges Gold lässt meine Mundwinkel 
nach oben wandern und ich säusle mit einer zuckersüßen 
Stimme "Ja bitte! Ich lauf auch nicht weg."
Meine Zunge spricht nicht  mehr unter  meiner  Regierung. 
Falls ich jetzt wie ein Häufchen Elend und bemitleidenswert 
wirke, wollte ich nur anmerken: DAS IST MIR EGAL!
Wir trinken einen Cocktail nach dem anderen und sprechen 
über  Gott  und  die  Welt.  Glaube  ich  zumindest.  Meine 
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Gedanken  reißen  sich  gelegentlich  los  und  hüpfen  in 
meinem Kopf wild auf und ab. Auf alle Fälle lachen wir sehr 
viel.  Da  bin  ich  mir  sicher.  Irgendwann  verwandelt  sich 
allerdings  die  am  Anfang  positiv  wirkende  Droge  in  ein 
Gefühl  der  nie  enden  wollenden  Übelkeit,  gemischt  mit 
Depressionen.  Ich  hasse  es,  wenn  man  die  leicht  zu 
übersehende Grenze  von  gut  gelaunt  zu  am Klo  kotzend 
überschreitet. Ist man einmal drüber, gibt es kein Zurück. 
Scheiß  Alkohol.  Ich  stehe  auf,  beziehungsweise  ich 
versuche  aufzustehen  und  gröle  "Danke  für  den  netten 
Abend! Aber ich muss jetzt schlafen!" 
Michael steht auch auf und stützt mich. Hilfesuchend blicke 
ich mich um. Ich will  zu meiner Mama! Doch von der ist 
weit und breit keine Spur. Wahrscheinlich schläft sie schon. 
Wie kann sie mich nur alleine lassen? Unglaublich!
"Soll  ich  dich noch  zu  deinem Bungalow bringen?",  fragt 
mich der schönste Mensch der Welt. Auch in betrunkenem 
Zustand schaut er  verdammt gut aus.  Wie ein Boygroup- 
Mitglied. Bei denen sitzt auch immer alles perfekt.
"Ja bitte", heule ich ihm ins Ohr.
Ich  weiß  nicht,  wie  lange  wir  brauchen,  aber  nach  einer 
gewissen Zeit, nachdem mir der Weg wieder eingefallen ist, 
finden wir mein Zuhause. Ich habe mich bei ihm eingehakt, 
nicht dass ich das wollte, aber ich hätte sonst keinen Schritt 
geschafft. Vor der Tür lehnt er mich an die Wand, wünscht 
mir eine gute Nacht und gibt mir ein Bussi auf die Wange. 
Was zum Teufel! Ist heute ´Bussal die Lena ab - Tag´ oder  
wie? Neuer Feiertag?
Kurz  darauf,  Michael  ist  schon  außer  Sichtweite,  öffnet 
Mama die Tür und schleppt mich rein.
"Du hast auf mich gewartet?", gluckse ich ihr glücklich zu.
"Natürlich hab ich das! Als ob ich schlafen könnte, wenn ich 
nicht  weiß,  wo  genau du bist.  Ich  hatte  sogar  schon ein 
schlechtes Gewissen, weil  ich dich alleine zurückgelassen 
habe. Aber Elke hat gesagt:  ´Lass sie nur.  Erteil  ihr  eine 
Lektion. Sie wird den Weg schon finden´, genau das hat sie 
gesagt. Und jetzt hast du den Weg ja wirklich gefunden!" 
Mir  wird  schlecht  und  ich  renne  ins  Bad.  Natürlich!  Zur 
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Krönung des Abends kotze ich mir all den Gratisalkohol aus 
dem  Leib.  Mama  steht  daneben  und  hält  meine  Haare. 
Dann putzt sie mir, glaub ich, die Zähne und zieht mich um. 
Schon  beängstigend,  was  ein  paar  Cocktails  aus  einem 
Menschen machen können.
Wir liegen im Bett, mein Kopf auf Mamas Schoß. Plötzlich 
beginne ich zu heulen. Die Übelkeit kann ich abhaken, jetzt 
ist die Depression dran.
"Was  ist  denn  los  mein  Schatz?  Warum  weinst  du?  Du 
kannst mir ruhig alles erzählen." 
Und  ich  erzähle.  Alles!  Lasse  kein  Detail  aus.  Die  Klo- 
geschichte,  die  Lügen  wegen  Sabrina,  Michael.  Einfach 
alles!  Ich fasse es  nicht!  Die  Frau,  die  ich Mama nenne, 
nutzt es schamlos aus, dass ihre Tochter total fett ist und 
jegliche Kontrolle über ihr Mundwerk verloren hat.
Irgendwann wiegen mich der nicht ausgekotzte Alkohol in 
meinem  Blut  und  die  Müdigkeit  durch  Weinen  in  den 
Schlaf. 
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Vierter Tag

Als ich am nächsten Morgen aufwache, wiegt mein Schädel 
eine Tonne und in meinem Mund ist kein einziger Tropfen 
Speichel mehr vorhanden.
Ich öffne meine Augen einen Spalt  und sehe Mama,  die 
wild an mir  rüttelt.  "Aufstehen! Schon vergessen, was du 
heute früh vorhast?" 
Ich stöhne. Das sollte eigentlich ´Nein´ heißen.
"Na Tennisspielen! Beeil  dich.  Sabrina wartet  schon",  ver-
kündet mir meine Mama selbstzufrieden. 
Ich stöhne wieder. Das sollte eigentlich ´Scheiße, hab ich 
ganz vergessen!´ heißen.
"Wer trinken kann, muss auch aufstehen können!"
Jetzt  dämmert es mir.  Mama genießt meinen Zustand in 
vollen  Zügen.  Du  hinterhältiges  Monster! Schadenfroh 
strahlt sie mich an und wirft mich aus dem Bett. Ich wette, 
sie hat sich die ganze Nacht auf diesen Moment gefreut. 
Erst  die  fürsorgliche  Mama raushängen lassen  und dann 
aus  dem  Hinterhalt  angreifen.  Um  ihr  nicht  noch  mehr 
Freude zu bereiten, ziehe ich mich mühsam um und krieche 
auf allen Vieren nach draußen.
"Guten Morgen! Fit für ein kleines Spielchen?" 
Sehe ich so aus? 
Sabrina hat die Tennisschläger und die Bälle schon geholt, 
sodass  wir  uns  gleich  auf  den  Weg  zum  Tennisplatz 
machen können. Es ist acht Uhr in der Früh, alles ist noch 
still.  Jeder vernünftige Mensch schläft jetzt noch. Ach wie 
ich jeden einzelnen von ihnen beneide! Der Restalkohol in 
meinem  Körper  lässt  mich  Schlangenlinien  gehen.  Mein 
Gleichgewichtssinn  ist  noch  nicht  ansprechbar.  Ideale 
Voraussetzungen für ein gutes Spiel.
Am Platz  angekommen frage  ich  Sabrina,  wie  lange  sie 
denn schon spiele.
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"Naja … immer wieder mal. Auf der Sportwoche hatten wir 
mal Unterricht, aber ich spiele lieber so, wie ich will", erklärt 
mir Sabrina. 
Das klingt nicht gut! Ich bin zwar auch kein Profi, aber ich 
halte mich an das, was mir erklärt wurde. Das macht mich 
zu  keinem  blutigen  Anfänger  und  lässt  mich  zu  einem 
angenehmen  Spielpartner  werden.  Ich  bringe  die  Bälle 
übers Netz, wenn notwendig kann ich sogar ganz schön fest 
zuschlagen.
"Was meinst du damit?", frage ich sicherheitshalber nach.
"Ich spiele so, wie es mir Spaß macht. Ein bisschen wie bei 
Badminton. Einfach zuschlagen. Klappt recht gut." 
Das kann ich mir nicht vorstellen!

°°°

Meine Kopfschmerzen bringen mich um. Wir betreten den 
Spielplatz. Ich schleppe meinen Schläger und mich auf die 
andere Seite des Netzes,  platziere mich in der Mitte und 
warte auf den Aufschlag. Kurz reibe ich mir den Schlaf und 
die  letzten  Tränen  vom  Vorabend  aus  den  Augen,  als 
plötzlich etwas kleines Gelbes dicht an meinem Kopf vorbei 
rast.  Scheiße, was war das denn? Ich erschrecke, verliere 
das Gleichgewicht und kippe um.
"Tschuldigung!", ertönt es von der anderen Seite. 
Du Arschkind!  Schon mal was von Augenkontakt  gehört?  
Langsam  stehe  ich  wieder  auf  und  reibe  mir  mein 
Steißbein. Es sticht höllisch. 
Kaum  bin  ich  wieder  auf  den  Beinen,  schreit  Sabrina 
"Achtung!  Ball!"  und  holt  erneut  zum  Schlag  aus.  Das 
Flugobjekt zieht einen weiten Bogen und kommt diesmal 
nicht einmal in die Nähe meines Körpers.  Unglaubwürdig 
beobachte  ich die  Flugbahn.  Der  Ball  zischt  links  an mir 
vorbei und landet weit außerhalb des Spielplatzes. "Das war 
wohl nichts. Kann passieren!" 
Wie du meinst. 
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Dann kramt sie einen dritten Ball  hervor und katapultiert 
auch diesen weit ins Out. Ich stehe nur da und blicke den 
Bällen  nach,  die  abwechselnd  links  und  rechts  an  mir 
vorbeifliegen.  Irgendwann  verliere  ich  die  Geduld  und 
schreie: "Stop!" 
Erschöpft vom vielen Stehen gehe ich zu Sabrina und sage: 
"Du bekommst jetzt eine Trainingsstunde von mir."
Ein verdutztes Gesicht schaut mich an und fragt: "Warum?" 
Allein für diese Frage könnt ich sie schon erschlagen.
"Weil  du  die  Grundlagen  kennen  solltest,  um  gescheit 
Tennis spielen zu können", versuche ich ihr begreiflich zu 
machen. 
"Von mir aus. Wir können es ja mal probieren."
Ich zeige ihr die Vorhand und Rückhand. Wie man richtig 
ausholt  und  den  Schläger  hält.  Die  ersten  Bälle  gehen 
gerade so übers Netz.
"Da hab ich aber vorher besser gespielt", zickt mich Sabrina 
an. 
Was  erwartest  du  dir?  Dass  du  gleich  in  die  Profi-Liga  
aufsteigen kannst? Du musst üben, Mädchen. Das braucht  
seine Zeit. Aber mit dem Wissen, mit der Technik hast du  
wenigstens  irgendwann  den  Dreh  heraußen. "Das  wird 
schon", gähne ich. 
Sabrina  findet  langsam  auch  Gefallen  daran  und  schreit 
immer zwischendurch, den Kopf in meine Richtung gedreht: 
"Mach ich das gut? Das war gut, oder? Wow!" 
Ich nicke mit einem gespielten Lächeln, und wenn ich Lust 
habe, hebe ich sogar den Daumen.
"Da seid ihr  ja!  Habt ihr  auch Spaß? Lasst euch von mir 
nicht  stören",  höre ich die  immer näher kommende Elke 
brüllen. Kopfschmerzen lasst nach!
Sabrina  und  ich  wagen  einen  zweiten  Versuch.  Diesmal 
schaffen wir sogar einen halbwegs passablen Ballwechsel. 
Einmal hin und her. Besser als nichts.
"Gut so! Das werden super Fotos!" 
Was? Fotos? 
Elke  steht  neben  dem  Tennisplatz  und  schießt  ein  Foto 
nach dem anderen. 
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Na Gratulation. Ich bin verschwitzt,  hab fettige Haare und  
Augenringe bis zum Erdmittelpunkt. Ich gebe bestimmt ein  
supergrindiges Motiv ab. 
Zu meinem Glück im Unglück ist die Stunde endlich vorbei 
und wir müssen den Platz räumen.
"Nur noch ein Foto! Bitte! Stellt euch zusammen", fleht uns 
Elke an. Sabrina nimmt ohne zu zögern eine coole Pose ein. 
Das  Wort  ´cool´  bitte  nicht  falsch  verstehen.  Ein  vier- 
jähriges Mädchen, auf das ich aufpasse, hat einmal zu mir 
gesagt: ´Cool sind Mensch, die unsicher sind´. Ich finde, die 
Aussage passt hierher.
Um Streit zu vermeiden, stelle ich mich dazu und zwinge 
meine  Mundwinkel,  ein  Lächeln  vorzutäuschen.  Schaut 
wahrscheinlich schlimmer aus, als wenn ich wirklich lachen 
würde.  Das  ist  aber  leider  ein  Ding  der  Unmöglichkeit. 
Glücklich  über  ihre  Fotos  stolziert  Elke  zurück  zu  den 
Bungalows. Sabrina und ich müssen erst zur Rezeption, die 
Schläger zurückbringen. 
Auf dem Weg dorthin strahlt das kleine Tennisass und fragt 
voller Begeisterung: "Können wir das wiederholen? Ich fand 
die Stunde echt lustig!" 
Das glaub ich dir! Aber ich habe keine Lust, den Trainer zu  
spielen. "Mal  schauen",  antworte  ich,  was  in  meiner 
Sprache ´Nie im Leben´ heißt. 
Nachdem wir die Schläger abgegeben haben und auf dem 
Weg zu unseren Bungalows sind, beginnt Sabrina mir von 
gestern Abend zu berichten. Das ist der Tag, den ich gerne 
aus meinem Gedächtnis streichen würde.
"Ich hab ihm gesagt, dass das mit uns nichts wird", erzählt 
sie mir. "Niemals könnte ich mit so einem eine Beziehung 
anfangen!" 
Ich lasse ihr den Höhenflug und beobachte sie von unten. 
Vielleicht entwickelt sich ihr fehlender Sinn für die Realität 
im Laufe der Zeit noch.
Als ich die Tür zu meinem Bungalow öffne, beschließe ich 
das Frühstück heute auszulassen. Erstens will ich gewissen 
Menschen heute und am besten den Rest meines Lebens 
nicht mehr begegnen, und zweitens bin ich hundemüde. Ich 
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lasse  mich  stinkend  und  verkatert  aufs  Bett  fallen. 
Innerhalb einer Minute schlafe ich tief und fest. Mama hat 
Erbarmen und lässt mich ausnüchtern.
Gegen zwei Uhr am frühen Nachmittag öffne ich vorsichtig 
meine  lichtempfindlichen  Augen.  Die  Kopfschmerzen 
haben sich in ein dumpfes Hämmern verwandelt. Leidend 
setze ich mich im Bett  auf.  Mein Mundgeruch zieht  eine 
grüne Spur hinter sich her und löst bei mir einen Brechreiz 
aus. Ätzende Magensäure kämpft sich meine Speiseröhre 
hoch. Ich renne auf die Toilette.
Die kalten Fliesen im Bad haben eine beruhigende Wirkung 
auf  meinen  zitternden  Körper.  Ich  lege  mich  mit  dem 
Bauch,  Beine  und  Arme  von  mir  gestreckt,  auf  den 
kühlenden Boden. Schwer atme ich ein und aus. Röchle vor 
mich hin. Speichel tropft mir aus dem Mund und bildet eine 
kleine glitschige Pfütze neben mir. Mein jetziger Anblick ist 
nichts für schwache Nerven. Ich ekle mich vor mir selbst. 
Kann  aber  nichts  dagegen  machen,  bleibe  regungslos 
liegen.  Dann  höre  ich  die  Terrassentür  und  Schritte,  die 
näher kommen. Mama betritt das Badezimmer. Glaube ich 
zumindest. Ich kann sie nicht sehen. Mühsam hebe ich den 
Kopf.  Jep, es ist Mama.  Mein Schädel plumpst zurück auf 
den Boden.
"Lena!  Bei  aller  Liebe,  das  geht  zu  weit!  Reiß  dich 
zusammen und steh sofort auf!", befiehlt mir Mama.
"Lass  mich  in  Ruhe",  raunze  ich  zurück.  Stille.  Ist  sie 
gegangen?
Plötzlich rollt mich wer auf den Rücken, packt mich an den 
Armen und zieht mich auf. Sie ist also noch da. "Jetzt steh 
endlich  auf!  Es  reicht  wirklich.  Ab  unter  die  Dusche  und 
dann  schaut  die  Welt  schon  ganz  anders  aus",  keucht 
Mama,  während  sie  versucht,  meinen  lustlosen  Körper 
hochzuziehen. 
Ich  helfe  kein  Stück  mit.  Lasse  alles  hängen.  Doch  mit 
dieser  Taktik  komme  ich  nicht  weit.  Mama  lässt  mich 
fallen. Ich knalle auf die harten Fliesen. 
Aua! "Spinnst du!", fahre ich Mama an und setze mich auf.
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"Jetzt  hör  mir  mal  zu!  Nur  weil  du  gerade  mit  deinem 
Liebesleben nicht  im Einklang  bist  und  eindeutig  zu  viel 
getrunken  hast,  musst  du  jetzt  nicht  eine  auf  todkrank 
machen. Das darf doch nicht wahr sein! Das hast du nicht 
nötig und ich mach da auch nicht mehr mit. Geh dich jetzt 
sofort  duschen!  Ich  lass  dich  nicht  unseren  Urlaub 
zerstören!", schreit mir Mama ins Gewissen. 
Sie verlässt das Bad und schmeißt die Tür hinter sich zu. 
Der Arschtritt saß. Noch ein bisschen länger und ich wäre 
im Selbstmitleid ertrunken. Blubb, blubb.
Okay,  ich  fasse  zusammen.  Felix  ist  noch  immer  ein 
fleischiges, lebendig gewordenes Rätsel für mich. Michael 
stolpert  in  mein  Leben  und  sorgt  für  reichlich  Furore. 
Sabrina macht  mich unwissentlich zu  einer Lügnerin  und 
das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass Mama über 
alles  Bescheid  weiß.  An  Letzterem  gebe  ich  dem  gratis 
Alkohol die Schuld. All inclusive geh scheißen! Ich bin ein 
Wrack.  Doch  dieses  Wrack  taucht  aus  der  Versenkung 
wieder auf. Genug gejammert! Alles hat ein Ende, nur die 
Wurst hat zwei. Wie auch immer, ich ziehe nicht zum ersten 
und  sicherlich  auch  nicht  zum  letzen  Mal  einen 
wasserfesten  Schlussstrich.  Mein  erbärmliches  Dasein 
reiße ich mir mit meinen Klamotten vom Körper und steige 
unter  die  Dusche.  Erst  zu  kalt,  dann  zu  heiß.  Die 
Temperaturschwankungen  beenden  den  Zustand  meiner 
selbstzerstörenden Trance und wecken neue Lebensgeister. 
Selbstbewusste,  entschlossene Lebensgeister.  Ich trockne 
mich  ab,  schlüpfe  in  frisches  Gewand  und  betrete  die 
Terrasse. Mama schaut von ihrer Liege auf. "Von den Toten 
zurückgekehrt?"
"Scheint so", sage ich und setze mich hin. 
Es  ist  vier  Uhr  und  ich  habe  noch  nichts  gegessen. 
Wenigstens bin ich ausgeschlafen.
"Brauchst du irgendwas?", fragt Mama beim Betreten des 
Bungalows. 
"Ja.  Kannst  du mir  mein Buch und meinen Discman mit 
nach draußen nehmen?" 
Mama schmunzelt. "Aber sicher!"
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Nur weil ich wieder in der Realität angekommen bin, heißt 
das nicht, dass ich nicht mehr das Bedürfnis habe, aus ihr 
zu flüchten. Ich drehe den Discman an, schlage das Buch 
auf, versuche an nichts zu denken. Es klappt. Wer hätte das 
gedacht? Irgendwann lege ich das Blätterwerk auf die Seite 
und widme mich ganz der Musik. Doch sobald ich aufhöre 
zu lesen, kreisen meine Gedanken wie gierige Aasgeier um 
mein Liebesleben. 
Das Problem ist, dass ich einfach nicht weiß, was ich will. 
Oder was die anderen wollen.

°°°

Die  Kacke  ist  am  Dampfen.  Wie  immer.  Nichts  Neues. 
´Altes  Arschloch  Liebe,  geh  zu  Leuten,  die  dich  wollen.´ 
Das Lied dröhnt  aus meinen Kopfhörern,  in  mein Leben. 
Wie recht Bela B. doch damit hat. Von wegen, wir können 
nicht ohne Liebe leben. Pfff!  Ich finde es eine bodenlose 
Frechheit,  dass  dieses  Gerücht  auf  die  Welt  losgelassen 
wurde. Ab sofort übernehme ich die volle Verantwortung für 
mein Liebesleben. Die Kontrolle! Habt ihr das gehört? Ich 
meine es ernst. Keine Bussis, Küsse oder Sonstiges ohne 
mein Wissen, beziehungsweise Einverständnis. Ich bin doch 
kein Selbstbedienungsladen. Die Grenzen werden neu ge-
setzt. 
Mein  angeknackstes,  besoffenes  Ich  erholt  sich  langsam 
wieder.  Die  Energiereserven werden aufgeladen.  Und das 
nur  mit  der  Hilfe  meiner  positiven  Gedanken.  Und  einer 
verrückten  Mutter.  Wie  spät  ist  es  eigentlich?  Ich  hab 
Hunger.
Mama setzt  sich zu mir,  ich nehme meine Kopfhörer ab. 
"Wir wollen heute einkaufen gehen. Kommst du mit?", fragt 
sie.
"Einkaufen? Wo?"
"Vorm  Hotel  ist  eine  Einkaufsstraße.  Nichts  Besonderes, 
aber sicher nett. Außerdem brauchen wir noch Postkarten 
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und Souvenirs. Vielleicht finden wir auch was Schönes für 
uns. Komm doch bitte mit. Ich würde mich freuen." 
Ich kann ihr diesen Wunsch nicht abschlagen und ich will 
das auch nicht. Ich bin froh, wenn ich aus diesem grünen 
Paradies mal kurz ausbrechen kann.
"Ich komm mit! Wann gehen wir?", frage ich Mama.
"Fein! Wir gehen gleich nach dem Abendessen. Und Abend-
essen gehen wir in circa einer Stunde." 
Eine Stunde noch? In der Zeit verhungere ich! "Passt", sage 
ich und füge ein wenig zögerlich noch hinzu: "Danke Mama.
Ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist. Ich mein, ich 
weiß  es  schon,  aber  es  war  eindeutig  zu  viel.  Das  war 
einfach nur dumm und ich weiß, dass …"
Mama unterbricht mich. "Schon gut. Solang das nicht zur 
Gewohnheit wird! Du musstest sowieso die Konsequenzen 
dafür  tragen und ich hoffe,  dass  die  sich für  immer und 
ewig  in  dein  Hirn  eingebrannt  haben.  Hast  du  mich  ver-
standen?" Ja, Sir! Ich nicke. "Außerdem fand ich es schön, 
dass du wieder mal mit mir geredet hast. So von Frau zu 
Frau. Ich erfahr ja sonst nichts von deinem Leben." 
Moment mal!  "Nur weil ich dir nicht alles erzähle und dich 
über jede Kleinigkeit oder Peinlichkeit aufkläre, heißt das 
nicht, dass du nichts von meinem Leben weißt!", verteidige 
ich mich.
"Lena,  ich  hab  aber  das  Gefühl!  Du  bist  meine  einzige 
Tochter und ein bisschen mehr Kommunikation ist, glaube 
ich, nicht zu viel verlangt", plärrt sie mich an. 
Na super, was für eine Lawine hab ich denn da ins Rollen  
gebracht? Fängt sie jetzt an zu weinen?
"Bin  ich  denn so  ein  schrecklicher  Mensch,  dass  du  nur 
betrunken  mit  mir  über  deine  Gefühle  reden  kannst?", 
schluchzt sie. 
Ich  befürchte,  dass  eher  ich den Platz  des schrecklichen 
Menschen einnehme. Aber, das muss ja keiner wissen. Ich 
streiche Mama über den Rücken. "Jetzt beruhig dich mal! 
Es schauen schon alle her. Ich will dich halt nicht nerven 
mit meinen Problemen." Ob sie mir das abkauft?
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"Du  nervst  mich  doch  nicht!  Nie!",  schwört  sie  mir  mit 
Tränen in den Augen. 
Mensch jetzt rüttelt sie an meinem Gewissen. 
"Mama! Übertreib nicht. Schließen wir einen Kompromiss, 
okay?"  Sie  unterdrückt  die  Tränen  und  schaut  mich 
hoffnungsvoll  an.  "Von  mir  aus  können  wir  öfters  reden, 
über  mein  Leben  und  so."  Mamas  Augen  funkeln  bei 
diesem Satz. "Aber wenn ich nicht, absolut nicht reden will, 
musst du das akzeptieren! Einverstanden?" 
Mama fällt mir um den Hals und jammert voller Glück "Ja! 
Ja! Einverstanden." Sie drückt mir einen fetten Schmatzer 
auf die Wange und strahlt wie ein Glücksbärchen. 
Die Regeln für den Selbstbedienungsladen treten bei mei-
ner Mama außer Kraft. Das ist doch selbstverständlich.
"Ich geh mich mal fertigmachen", sagt sie und verschwin-
det singend im Bungalow.
Von außen betrachtet macht es vielleicht den Anschein, als 
ob  ich  ein  selbstlos  handelndes  Wesen  bin.  Aber  in 
Wirklichkeit  bin  ich  es  nicht.  Das  Schönste  an  dem 
gestrigen  Abend  war  nämlich  das  Ausheulen  bei  meiner 
Mama. Ein lang nicht mehr erlebtes Gefühl der Geborgen-
heit, welches mir aus meiner fernen Kindheit bekannt ist, 
strömte  durch  meinen  Körper.  Nicht,  dass  ich  mich  zu 
Hause nicht geborgen fühle und ein trostloses Leben führen 
muss,  aber  dieser  Moment  im  Schoss  meiner  Mama 
versetzte mich wieder in die Rolle des kleinen Mädchens, 
dass Verantwortung und Probleme durch ein Gespräch mit 
Mama oder Papa aus der Welt schaffen konnte. Die Zeit, in 
der ich, wenn ich nachts nicht schlafen konnte, einfach zu 
meinen Eltern ins Bett kroch. Die Zeit als Mama und Papa 
die Rettung, die erlösende Antwort für alles waren.
Der  Übergang  in  ein  selbstständiges  Leben  passierte 
schleichend. Es war kein Moment, sondern ein Prozess. Der 
Weg  vom  Unbeschwerten,  ins  volljährige,  alleinstehende 
Verderben. Naja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Aber ein 
bisschen Übertreibung auf dem Streuselkuchen des Lebens 
schadet nicht.
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Auf alle Fälle ist mir jetzt klar geworden, dass auch ich noch 
´kuschelbedürftig´  bin.  Egal  wie  alt,  egal  wie  stur.  Kein 
Grund sich dafür zu schämen. Ich stehe dazu. Mama bleibt 
Mama. So ist  das halt.  Ich  bin  mir  zwar  nicht  sicher,  ob 
unser Deal für die Ewigkeit hält, aber den Urlaub sollte er 
überleben.
Bevor wir essen gehen, beschließe ich noch, eine Runde im 
Meer zu drehen. Klares Wasser sorgt für klaren Kopf. Hat 
bis jetzt immer gewirkt.

°°°

Auf  dem  Weg  in  den  Speisesaal  denke  ich  an  Felix. 
Mittlerweile  habe  ich  mich  dazu  gezwungen  einzusehen, 
dass er mir nicht egal ist. Es war ein langer steiniger Weg 
bis dorthin.
Jetzt bin ich soweit, dass es mir egal ist, dass er mir nicht 
egal ist. Und es ist mir auch egal, ob das jetzt einen Sinn 
macht oder nicht. In meinem kleinen Universum ist das die 
Lösung einer komplizierten Gleichung. Falls ich ihn heute 
sehe, sehe ich ihn halt. Kein Drama, kein Schweißausbruch, 
keine Aggressionen. Einen Versuch ist es wert.  Ignorieren 
statt  blamieren.  Mein  neues  Motto.  Entwicklung 
abgeschlossen,  Ausführung  noch  in  Probe.  Und  sofort 
bekomme ich die Chance meine neue Lebensphilosophie 
zu testen. Bin ich nicht ein Glückspilz?
Zwei Tische neben der Familie von Felix nehmen wir Platz. 
Er winkt mir, ich winke zurück und flüstere Sabrina "So ein 
Arschloch", zu,  damit meine Lügen nicht an Glaubwürdig-
keit  verlieren.  Ich  muss  aufpassen,  dass  ich  mich  in 
meinem Netz aus Unwahrheiten nicht selbst erhänge.
Während sich die  drei  Weiber zu  essen holen,  bleibe ich 
freiwillig sitzen und bewache den Tisch mit all unserem Hab 
und Gut. Als sie zurückkommen, bin ich dran um Essen zu 
schöpfen. 
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Das Buffet zeigt sich wieder einmal von seiner besten Seite 
und  lockt  mit  leckeren  Sachen.  Ich  bleibe  allerdings  am 
Boden,  der  nicht  Brechreiz  auslösenden  Realität  und 
nehme mir nur so viel ich ungefähr essen kann. Nachspeise 
mit einberechnet. Tja, irgendwann lerne ich es auch.
Während ich beim Buffet anstehe und auf den Fisch warte, 
schleicht sich Felix von hinten an, drängt sich gekonnt in die 
Schlange.
"Hi", haucht er mir ins Ohr. 
Ich schließe die Augen, atme kurz durch und gebe meinen 
Knien den Befehl weiter, sich nicht in Butter zu verwandeln. 
Sie gehorchen. Ich bleibe stehen und lande nicht kopfüber 
im Salat. Das ist doch schon ein kleiner Erfolg, oder?
"Gehst du eigentlich morgen zu dieser Strandparty?", fragt 
er und legt dabei seine Hand auf meine Hüfte. 
Ich genieße den Moment für den Bruchteil einer Sekunde, 
oder  ein  bisschen  länger,  dann  klatsche  ich  seine  Hand 
weg. Ich kann unseren Tisch sehen, das heißt, Sabrina kann 
auch uns sehen.  Und  ich hab  keine  Lust  auf  ein  kleines 
Mädchen, das mir einen Krater in den Bauch fragt.
"Glaub schon. Und du?", sage ich, ohne mich dabei umzu-
drehen. 
"Glaub schon", antwortet Felix. 
Ich nehme mir Fisch und grinse dabei unauffällig in mich 
hinein. "Na dann sehen wir uns ja", gebe ich trocken zurück, 
drehe mich um und setze mich zu den Anderen. 
Felix  setzt  sich  auch  wieder  hin  und  lächelt  mir  zu.  Am 
liebsten würde ich sein Lachen auf Ebay ersteigern, es in 
einen  Bilderrahmen  stecken  und  in  meinem  Zimmer 
aufhängen.  Doch  plötzlich  verzieht  sich  sein  Gesicht  zu 
einer angeekelten Fratze. 
Hä? Süßes Lächeln komm zurück! 
Ich folge seinem in Stein gemeißelten Blick. Alles klar! Es 
ist  Fütterungszeit.  Sabrina zaubert  in jedes Gesicht pures 
Entsetzen. Auch Felix bleibt nicht ewig verschont. Er deutet 
mit seinem Augen entsetzt in Sabrinas Richtung. Ich nicke 
zustimmend,  zeige  Anteilnahme.  Nein,  das  bildest  du  dir 
nicht  nur  ein,  du  träumst  auch  nicht!  Alles  echt,  keine 
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versteckte Kamera. Felix wendet sein Gesicht ab. Versteh 
ich. So was prägt fürs Leben.
Das  Essen  schmeckt  köstlich.  Jeder  Bissen  ein  Ge-
schmackserlebnis.  Traurig  aber  wahr,  doch  ich  hab  mich 
sogar schon an Sabrinas Fressverhalten gewöhnt.  So wie 
man sich an einen schlechten Geruch gewöhnt. Am Anfang 
ist es unerträglich, doch mit der Zeit riecht man es gar nicht 
mehr. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Gott sei Dank!
Felix´  Familie  ist  als  erste  fertig  und  verlässt  den 
Speisesaal.  Ich  schaue  ihm  nach.  Felix´  Gesicht  ist 
kreidebleich.  Mach  dich  auf  eine  unruhige,  olivengrüne 
Alptraumnacht gefasst.
Diesmal nehme ich mir nicht nur ein Stück Torte. Eis und 
ein  paar  Pralinen  landen  auch  noch  auf  meinem  Teller. 
Süßes  macht  glücklich.  Zumindest  für  den  Augenblick. 
Danach  hasse  ich  mich  meistens.  Zähle  Kalorien.  Stehe 
vorm Spiegel und ärgere mich über jedes Fettpölsterchen. 
Ein Teufelskreislauf, aus dem ich einfach nicht ausbrechen 
kann. Schokolade ist meine Achillesferse. Das war so und 
wird auch immer so bleiben. Mit fünfzehn habe ich einmal 
die beim Kuchenbacken übriggebliebene Schokoladeglasur 
aufgegessen.  Ein  gutes  Glas  voll.  Einen  Löffel  nach  dem 
anderen.  Ich  ließ  das  braune  Gold  meine  Kehle  runter-
rinnen, bis mein Magen weinend die weiße Fahne hisste. 
Danach lag ich eine Stunde am Klo. Zusammengerollt wie 
ein Embryo. Jammernd und Schokolade kotzend. Auf der 
einen Seite ließ es mein Herz bluten, weil es eine furchtbare
Verschwendung  war,  und  andererseits  wünschte  ich  mir 
den  Tod,  weil  ich  nicht  aufhören  konnte,  mich  zu 
übergeben.  Die  schlimmsten  sechzig  Minuten  meines 
Lebens. Doch selbst das brachte mich nicht dazu, meiner 
großen süßen Liebe den Rücken zu kehren. Schokolade ist 
mein dickster Freund und mein größter Feind. Ein Laster, 
das an meinen Schultern festgetackert wurde.
"Bereit fürs Shoppen?", fragt Sabrina. 
"Ja natürlich", sagt Elke. 
Ähm  …  hallo?  Ich  bin  noch  nicht  fertig!  Ich  würde  sehr  
gerne  aufessen. Sonst  müssen  wir  immer  warten,  bis 
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Madame Elke den letzten Schluck aus ihrem Weingläschen 
genippt  hat  und  jetzt  wird  mein  Stück  Torte  einfach 
übersehen? Nicht mit mir. Ich bleibe sitzen und esse weiter. 
Elke  steht  schon  auf.  Bist  du  blind  oder  einfach  nur  
rücksichtslos? 
Mama bemerkt die Situation und greift ein "Elke! Lena isst 
noch. Können wir warten?" 
Soweit ich mich erinnern kann, wurde ich nie gefragt.
"Oh! Ja sicher", gibt Elke missmutig zurück. 
Höre ich da eine Spur von Unzufriedenheit heraus? Als ob  
uns die Geschäfte wegrennen. Aber natürlich verstehe ich,  
dass  es für  dich  körperlich  sehr  anstrengend  sein  muss.  
Dieses Aufstehen und Hinsetzen.  Dann wieder Aufstehen.  
Allerdings  ist  das  ganz  alleine  die  Schuld  deiner  nicht  
vorhandenen  Aufmerksamkeit.  Von  anderen  gutes  
Benehmen erwarten und selber nicht darauf achten. Kann  
ich gar nicht leiden. So was zieht Konsequenzen mit sich.  
Dafür sorge ich.
Genüsslich verspeise ich meine Torte.  Kaue jeden Bissen 
eine Minute, bis die Köstlichkeit nur noch Brei in meinem 
Mund ist und richtig grindig schmeckt. Nehme ich in Kauf, 
wenn  ich  dabei  Elkes  nervöses,  genervtes  Gesicht  sehe. 
Nach  fünfzehn  Minuten  bin  ich  fertig  und  wir  können 
aufbrechen. 
Mama stoßt mich an. "War das nötig?" 
Ich grinse selbstgefällig. "Ja. War es!"

°°°

Die  Einkaufsstraße  entspricht  meinen  Erwartungen. 
Souvenir-, Schmuck-, Ramsch- und Lebensmittelgeschäfte. 
Alles Arbeitsplätze von nervigen Verkäufern. Ihr Glück, dass 
ich  keinen  spitzen  Gegenstand  oder  eine  Pistole  bei  mir 
trage. Diese Aufdringlichkeit, gepaart mit eindeutig zu viel 
Körperkontakt  überstrapaziert  meine  Nerven.  Ich  werde 
dann  immer  sehr  leicht  aggressiv  und  neige  zu  brutalen 
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Maßnahmen.  Ich  lass  mich  doch  nicht  von  irgendeinem 
fremden  Heini  angrapschen.  Ich  versuche  deswegen 
meistens meine Position durch Körpersprache, heißt einem 
grimmigen  Gesicht,  verschränkten  Armen,  schon  im 
Vorhinein  deutlich  zu  machen.  Klappt  manchmal,  nicht 
immer. Entweder aus mangelnder Menschenkenntnis oder 
weil  es furchtbar anstrengend sein kann, dauernd diesen 
misanthropischen Blick aufzusetzen,  und mir  deshalb  hin 
und wieder doch ein Lacher entkommt.
Wenn  ich  solchen  Umständen,  solchen  Menschen, 
ausgeliefert  bin,  traue  ich  mich  manchmal  nicht  einmal 
einen Blick auf  die  Verkaufsgegenstände zu werfen,  weil 
das  oft,  eigentlich  immer,  reicht,  um  in  die  Fänge  der 
nervigen Verkäufer zu geraten. Das hat nichts mit Angst zu 
tun. Eher mit Nächstenliebe. Ich will ja keinen verletzen.
Wir  vier  schlendern  die  Straße  entlang,  vorbei  an  Guzzi-
Taschen,  Folex-Uhren  und  Fred-Hardy-Kappen.  Wirklich 
beeindruckend. Billige Fälschungen, soweit das Auge reicht. 
Allerdings sind auch zwei nette Schmuckgeschäfte dabei. 
Ich entdecke einen dezenten silbernen Armreifen, der mir 
supergut  gefällt.  Ich  probiere  ihn,  überlege  kurz  und 
bezahle  dann  mit  Papas  Geld.  Auch  wenn  er  gerade  zu 
Hause ist, macht ein Teil von ihm mit uns Urlaub in Kreta. 
Geld  regiert  die  Welt.  Nichts  gegen  meinen  Papa.  Mein 
Papa  ist  der  Größte.  Er  ist  der  Neutralisationspunkt 
zwischen mir und meiner Mama. Wenn er da ist, lassen wir 
unseren Ärger an ihm aus. Nicht wütend oder böse, sondern 
in  kleinen  Sticheleien.  Jeder  Versprecher,  jedes  Miss-
geschick saugen wir auf wie ein Schwamm und verwandeln 
es  in  eine  schnippische  Anspielung  auf  sein  manchmal 
ungeschicktes Verhalten. Er ist das Opfer. Trägt aber auch 
selbst  die  Schuld  daran.  Er  präsentiert  uns  die 
Kommentare,  Anspielungen, sehr oft  auf einem goldenen 
Silbertablett. Sei es, dass er es nicht einmal schafft,  sich 
selbst  eine  Suppe  zu  erwärmen,  die  Sitzbank  im  Wohn-
zimmer,  mit  deppensicherer Anleitung,  falsch zusammen-
baut oder wegen eines kleinen Schnupfens uns die Ohren 
vollheult.  Es macht nicht nur Spaß, meinen Papa auf die 
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Schaufel zu nehmen und ihn damit durchs Leben zu tragen, 
er  fordert  es  auch  immer  wieder  selbst  heraus.  Sein 
Unvermögen ist ein wichtiger Bestandteil für das Verhältnis 
zwischen  mir  und  meiner  Mama.  Eine  gemeinsame 
Zielscheibe  verbindet,  und  wenn  er  nicht  wäre,  würden 
Mama und ich irgendwann aufeinander losgehen. Er ist der 
Polster,  der  das  Gröbste  abfängt.  Wie  gesagt,  er  ist 
lebensnotwendig.  Nicht  nur  wegen  seiner  wichtigen 
Funktion als  verbaler  Crash-Test-Dummy,  sondern  weil  er 
immer für mich da ist, mich versteht, wenn meine Mama 
dazu nicht imstande ist,  was ziemlich oft  vorkommt,  und 
weil  er  mich  in  Ruhe  lässt,  wenn  ich  in  Ruhe  gelassen 
werden will. Drei von unendlich vielen Gründen.
Mama  hat  sich  auch  etwas  gekauft.  Einen  violetten 
Steinanhänger für ihre Silberkette. Hat die Form von einer 
Träne.  Gefällt  mir  gut.  Auch Sabrina hat etwas gesichtet. 
Ein Amulett mit alten Schriften darauf.
"Ich weiß nicht. Schauen wir noch weiter, vielleicht finde ich 
noch etwas anderes oder es ist woanders billiger!", schlägt 
sie vor. 
Elke stimmt ihr sofort zu. Mama und ich haben auch nichts 
dagegen. Schauen wir halt noch ein bisschen weiter. Und 
tatsächlich finden wir noch zwei weitere Geschäfte, welche 
diesen Schmuck verkaufen. Allerdings schaut das Amulett 
überall  etwas  anders  aus.  Mit  Fassung,  ohne  Fassung, 
glänzend,  matt,  dunkel,  hell,  groß,  klein,  mit  Lederband 
oder Silberkette. Sabrina schaut sich jedes genau an. Und 
mit genau meine ich, wirklich genau. Sie schnuppert daran, 
untersucht es nach Unebenheiten, beißt rein um … , ja wozu 
eigentlich? 
"Und  welches  gefällt  euch  am besten?",  fragt  sie  in  die 
Damenrunde. 
"Mir  gefällt  der  am  besten",  Elke  deutet  auf  den  hellen 
Anhänger ohne Fassung. 
"Mir der hier", Mama findet den dunklen, kleinen mit Fas-
sung am schönsten. 
Alle Blicke richten sich auf mich. 
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Ja, ich find eigentlich alle ziemlich hässlich. Doch um des 
lieben Friedens Willen zeige  ich wahllos  auf  irgendeinen. 
Alle nicken zustimmend. Glück gehabt.  Also liebe Sabrina,  
entscheide  dich  endlich.  Wir  haben  eine  weite  Strecke 
hinter uns gelassen, und der Weg zurück geht sich nicht von  
alleine. 
Doch Sabrina wippt von einem Bein aufs andere, kaut an 
ihren Fingernägeln. "Ich weiß nicht, welchen Anhänger ich 
nehmen soll. Welcher ist der schönste?" 
Ist das jetzt eine rhetorische Frage? Elke antwortet erneut. 
Also keine. Mama schaut verdutzt, bemüht sich dann aber 
auch, ihren Geschmack nochmal kundzutun. Plötzlich ruhen 
wieder alle Blicke auf mir. 
Scheiße. Auf welches Amulett hab ich vorher gezeigt? Ich 
weiß es einfach nicht mehr. Die anderen warten.
"Ähm … ach meine Meinung ist  doch egal.  Dir  muss das 
Amulett gefallen. Welches gefällt dir denn am besten? Das 
ist entscheidend." 
Puh! Ich  klopfe mir  selbst  auf  die  Schulter.  Gut  gerettet. 
Und dabei hab ich nur die Wahrheit, nichts als die Wahrheit 
gesagt.  Ich  meine,  Geschmäcker  sind  verschieden.  Und 
wenn  mir  etwas  gefällt,  dann  sind  mir  alle  anderen 
Geschmäcker egal. Immer! Naja, fast immer.
Für Sabrina trifft das anscheinend nicht zu. 
"Du hast ja Recht aber ...", sie bricht ab. 
Was aber? Aber ich bin zu unselbstständig, um alleine eine  
Entscheidung  zu  fällen? Traurig,  wenn  man  die  Meinung 
anderer über die eigene stellt. Was bleibt denn da noch von 
einem übrig? Charakterstärker kann man nicht kaufen, die 
muss man sich erarbeiten. Aber was nicht ist, kann ja noch 
werden.
"Mama, welche soll ich nehmen?", jammert Sabrina. 
Ich widerspreche. Was nicht ist, wird auch nicht mehr.
"Ich weiß nicht.  Maria, was würdest du kaufen?",  wendet 
sich Elke verzweifelt an meine Mama. 
Daher weht also der Wind. Eine leichte Brise von Unsicher-
heit. Mamas gute Miene verzieht sich langsam in den ´Leck 
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mich am Arsch Blick´. So kenne ich sie ja gar nicht. Steht 
ihr aber gut.
"Sabrina!  Welche gefällt  dir  am besten?  Sag es  einfach. 
Sag es!" Mama umklammert ihre Tasche und vergreift sich 
ein bisschen im Ton. 
Elke und Sabrina starren sie mit offenen Mündern an. Das 
ist mein Zeichen. Diesmal darf ich den rettenden Ritter in 
glänzender Rüstung spielen.
"Also ich bin mir sicher, du wirst eine gute Wahl treffen. Die 
schauen doch eh alle schön aus, oder? Elke zeig mir doch 
bitte nochmal deinen Favoriten." 
Meiner wegen der Umstände erforderlichen Bitte wird sofort
nachgegangen,  und  Sabrina  verfällt  wieder  in  tiefe 
Selbstzweifel.  Kein Problem, Mama. Eine Hand wäscht die  
andere.
"Können wir bitte nochmal ins erste Geschäft gehen? Ich 
kann  mich  nicht  mehr  erinnern,  wie  das  Amulett  dort 
ausgeschaut hat", fragt Sabrina.
"Aber natürlich. Das machen wir", erwidert Elke. 
Wir? Mamas  Finger,  welche  sich  gerade  aus  ihrem 
verkrampften Zustand gelöst hatten, umklammern wieder 
ihre  wehrlose  Tasche.  Elke  und  Sabrina  gehen  voraus, 
Mama und ich trotten hinterher. 
"Mach nicht  so  ein  grimmiges  Gesicht.  Das  verrät  dich", 
flüstere ich dem Miesepeter neben mir ins Ohr. 
Mama grummelt nur etwas Unverständliches und setzt brav 
einen  Fuß  vor  den  anderen.  Komisch,  in  der  Rolle  der 
Vernünftigen zu stecken. Mein Gemüt ist überraschend gut 
ausgeglichen. Fast schon unheimlich. Das muss am Eis und 
den Pralinen liegen. Ich muss diesen Zustand auskosten. 
Sobald ich einen Spiegel sehe, verfalle ich sowieso wieder 
ins alte Muster. Wenigstens mache ich mir keine falschen 
Hoffnungen und bin mir meiner Lage bewusst. Meine gute 
Laune ist eine tickende Zeitbombe.
Im  Geschäft  angekommen  lassen  wir  uns  die  Anhänger 
zeigen. Wieder mal. 
"Okay, jetzt bin ich mir sicher!", sagt Sabrina nach minuten-
langem Überlegen. 
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Na geht doch! Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn.
"Ich will den anderen Anhänger." 
Was? Du Biest! "Können wir nicht einfach schon zum Hotel 
vorgehen?", zische ich Mama zu. 
"Glaube mir, nichts wäre mir lieber als das, aber wir sind 
gemeinsam  einkaufen  gegangen  und  wir  werden  auch 
gemeinsam nachhause gehen.  Das hat was mit  Anstand, 
Freundlichkeit und Höflichkeit zu tun!", zischt Mama zurück 
und fügt noch hinzu: "Vermutlich."
Somit hätten wir das auch geklärt. Gibt Schlimmeres. Wir 
watscheln den nun uns schon gut bekannten Weg zurück. 
Als  uns  der  Verkäufer  von  vorhin  das  Geschäft  betreten 
sieht, holt er sofort die Amulettsammlung heraus und grinst 
geldgierig.
"Waren die anderen doch schöner? Mama? Lena? Maria? 
Was meint ihr?" 
Mama  steht  kurz  vorm  Ausbruch.  Sie  brodelt,  glüht  vor 
unterdrückten Aggressionen. 
Bleib  tapfer!  Superlena  eilt  zur  Rettung.  "Ich  find  den 
schön", sage ich und zeige auf irgendeinen Anhänger. 
Das  reicht,  um eine  neue  Diskussion  zwischen Elke  und 
Sabrina zu entfachen. Plötzlich packt mich Mama am Arm 
und  zieht  mich  aus  dem  Geschäft.  "Wir  sind  nebenan!", 
schreit sie den Unentschlossenen nach. 
Draußen  richtet  sie  ihre  Haar  und  schüttelt  den  Drang, 
jemandem sehr, sehr weh zu tun, von sich.
"Ich musste raus. Hast du so was schon einmal miterlebt? 
Komm, wir schauen uns im nächsten Geschäft ein bisschen 
um." Und weg ist sie. 
Ich folge ihr dankbar. Mama bleibt vor dem Laden stehen 
und schaut sich die Postkarten an. Ich tauche in die Tiefen 
des  schlechten  Geschmacks  ein.  Verwinkelte  Gänge, 
vollgestopft mit unnützem Zeug. Hier findet man alles und 
nichts.
In  einer  schlecht  beleuchteten  Ecke  sitzen  zwei  ältere, 
Zigarren  rauchende  Herren  an  der  ´Kassa´.  Schwarze 
Schnurrbärte umspielen die faltigen Gesichter. Sie wirken 
zufrieden.  Ich schlendere weiter,  von einem Gang in  den 

                                          111



nächsten. Billiger Plastikschmuck zu meiner Linken, teure 
antike Vasen zu meiner Rechten. Ha! Von wegen. Ist das ein  
ausgestopftes  Tier?  Igitt!  Schnell  weg  hier. Rücklings 
entferne  ich  mich  von  dieser  Abscheulichkeit.  Sobald  es 
außer Sichtweite ist, bleibe ich stehen.
Ach herrje! Ein  Riesenpenis  lacht  mich an.  Oder  lacht  er 
mich aus? Die dazu passende Vagina steht daneben. Ich 
dürfte in der Porno-Ecke gelandet sein. Naja, besser als tote 
Tiere. Neugierig schaue ich mich um. Sexspielzeug, Gleitgel, 
mega  Stoff-Titten.  Unabsichtlich  stoße  ich  mit  meinem 
Ellenbogen gegen  etwas  Hartes.  Ups!  Egal  was  das  war,  
bitte  fall  nicht  runter!  Es fällt  nicht  runter.  Es  beginnt  zu 
singen.  Ich  starre  in  die  Augen  eines  hin  und  her 
schwingenden  Penis.  Warum  müssen  hier  alle  Penisse 
lachen?  Seine  Eier  hüpfen  im  Takt  auf  und  ab.  Wirkt 
irgendwie hypnotisierend. Ich erwische mich dabei, wie ich 
leicht  von  einem  Bein  aufs  andere  wippe.  Mein  Kopf 
wackelt  nach  vorne,  dann  nach  hinten.  Plötzlich  ist  die 
Musik aus. Der Penis steht still. Ich auch. Peinlich berührt 
schaue ich mich um. Beängstigend, wie viel Kontrolle ein 
tanzender,  lachender Penis über mich hat.  Aber das Lied 
war echt gut. 
"Das bleibt unter uns", sage ich zu meinem Tanzpartner mit 
zusammengekniffenen Augen und haue ab.
"Lena.  Komm  mal  kurz",  schreit  Mama  von  draußen. 
"Welche  Postkarten  sollen  wir  nehmen?  Und  wem 
schreiben wir überhaupt?" Ich drehe den Ständer mit den 
Karten und verschaffe mir einen schnellen Überblick.
Währenddessen  beginnt  Mama  aufzuzählen,  "Beiden 
Omas, Opa, Papa natürlich, deinen Cousinen, den Preyers 
und  den  Poppis.  Das  sollte  reichen.  Oder  fällt  dir  noch 
jemand ein?" 
Ich  schüttle  den  Kopf  und  greife  nach  einer  Karte.  "Die 
nehmen wir!"
"Das ist ein Esel!", sagt Mama etwas skeptisch.
"Ja  ich  weiß.  Darum  habe  ich  sie  ja  auch  ausgesucht." 
Mama ist nicht ganz überzeugt.  "Ich glaube, dass wir  die 
eher nicht nehmen."
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Ich weiß es ist nur eine Karte, aber ich will sie haben. Ich 
will  diese  verschicken.  Der  Esel  ist  cool.  Und  die 
Sonnenbrille steht ihm wirklich gut.
"Wenn  wir  diese  Karte  nehmen,  schreibe  ich  auch  die 
Karten." 
Die Kunst der Erpressung. Normalerweise schreibt Papa die 
Karten, Mama unterschreibt nur. Und ich nehme es nicht 
als  Selbstverständlichkeit  hin,  dass  ich  sie  schreibe. 
Natürlich hätte ich sie geschrieben, aber das muss Mama ja 
nicht wissen. Diese Karte hat sich in mein Herz ´I-aht´ und 
ich werde um sie kämpfen.
Mama  schnauft.  "Na  gut!  Du  kannst  die  Karte  nehmen, 
aber für deine Großeltern darf ich eine aussuchen." 
Damit  kann  ich  leben.  Der  Kompromiss  wird  mit  einem 
Händeschlag besiegelt.
Mama und ich zwängen uns zur ´Kassa´ vor, als plötzlich 
Sabrina kommt. "Wo wart ihr? Wir haben euch gesucht!", 
faucht sie uns grantig an. Wir bezahlen schnell und widmen 
uns dann der kleinen Furie.
"Ich hab  euch  gesagt,  dass  wir  nebenan sind",  verteidigt 
uns Mama. 
"Also  ich  hab  nichts  gehört.  Naja,  egal.  Könnt  ihr  jetzt 
endlich kommen? Ich brauch euren Rat", brummt Sabrina 
und stampft davon. 
Mama und ich seufzten und werfen uns einen ´Ich weiß, 
was  du  denkst  Blick´  zu.  Dann  schnappen  wir  unsere 
Postkarten und folgen Sabrina.
"Da seid ihr ja", begrüßt uns Elke hektisch.
"Ich  glaube,  ich  werde  mir  den  hier  nehmen.  Gefällt  er 
euch?" Sabrina hält uns eines der Amulette unter die Nase.
"Traumhaft!"
"Wunderschön!" 
Mama und ich würden alles sagen, um endlich aus diesem 
´Und  täglich  grüßt  das  Murmeltier  -  Alptraum´  auszu-
brechen. Sie hätte uns ein Stück Scheiße unter die Nase 
halten können und wir hätten trotzdem mit einem Lächeln 
daran  gerochen!  Jetzt  nimm  es  doch  einfach!  Nimm  es! 
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Doch  schon  wieder  taucht  in  ihrem  Gesicht  dieser 
unentschlossenen Blick auf. Jetzt reicht es mir.
"Also wenn du es nicht nimmst, dann kauf ich es", sage ich 
und nehme es ihr weg. 
Irritiert schauen mich alle an.
"Nein! Ich meine, ich werde es sicher nehmen. Das steht 
fest",  herrscht mich Sabrina an und reißt  es mir  aus der 
Hand. 
Das  Prinzip,  ich  will  immer  das,  was  andere  haben, 
funktioniert tatsächlich in jedem Alter. Gott sei Dank!
Ich  kann  es  kaum  glauben,  aber  Sabrina  hat  sich 
entschieden.  Mit  kleiner  Hilfe  von  meiner  Wenigkeit. 
Danke, danke! Autogramme gibt es später! Wir können den 
Heimweg  antreten.  Meine  Füße  schmerzen,  mein  Kreuz 
sticht. Stehen ist echt anstrengend. Man glaubt es kaum.
Im Hotel angekommen stellt sich die Frage, ob wir noch auf 
einen  Sprung  in  die  Bar  hüpfen.  Ich  passe.  Es  ist  spät 
geworden und sowieso und außerdem. Keine Lust. Elke und 
Sabrina schauen noch kurz rein. Ich und Mama gehen zum 
Bungalow. Wir verabschieden uns, wünschen uns eine gute 
Nacht. 
Plötzlich sehe ich zwei  dunkle Gestalten,  deren Konturen 
mir  bekannt  vorkommen.  Sie  stehen  in  einer  von  Licht 
unberührten Ecke und reden. Ich ziehe Mama hinter einen 
Strauch und sage ihr, sie soll still sein, ich erkläre ihr alles 
nachher. Neugierig folgt sie meinem Blick. Zuerst war ich 
mir nicht sicher, aber jetzt gibt es keine Zweifel. Das sind 
Felix  und  Michael.  Was  machen  die  denn  zusammen? 
Warum kennen die sich? Heilige Scheiße! Die reden sicher  
über  mich. Ich  kann  nicht  Lippenlesen,  aber  das  war 
eindeutig mein Name! Ich kenne meinen Namen, wenn ich 
ihn sehe.
Als sich meine Augen an die Dunkelheit  gewöhnt haben, 
klopft  Felix  Michael  auf  die  Schulter.  Dann gehen beide. 
Verdammt.  Was  haben  sie  nur  geredet? Mama  und  ich 
kriechen hinter dem Gestrüpp hervor. Ich teile Mama das 
gerade Geschehene mit. Sie nickt nur und sagt nach einer 
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Nachdenkpause:  "Wahrscheinlich  hat  Felix  Michael  ge-
beten, sich von dir fernzuhalten."
Wir erreichen unseren Bungalow. 
"Und  der  Schulterklopfer  war  sein  kumpelhaftes  Danke", 
führt Mama ihre Theorie zu Ende. 
Das klingt tatsächlich plausibel.  So muss es sein. Sie hat  
Recht. Meine Mama hat Recht! Ab jetzt erzähle ich ihr alles!
"Gehst du schon schlafen?", fragt sie.
"Nein.  Ich bleibe noch ein bisschen auf der Terrasse und 
höre Musik." Diese Momente sind mir heilig. Auf die freue 
ich  mich.  Zeit  für  mich  und  meine  eindeutig  zu  vielen 
Gedanken. 
Felix!  Diese  fünf  Buchstaben  bekomme  ich  momentan 
nicht aus meinem Kopf. Egal ob ich ihn hasse, liebe oder er 
mir am Arsch vorbeigeht. Ich frage mich, ob Mama mit ihrer 
Vermutung wirklich richtig liegt. Aber sagen wir mal, sie hat 
Recht,  was ziemlich  offensichtlich  ist;  was fällt  Felix  ein, 
sich  in  mein  Leben  einzumischen?  Als  ob  er  das  Recht 
hätte zu entscheiden, wen ich treffe und wen nicht. Dieses 
hinterhältige Schwein. Für so hinterfotzig hätte ich ihn nicht 
gehalten.  Ich  bin  die  Einzige,  die  über  mein  Leben  
bestimmt. Und meine Mama vielleicht. Aber sicher nicht du!  
Felix! Was soll ich denn jetzt machen? Mit Michael reden?  
Felix zusammenscheißen? Ach, das klingt wieder nach so 
viel  Anstrengung.  Armer Michael.  Aus Respekt vor  einem 
anderen  männlichen  Wesen  lässt  er  jetzt  wahrscheinlich 
die Finger von mir. Und was mich dabei am meisten ärgert, 
ist, dass ich nicht gefragt werde, obwohl es um mich geht. 
Mein Leben könnte perfekt sein, wenn nicht all die anderen 
Menschen  wären.  Erschreckend.  Sollte  mich  diese 
Erkenntnis jetzt glücklich machen? Macht sie nämlich nicht. 
Sie lässt mich dumm aus der Wäsche schauen. 
Ich drehe die Musik ab und beschließe schlafen zu gehen. 
Genug gedacht für heute.

                                          115



Fünfter Tag

Das  Telefon  klingelt.  Zeit  zum  Aufstehen.  Mama  schläft 
noch,  ich  bin  putzmunter.  Seltsam.  Was  ist  mit  dem 
Morgenmuffel in mir passiert? Dieser Urlaub ist ein einziges 
Mysterium. Verändert mich, zerstört mich.
Ich  wecke  Mama  auf  und  gehe  ins  Bad.  Putze  mir  die 
Zähne,  wasche  mein  Gesicht,  ärgere  mich.  Ich  bin  mit 
denselben  Gedanken  aufgewacht,  wie  ich  eingeschlafen 
bin. Felix, Michael, Felix, Michael, Felix, Michael. Die kurze 
Zeit des sorgenfreien Schlafes ist vorbei. Den Reset-Knopf 
für  mein  Leben  habe  ich  noch  nicht  gefunden.  Felix, 
Michael, Felix, Michael, Felix, Michael. Ich dreh noch durch. 
Gleichzeitig einen Gedanken zu mögen und ihn bis aufs Blut 
zu  verabscheuen ist  verwirrend.  Ich  werde  aus  mir  nicht 
schlau. Wurde ich noch nie.
Wie ferngesteuert  ziehe ich mich an,  setze mich auf  die 
Terrasse und warte auf die Anderen. Ein bisschen Routine 
tut gut.
Sabrina kommt als erste. "Morgen." 
Sie setzt sich zu mir. 
"Morgen. Gut geschlafen?" Wow, bin ich heute nett.
"Ja, danke. Übrigens, ich hab einen super Vorschlag", teilt 
sie mir begeistert mit. 
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. 
Sie  fährt  fort:  "Ein  paar  Meter  weiter  am  Strand  ist  ein 
Wassersport-Center.  Dort  kann man Banane fahren! Oder 
mit  so  einem  Reifen!  Es  kostet  auch  nicht  so  viel.  Die 
Mama würde eh  mit  mir  fahren,  aber  ich  fände es  echt 
super, wenn du auch mitkommst. Du weißt schon, nur mit 
Mama ist irgendwie komisch. Und? Hast du Lust? Vielleicht 
macht Maria auch mit."
Tatsächlich wollte ich so was schon immer mal machen. Es 
schaut  nach  Spaß  aus.  Und  den  könnte  ich  jetzt  gut 
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gebrauchen. Käme nicht ungelegen. Ich greife nach jeder 
Ablenkung, die mir unter die Nase gehalten wird.
Reiße sie an mich. Mein Schatz!
Deswegen sage ich: "Okay. Ich bin dabei." 
Sabrina ist begeistert. "Super! Heute am Nachmittag geht's 
los!" 
Sehr gut! Ich freue mich wirklich schon darauf. Das Meer, 
eine  überdimensional  große  Banane,  Elke,  Sabrina  und 
meine Wenigkeit. Hals- und Beinbruch. Mama bleibt sicher 
am Festland.  Mal  abgesehen davon,  dass  sie  Aktivitäten 
jener  Art  eher  weniger  interessieren,  wäre  es  nicht 
besonders  klug.  Vor  zwei  Jahren  hatte  sie  einen 
Bandscheibenvorfall  und  neigt  seitdem  zu  Rücken-
beschwerden.  Eine  blöde  Bewegung,  und  sie  kann  nicht 
mehr  gerade  stehen.  Eine  Banane,  die  wild  auf  und  ab 
hüpft, wäre wie ein Ritt auf dem Todesengel für sie.
Als wir  im Speisesaal  sitzen, macht sich Mama lautstark 
Sorgen.  "Lena,  jetzt  überleg  dir  das  nochmal.  Es  schaut 
vielleicht  lustig  aus,  ist  aber  sicher  auch  gefährlich."  Sie 
rümpft die Nase. Ist nicht glücklich mit unserem Vorhaben. 
Elke  mischt  sich  ein.  "Keine  Angst.  Das  ist  total  unge-
fährlich. Außerdem bin ich ja eh mit." 
Nicht schlecht. Die Milka Kuh ist ja doch zu was gut. Mama 
seufzt. Sie weiß ganz genau, dass keine Worte dieser Welt 
mich abhalten können, auf diese Banane zu steigen.
"Aber  dann halt  dich gut  fest!",  sagt  sie  und setzt  dabei 
ihren sorgenvollen Blick auf. 
Danke für  den Tipp.  Ich  werde  ihn  berücksichtigen.  "Ver-
sprochen", versichere ich Mama und esse weiter.
Heute  besteht  mein  Frühstück  aus  Bananen,  Äpfel, 
Melonen und Pfirsichen. Gut  gebettet  auf einem saftigen 
Pfannkuchen,  überzogen  mit  einer  köstlichen  Schoko-
ladesauce. Ausgezeichnet!
Nachdem wir unsere Mägen vollgestopft haben, verlassen 
wir den Speisesaal. Mama, Elke und Sabrina gehen voraus. 
Ich  glaube,  sie  diskutieren  über  das  Nachmittags-
programm. Ich halte mich im Hintergrund. Freue mich auf 
ein rasantes Abenteuer mitten im Meer. Ich hoffe, das Geld 
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für die Banane ist besser angelegt als das für die Massage. 
Abwarten und Tee trinken.  Mehr  kann ich nicht  machen. 
Plötzlich packt mich eine Hand am Arm und zieht mich auf 
die Seite. 
Wie? Wo? Was? Ich blicke in Michaels Augen. 
"Hast du kurz Zeit?", fragt er mit nervöser Stimme. 
"Ja klar", antworte ich und schreie Mama zu: "Geht schon 
mal vor, ich komm gleich nach."  Wacht Michael eigentlich  
jeden Morgen so perfekt auf oder muss er viel Zeit in sein  
Äußeres investieren? Dieser Mensch ist makellos.
"Ich muss dich was fragen. Das ist mir total unangenehm. 
Und wenn du nicht willst,  dann sag einfach Nein,  okay?", 
drückt er herum. 
Wenn der  wüsste,  dass  er  mich  mit  nur  einem einzigen 
Blick dazu bringen könnte, nackt durchs Hotel zu rennen, 
dann hätte er jetzt keinen Grund so herumzuzappeln.
"Also  …  ähm  …  eigentlich  dürfte  ich  dich  das  gar  nicht 
fragen.  Glaube ich  zumindest.  Ich  weiß  nicht,  wie  ich  es 
sagen soll", stammelt Michael und wirkt leicht überfordert.
Ja, ich will mit dir heute zur Strandparty gehen! Ja, ich will  
dich  küssen!  Ja,  ich  will  Schlagobers  von deinem Körper  
naschen!  Frag  einfach!  Ich  sage  ja!  Egal  was  es  ist.  
Versprochen.
"Vergiss  bitte  nicht,  dass  du  auch  ablehnen  kannst!", 
beginnt er erneut und kommt dann endlich zum Punkt: "Ich, 
also  eigentlich  wir  alle,  das  ganze  Animateurteam, 
brauchen  deine  Hilfe.  Anna,  eine  von  unserem Team ist 
krank geworden und jetzt haben wir keine Betreuung mehr 
für  die  Kinder.  Betreuen  wir  die  Kinder,  müssen  wir  ein 
wichtiges  Programm  auslassen,  betreuen  wir  die  Kinder 
nicht, sind die Eltern sauer. Eine Zwickmühle. Das einzige, 
was  uns  helfen  kann,  ist  eine  zusätzliche  Kraft.  Und  da 
habe ich gleich an dich gedacht. Du hast mir doch erzählt, 
dass du Kindermädchen bist. Da dachte ich, du könntest für 
zwei  Stunden  heute  am  Vormittag  einspringen.  Du 
bekommst die Stunden auch ausbezahlt." Michael holt Luft 
und schaut mich erwartungsvoll an. 
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Jetzt ist es also raus. Und ich wünschte mir, es wäre noch 
drinnen.
"Aber ich kann kein Französisch", ist das einzig Vernünftige, 
was ich von mir geben kann. 
"Wozu französisch?", fragt Michael etwas verwirrt.
"Ich  dachte,  jede  Form  von  Animation  ist  hier  auf 
französisch. Also von Franzosen für Franzosen und andere." 
Michael lacht. "Ich bin auch kein Franzose und kann kein 
französisch."  Das stimmt allerdings.  "Aber du hast schon 
Recht. Mehr als siebzig Prozent ist hier auf französisch. Der 
Rest  gehört  den  Deutschsprachigen.  Also  es  wären  auch 
nur fünf Kinder. Du hättest deinen eigenen Spielraum, wo 
du sie beschäftigen kannst", erklärt er mir. 
Das klingt ja mal richtig Scheiße. Arbeiten im Urlaub. Ich 
weiß nicht, was ich sagen soll. Damit habe ich nun wirklich 
nicht gerechnet.
"Ach, vergiss es einfach. Es war falsch, dich das zu fragen. 
Es tut mir leid", sagt Michael plötzlich und will gehen.
"Warte!", schreie ich ihm nach. 
Er  bleibt  stehen.  "Ich  mach  es",  höre  ich  mich  sagen. 
Michael lacht begeistert und umarmt mich. So nahe war ich 
ihm  noch  nie.  Ich  schnuppere  an  ihm.  Er  riecht  nach 
Kokosnuss und Vanille. 
"Danke!  Du  rettest  uns!  Ich  treffe  dich  in  einer  Stunde 
wieder hier. Bis später, ich muss schnell los", sprudelt es 
aus ihm heraus. Dann ist er auch schon weg. 
Kann mich bitte einmal wer zwicken? Ich würde gerne aus  
diesem bittersüßen Alptraum erwachen.
Ich  fasse zusammen.  In  einer  Stunde passe ich auf  fünf 
fremde Kinder auf. Dann bin ich zwei Stunden mit ihnen in 
einen Raum eingesperrt und muss sie bei Laune halten.
Diesmal bin ich ausnahmsweise selber Schuld an meinem 
Unglück.  Doch  von  der  Euphorie  gepackt,  dass  Michael 
doch nicht die Finger von mir lässt, war es mir unmöglich 
´Nein´  zu  sagen.  Und  dazu  noch  sein  unglaublich  gutes 
Aussehen.  Da  war  ich  sozusagen  machtlos.  Also  war  es 
doch nicht meine Schuld.
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Ich  trotte  zu  unserem  Bungalow,  erzähle  Mama  von 
meinem grandiosen Fehltritt und lege mich aufs Bett. Ich 
will jetzt niemanden sehen oder hören. Ich bin ein Idiot. Ich 
rede, bevor ich denke. Und jetzt darf ich in meinem Urlaub 
arbeiten. Ich sage diesen Satz laut. "Im Urlaub arbeiten! Bin 
ich  zu  nett  oder  zu  bescheuert?",  ich  lache.  Das  war 
natürlich eine rhetorische Frage. Tatsache ist, dass ich es 
jetzt nicht mehr ändern kann. Gesagtes ist gesagt. Michael 
zählt auf mich. Die Prinzessin rettet den Prinzen.
Ich ziehe mir  eine bequeme kurze Hose und irgendein T-
Shirt an. Ich bin startklar. Nervös gehe ich im Zimmer auf 
und ab. Ich will  die zwei Stunden so schnell  wie möglich 
hinter  mich  bringen.  Auf  einmal  öffnet  sich  die  Terras-
sentür. Mama kommt herein und sieht mich an. 
"Da  bist  du  aber  wirklich  alleine  schuld.  Obwohl  ich  es 
schon komisch finde, dass sie einfach so einen Gast fragen. 
Aber naja … , das ist nicht mein Problem", sie macht eine 
kleine Pause. "Sondern deines." 
Sie grinst. Ich bleibe stehen, will was sagen, lasse es dann 
doch und gehe weiter  auf  und ab.  Mama setzt  sich aufs 
Bett.
"Ich  versteh  das  nicht.  Das  machst  du  nur  für  diesen 
Michael,  den  du  nicht  mal  kennst.  Magst  du  ihn  denn 
überhaupt?" 
Ich bleibe stehen.  Was hat sie gerade gefragt? Ob ich ihn  
mag?  Er  ist  das  perfekte  Lebewesen.  Er  könnte  rosa  
Plastiklatschen  tragen  und  würde  immer  noch  gut  
aussehen. Beantwortet das deine Frage? Ich meine, wann 
kann man denn von ´mögen´ sprechen? Ich verlangsame 
meinen  Gang,  bis  ich  stillstehe.  Mama  ist  schon  längst 
wieder  draußen.  Hat  mich  mit  ihrer  blöden  Frage  allein 
gelassen.  Wollte  sie  darauf  eigentlich  eine  Antwort  oder 
wollte sie damit irgendetwas erreichen? Was erreichen? Ich  
bin verwirrt. Ich will nicht verwirrt sein. Oder ist es gut, dass  
ich  verwirrt  bin?  Ich  stütze  mich  auf  der  Kommode  ab, 
dabei fällt mein Blick auf die Uhr. Verdammt. Ich muss los. 
"Bis  später",  schreie  ich  Mama  zu,  die  es  nicht  für 
notwendig hält, hinter ihrem Buch aufzutauchen.
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Pünktlich komme ich bei unserem vereinbarten Treffpunkt 
an. Michael wartet schon. "Komm mit, ich zeige dir alles!" 
Nette Begrüßung. Ich folge ihm.
Das Spielzimmer befindet sich im Erdgeschoss. Ein großes 
buntes Klettergerüst, ein Ballbecken, ein Tisch mit Bastel-
utensilien  und  eine  Wickelkommode.  So  schauen  also 
meine nächsten zwei Stunden aus. Wunderbar!
"Die Eltern bringen ihre Kinder in cirka einer Viertelstunde 
zu dir  und holen sie  dann auch wieder  ab.  Und da nicht 
jeder  wissen  muss,  dass  du  ein  Gast  bist,  wäre  es  echt 
super,  wenn  du  dieses  T-Shirt  anziehen  würdest.  Unser 
Team-Shirt." Er drückt mir einen türkis, gelben Stofffetzen 
in die Hand. 
"Zieh ich dann an", presse ich hervor. 
"Wir sind dir wirklich alle dankbar dafür. So, und ich muss 
auch schon wieder los. Viel Glück!", verabschiedet sich Mr. 
Perfekt und sprintet davon.
Zehn Minuten habe ich noch, dann geht es los. Misstrauisch 
begutachte  ich  das  T-Shirt.  Welche  Größe  ist  das  denn?  
XXXS?  Da  passe  ich  ja  nie  im  Leben  rein.  Gerade  groß  
genug für meinen kleinen Finger. Aber ich habe mir diese 
Suppe  eingebrockt  und  ich  werde  sie  auch  wieder 
auslöffeln.  Keinen Tropfen lasse ich übrig.  Das heißt,  ich 
ziehe  dieses  Ding  an.  Besser  gesagt,  ich  zwänge  mich 
hinein.  Erst  die  eine  Hand,  dann  die  andere  und  zuletzt 
mein Kopf. Fürs erste nicht schlecht. Jetzt muss ich es nur 
noch  über  meinen  Körper  ziehen.  Gleich  hab  ich  es 
geschafft. Oder auch nicht.  So ein Mist!  Vielleicht hätte ich 
mir vorher das andere T-Shirt ausziehen sollen. Zu spät. Ich 
ziehe an der türkisen Hässlichkeit, hüpfe durch den Raum 
und eins, zwei, drei es ist vollbracht. Es ist eng und reicht 
nicht über meinen Bauchnabel. Jetzt bin ich froh, dass ich 
zwei T-Shirts anhabe.
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Ich schaue schrecklich aus und bekomme keine Luft. Die 
Arbeit  kann  beginnen.  Und  das  tut  sie  auch.  Die  erste 
Mutter schneit herein. 
"Hallo. Ich bringe meinen kleinen Schatz", begrüßt sie mich. 
"Sie  heißt  Emma  und  ist  fünf  Monate  alt.  Ich  hoffe,  Sie 
haben Erfahrungen mit Babys?" 
Sie schaut mich fragend an. 
"Jaja, habe ich. Kein Problem", beruhige ich sie. 
Die Frau wirkt zufrieden und drückt mir ihre kleine Tochter 
in die Hand. Sie gibt ihr ein Bussi und verabschiedet sich. 
Emma schaut mich mit ihren großen blauen Augen an. Sie 
ist unglaublich süß. Ich schaukle das kleine Wunder hin und 
her. Das erste Kind hätten wir also.
Ein paar Minuten später kommen auch schon die nächsten. 
Zwei  fünfjährige  Buben.  Anscheinend  Freunde.  Ohne  zu 
raunzen,  verabschieden  sie  sich  von  ihren  Müttern  und 
stürzen  sich  auf  die  Kletterburg  inklusive  Ballbecken. 
Emma  quiekt  zufrieden  in  meinen  Armen.  Die  Mütter 
stellen sich kurz vor und verschwinden dann so schnell, wie 
sie  gekommen  sind.  Die  beiden  Buben,  Max  und  Ali, 
spielen. Jetzt fehlen nur noch zwei. 
Die kleine Emma macht einen glücklichen Eindruck.  Das 
nutze  ich  aus.  Vorsichtig  lege  ich  sie  in  das  Gitterbett, 
welches in einer Ecke im Raum aufgestellt ist. Viele bunte 
Sachen hängen daran. Quietschende, komische Geräusche 
von sich gebende Sachen. Emma gluckst vor sich hin. Wenn 
das so weitergeht, hätte ich nichts dagegen.
Die  letzte  Mutter  kommt  mit  den  zwei  noch  fehlenden 
Kindern. Ein Mädchen und ein Bub.
"Hallo", die Mutter schüttelt mir die Hand. "Das ist Clara, sie 
ist sechs Jahre alt und das ist ihr Bruder Paul, er ist drei."  
Ich knie mich nieder und begrüße die Kinder. Das Mädchen 
umarmt  mich  und  sagt  ihrer  Mama  baba.  Ich  finde  es 
bewundernswert, wie offen Kinder sein können. Sie machen 
Dinge so einfach.
"Geh schon mal vor in die Kletterburg. Dort befinden sich 
schon  zwei  tapfere  Ritter",  sage  ich  zu  Clara,  welche 
meinen Rat sofort befolgt und sich ins Abenteuer stürzt. 
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Ihr Bruder ist dagegen etwas verschlossen und schüchtern. 
Allerdings  ist  er  auch  noch  jünger  und  anscheinend  ein 
kleines  Mama-Kind.  Er  umklammert  sie  wie  ein  kleines 
Äffchen.
"Mein Schatz. Mama muss jetzt gehen", versucht sie ihren 
Sohn zu beruhigen. Doch der will davon nichts wissen und 
beginnt fürchterlich zu weinen. Na super!
"In zwei Stunden hole ich dich wieder ab", redet sie weiter 
auf Paul ein und will ihn mir überreichen. 
In solchen Situationen ist es am besten, wenn die Mama 
einfach  schnell  abhaut,  das  Pflaster  mit  einem  Ruck 
abzieht.  Für  den  Moment  ein  Weltuntergang,  auf  lange 
Sicht aber die beste Lösung.
Paul will nicht zu mir. Sie stellt ihn auf den Boden und will  
gehen. Aber der kleine Lauser läuft ihr hinterher. Zu seinem 
Unglück greife ich ein und halte ihn fest. 
"Die Mama kommt ja bald wieder",  sage ich zu ihm und 
hoffe, dass es wenigstens ein bisschen hilft.
Mittlerweile ist die Mama schon aus dem Raum, der Kleine 
bei mir, plärrend. Doch statt ganz zu verschwinden, bleibt 
die Frau vorm Fenster stehen und winkt ihrem Sohn. Ganz 
tolle  Idee,  wirklich!  Sie  schickt  ihm  tausend  Bussis  und 
zieht die Verabschiedung unnötig in die Länge.  Ich fresse 
dein Kind schon nicht auf! Hau endlich ab!
Nach  lauten,  tränenreichen  zehn  Minuten,  reißt  sie  sich 
letztendlich von der Fensterscheibe los und überlässt ihren 
kleinen Schreihals vollkommen mir. Erstmal packe ich ihn 
und trage ihn ein wenig hin und her. Währenddessen rede 
ich mit  ihm. Erzähle ihm, wie toll  es  hier  ist  und wieviel 
Spaß man hier haben kann. Ich habe vergessen, dass ich 
zwei  T-Shirts  anhabe,  doch  durch  das  Tragen  eines 
Dreijährigen komme ich ins Schwitzen. Außerdem schnürt 
mir der Stofffetzen die Blutzufuhr zum Gehirn ab.
Paul  hat  sich  schon  ein  bisschen  beruhigt,  doch  zu  den 
anderen Kindern traut er sich noch nicht. Abgestellt will er 
allerdings auch nicht werden. Sobald seine Füße den Boden 
berühren,  schießen  ihm  die  Tränen  senkrecht  aus  den 
Augen. Wenigstens spielen die anderen drei brav im bunten 
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Kinderparadies  und Emma strampelt  zufrieden im Gitter-
bett.
Paul hat nicht vor mich loszulassen. Er ist wie ein drittes T-
Shirt.  Ich  trage  ihn  von  einer  Ecke  in  die  andere.  Dabei 
stolpere ich fast über den Basteltisch. Doch statt zu fluchen, 
manifestiert sich eine grandiose Idee in meinem Kopf. Ich 
knie mich nieder und suche eine Schere.  Irgendwo muss 
doch eine Schere sein. Stifte, Papier, Lineal und, na geht 
doch, eine Schere. Eine Kinderschere. Logisch.
"Hey Paul, hör mich mal an. Ich brauche jetzt deine Hilfe. 
Kannst du mir helfen?", frage ich ihn. 
Er lässt sich kurz Zeit, dann löst er seinen Griff und schaut 
mich neugierig an.
"Das wird schwierig. Eine Aufgabe für Große. Möchtest du 
es  probieren?"  Ich  habe  seine  vollkommene  Aufmerk-
samkeit. Er nickt und wartet auf weitere Anweisungen.
"Super!",  freue ich mich und erkläre ihm mein Vorhaben. 
"Hier  hast  du  eine  Schere.  Vorsichtig  sein!  Und  mit  der 
zerschneidest du mir jetzt mein T-Shirt." 
Ich drücke ihm das Werkzeug in die Hand und bleibe vor 
ihm  kniend  sitzen.  Er  darf  mit  spitzen  Gegenständen 
spielen und etwas kaputt machen. Was will ein Kind mehr? 
Dann  ziehe  ich  das  hässliche,  viel  zu  enge  Animateur-
Leiberl  ein paar Zentimeter von meinem Körper weg und 
zeige Paul, wie er mich von unten aus diesem Gefängnis 
befreien soll. Seine Augen strahlen.
"Geht  schon",  sage  ich  und  mache  ihm  Mut,  den  er 
eigentlich gar nicht braucht. Begeistert setzt er die Schere 
an und schnippelt an meinem T-Shirt herum. 
Paul lacht. Ich auch. Die Hälfte wäre schon geschafft. Bald 
bin ich erlöst. Plötzlich rutscht Paul ab und saust mit der 
Schere dicht an meiner Wange vorbei. Okay, so war das mit 
dem ´Erlöst-sein-Wollen´  nicht  gemeint.  Ich  würde gerne 
noch auf dieser Welt verweilen. Und eine Schere im Gesicht 
würde  diesem  Vorhaben  ein  bisschen  im  Wege  stehen. 
Leicht geschockt nehme ich ihm die Schere weg und teile 
ihm mit, dass er ganz tolle Arbeit geleistet hat. Mal abge-
sehen von seinem unabsichtlichen Mordversuch.
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Er stellt sich breitbeinig hin und wirkt stolz. Das letzte Stück 
von  meinem  T-Shirt  reiße  ich  einfach  auf.  Schlüpfe  aus 
dieser Hässlichkeit. Das Eis wäre damit gebrochen. Und mir 
wurde ganz nebenbei das Leben gerettet. Paul weint nicht 
mehr. Neugierig schaut er zum Klettergerüst, von welchem 
lautes Kichern ertönt.
"Gehst du mit mir hin?", fragt er mich. 
Ach,  sieh  einer  an.  Der  Kleine  kann  ja  sogar  reden. 
"Natürlich", antworte ich und packe seine Hand. 
Leider durchkreuzt eine raunzende Emma unseren Plan.
"Geh doch schon mal vor", versuche ich ihn zu ermutigen, 
doch irgendwie ist ihm das nicht ganz geheuer. 
Er  folgt  mir  zu  unserem  kleinen  Schreihals.  Ich  nehme 
Emma raus und wippe sie von einer Seite auf die andere. 
Währenddessen hat sich Paul an mein Bein geklammert. 
Ein Blick zu meinen drei anderen Schützlingen verrät mir, 
dass Sich-mit-Bällen-Bewerfen äußerst lustig sein kann. Ich 
habe alles unter Kontrolle. Sehr gut.
Aber  Hallo!  Ich  glaube  da  hat  wer  ein  Überraschungsei  
gelegt. Deswegen ist Emma so unruhig. Wäre ich auch, mit 
einer vollen Windel.
Ich  gehe  zur  Wickelkommode  und  lege  die  kleine  Maus 
darauf. Die Klette an meinem Bein, stets an meiner Seite. 
Jetzt brauch ich nur noch Windeln und, so wie das riecht, 
jede Menge Feuchttücher. Windeln finde ich sofort, Feucht-
tücher auch. Ich öffne die Box. Verdammt! Es ist genau ein 
Tuch noch drinnen. Das reicht nie im Leben.
Bevor  ich  die  Bombe platzen  lasse,  muss  ich  irgendeine 
Alternative finden.  Denk nach, denk nach!  Ist es denn zu  
viel  verlangt,  genug  Feuchttücher  bereitzustellen?  So  ein  
Dreck! Emma  beginnt  herumzuquengeln.  Jetzt  wäre  der 
richtige Zeitpunkt für einen Geistesblitz. Für einen Scheiße 
weg  wischenden  Geistesblitz.  Ich  schaue  mich  um  und: 
Peng! Ich hab es!
"Paul?  Ich  brauch  nochmal  deine  Hilfe",  sage  ich  und 
versuche ihn von meinem Bein zu schütteln. 
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Er löst seinen Griff und wirft mir einen fragenden Blick zu. 
Mein  Bein  wird  wieder  durchblutet.  Es  kribbelt  unange-
nehm.
"So Paul.  Geh bitte  zum Basteltisch und hole mir  das T-
Shirt, das wir vorher zerschnitten haben. Okay?" 
Er nickt und bringt mir meine Zwangsjacke.
"Danke", sage ich und öffne die Windel. 
Vollgeschissen. Mit einem zufriedenen Lächeln greife ich zu 
dem T-Shirt und mache das Einzige, was man mit so einem 
grässlichen,  nicht  für  Erwachsene  geschneiderten  Klei-
dungsstück,  anstellen  kann.  Ich  beseitige  Scheiße  mit 
Scheiße.  Ich  setze  ein  Zeichen.  Das  geht  an  alle  gut 
gebauten, mit gesunden Rundungen gesegneten Frauen da 
draußen.
Als das Gröbste beseitigt ist, säubere ich den Po noch mit 
dem letzen Feuchttuch. Neue Windel dran und jetzt hoffen, 
dass diese, bis die Mama kommt, leer bleibt. Das nun nicht 
mehr türkise Leiberl werfe ich mitsamt der Windel in den 
Papierkorb. Mission erfüllt. Ich lege die Kleine wieder in das 
Gitterbett, wo sie wenig später einschläft. Paul stupst mich 
an  und  deutet  Richtung  Kletterburg.  Na  dann  ab  ins 
Vergnügen.  Wir  tauchen  in  die  Tiefen  des  nie  enden 
wollenden Spaßes ein.  Auf allen Vieren krieche ich,  dicht 
gefolgt  von Paul,  durch einen farbenfrohen Gang,  bis  ich 
das Zentrum erreiche. Ein großes Ballbecken. Ich finde es 
toll! Das ist hier wie in einer anderen Welt! Eine Welt, in der 
ich  nicht  aufstehen  kann,  weil  ich  mir  sonst  die  Birne 
anhaue. Aber das ganze Bunte drum und dran, macht das 
eindeutig wieder wett.
"Geht  es  euch gut?",  frage ich die  drei  tobenden Kinder. 
Max, Ali und Clara schreien im Chor "Jaaa!", und bewerfen 
sich weiter mit den Bällen.  Aua! Das war mein Kopf. Gut 
platziert  und  mit  viel  Kraft  können  diese  bunten  runden 
Dinger echt wehtun. Paul steht eingeschüchtert neben mir.
"Komm wir machen mit!", schlage ich ihm vor und nehme 
ihn an der Hand. 
Ein bisschen widerwillig, jedoch machtlos sich zu wehren, 
klettert er mit mir auf eine kleine Ebene. Ich drücke ihm 
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einen  Ball  in  die  Hand,  schnappe  mir  auch  einen  und 
beteilige  mich  an  der  aufregenden,  aber  nicht  zu  unter-
schätzbaren Ballschlacht. Ein riesen Spaß! Auch Paul findet 
Gefallen  daran  und  kichert  vor  sich  hin.  Doch  dann 
verbünden sich seine Schwester,  Max und Ali  und degra-
dieren mich und Paul zur Zielscheibe. Ich hebe Paul hoch 
und  halte  ihn  vor  mich.  Mein  persönliches  Schutzschild. 
Okay,  nein!  Das  war  gelogen.  Kleiner  Scherz  am Rande. 
Natürlich  versuche  ich  alle  Bälle  abzuwehren.  Doch  die 
Kleinen können verdammt gut zielen. Mit nur zwei Händen 
ist  es unmöglich jedes Flugobjekt abzuwehren, deswegen 
bekomme ich  regelmäßig eines  an  meinen Kopf  oder  in 
den Bauch. Bauch spür ich dank meiner Fettschicht kaum, 
Kopf  und  Nase  sind  ein  bisschen  unangenehm.  Paul 
versteckt  sich hinter  mir  und kann sich kaum halten vor 
Lachen. Herr Paul hat seinen Spaß. Ich allerdings auch. Die 
Schmerzen steck ich weg! Eine Lena kennt keinen Schmerz. 
Als fast gar keine Bälle mehr in unserer Festung sind, weil 
wir  alle  rausgeschossen  haben,  müssen  wir  kurz  in  die 
Realität  zurückkehren,  um  die  Bälle  wieder  an  ihren 
rechtmäßigen  Platz  zu  befördern.  Ich  schicke  die  Kinder 
voraus  und  suche  noch  schnell  meine  Flip-Flops,  die  im 
Eifer des Gefechts verschwunden sind. Ich glaube, einmal 
hat mich sogar einer am Kopf getroffen. Das kann kein Ball 
gewesen sein. Ich greife mir an den Schädel und spüre eine 
Beule. Aber lustig war es trotzdem! Ich bereue nichts!
Plötzlich  höre  ich  ein  lautes  Weinen  und  Schreien  von 
außerhalb.  Ich  schrecke  auf  und  suche  den  schnellsten 
Weg zu den Kindern.
´Bitte  keine  Verletzungen,  bitte  keine  Verletzungen!´,  ist 
mein einziger Gedanke. 
Vollkommen  orientierungslos,  das  klägliche  Jammern  in 
meinen Ohren,  zwänge ich  mich  durch  ein  kleines  Loch, 
welches einer der vielen Wege nach draußen ist. Ich sehe 
die Kinder schon. Kein Blut. Keine Wunden. Sie streiten sich 
bloß um die Bälle. Ich atme auf.
"Beruhigt  euch!  Das  Baby  schläft",  versuche  ich  sie 
kraftvoll, aber doch leise zu ermahnen.
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Mein halber Körper ist schon durch das Loch. Ich stemme 
mich mit meinen Armen ab und versuche auch den Rest zu 
befreien.  Blöderweise  bleibt  es  bei  einem  Versuch.  Ich 
bewege mich kein Stück. Weder nach vorne noch zurück. 
Ich stecke fest. 
"Scheiße!", rutscht es mir eine Spur zu laut heraus. 
Die Kinder hören auf zu streiten und schauen mich verdutzt 
an.  Ich  schaue  verdutzt  zurück.  Dann  beginnen  sie  zu 
lachen. Ich lache nicht. Stattdessen wackle ich mit meinem 
ganzen Körper in der Hoffnung, mich aus meiner misslichen 
Lage zu befreien. Vergeblich. Mein Arsch ist zu fett. Meine 
Hüfte zu breit. Oder das Loch einfach zu klein. Ja, das ist es!
Diese Öffnung ist schließlich nicht für Erwachsene gedacht. 
Nur leider befreit mich diese Erkenntnis nicht aus meinem 
Schlamassel.
"Max, Ali, Clara, Paul! Ich habe hier ein kleines Problem und 
ihr dürft meine Lösung sein." 
Sie schauen mich ahnungslos an. 
Okay, neuer Versuch! "Ihr schnappt euch jetzt meine Hände 
und  zieht,  so  fest  ihr  könnt,  daran.  Habt  ihr  das  ver-
standen?" 
Ihre Mundwinkel wandern nach oben. Des einen Freud, des 
anderen Leid. Ich gebe zu, für Außenstehende könnte diese 
Situation,  in  der  ich  feststecke,  tatsächlich  so  was 
Ähnliches wie Schadenfreude auslösen. Anscheinend bilden 
Kinder keine Ausnahme.
"Macht schon", flehe ich die vier Flöhe an. 
Sie gehorchen. Max und Ali packen jeweils eine Hand, Clara 
unterstützt Max, und Paul greift nach meinen Haaren. Lieb 
gemeint, aber besser nicht.
"Ähm…Paul? Das ist nicht so eine gute Idee! Hilf lieber Ali!", 
erhebe ich Einspruch. Dann zähle ich bis drei. Sie beginnen 
zu ziehen.
In Filmen schaut das immer ziemlich schmerzhaft aus. Aber 
ich glaube, ich muss mir heute auch noch mein Schlüssel-
bein einrenken. Oder beide. Die Zwerge legen sich voll ins 
Zeug und ich versuche, so gut es geht, mitzuhelfen.
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"Gleich  haben wir  es  geschafft!  Nur  noch  ein  bisschen!", 
feuere ich sie an. 
Ihre Köpfe sind rot,  weil  sie gerade versuchen einen Wal 
durch ein Nadelöhr zu ziehen. Mein Kopf ist rot, weil ich vor 
Schmerzen  gerade  sterbe.  Nach  einer  gefühlten  halben 
Stunde macht es endlich ´Plopp´ und ich flutsche aus dem 
scheiß  Loch!  Ich  wurde wieder  geboren.  Und  diesmal  ist 
meine Mama ein buntes Klettergerüst.
Die Kinder fallen zurück und bleiben erschöpft liegen. 
Na hört mal! So schwer bin ich jetzt auch nicht.
Nach einer kurzen Verschnaufpause krabble ich zu  ihnen 
hin und starte eine Kitzelattacke. Lautes Gelächter ist das 
Ergebnis  meines  plötzlichen  Überfalls.  Dann  stürzen  sich 
alle Vier auf mich! Wir kugeln auf dem Boden auf und ab. 
Hin und her. Haben einfach Spaß. Kinder sind die besseren 
Erwachsenen.  Eindeutig!  Und  das  Schöne  ist,  dass  ihre 
Unbeschwertheit ansteckend ist.  Ich muss nur aufpassen, 
nicht zu vergessen, dass ich hier die Autoritätsperson bin. 
Dass ich die Verantwortung trage.
"Und  jetzt  setzen  wir  uns  alle  an  den  Basteltisch  und 
zeichnen  was  Tolles.  Okay?",  schlage  ich  vor,  um  ein 
bisschen Ruhe einkehren zu lassen. 
Sie sind mit meinem Vorschlag einverstanden und rennen 
los. Kinder sind so leicht zu begeistern. Ein Blatt Papier und 
Stifte.  Mehr  brauchen  sie  nicht.  Auf  einmal  höre  ich  ein 
Glucksen,  das  in  ein  Raunzen  und  dann  in  ein  Weinen 
übergeht. Emma, du Schlafmütze, dich gibt es ja auch noch. 
Ich  gehe  zum  Gitterbett  und  hebe  die  Kleine  raus.  Die 
anderen zeichnen. Ich versuche, einen Blick auf meine Uhr 
zu erhaschen. Soweit ich das erkennen konnte, bleibt noch 
eine halbe Stunde. Ich betrachte Emma und muss lächeln. 
So wie sie ist, ist sie perfekt. Eines meiner Lieblingszitate 
kommt mir in den Sinn. ´Ein Kind bedeutet nicht wenig und 
nicht  viel,  es  bedeutet  alles.´  Von  Peter  Rosegger.  Und 
genauso ist es. Ein Kind bedeutet die Welt.
"Hallo?", meldet sich eine Stimme. Emmas Mama schaut 
zur Tür herein und kommt auf mich zu. "Ich bin ein bisschen 
zu früh, aber mein Aerobickurs war schon aus und sie muss 
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auch gestillt werden. War sie brav?", fragt mich die junge 
Mama und übernimmt ihre Tochter. 
"Sehr brav sogar. Sie hat viel geschlafen", antworte ich.
"Wunderbar!  Danke!",  gibt  sie  zurück  und  verabschiedet 
sich. 
Da waren es nur noch vier. Ich setze mich zu den anderen 
an den Basteltisch. Paul kommt zu mir. 
"Malst  du  mir  einen  Kakadu?",  fragt  er  mich  mit  einem 
bittenden Blick. 
Wie zum Teufel schaut ein Kakadu aus? Ich weiß, dass es 
ein Vogel ist, aber mehr auch nicht.
"Bitte", drängt er. 
"Na gut. Ich probier es", sage ich und greife zu einem Stift. 
Zeichnen war noch nie meine Stärke. Das wird sich auch 
nicht mehr ändern, aber ich versuche es trotzdem. Ich male 
einen  papageiartigen  Vogel  mit  Haaren  auf  dem  Kopf. 
Schaut aus wie eine Kreuzung zwischen einer Taube und 
einem Hahn.
"Danke", strahlt Paul. 
Seine  Ansprüche  entsprechen  meinen  Zeichenkünsten. 
Trifft sich gut.
"Und jetzt ein Murmeltier!" 
Bitte, was? Kennst du keinen normalen Tiere? Ich überlege 
kurz. Dann male ich eine viel zu fette Ratte, mit ein paar 
Eichhörnchenelementen.  Diesmal  wirkt  Paul  nicht  zufrie-
den. Hey! Zaubern kann ich auch nicht! Dafür kann ich aber  
was anderes! Ich schnappe mir ein Papier und falte es zu 
einem kleinen Schiff.
"Ich will auch eines!"
"Ich auch!" 
Das  funktioniert  immer!  Ich  falte  eine  ganze  Flotte  und 
lasse sie die Kinder bemalen. Die Zeit verfliegt. Die letzten 
drei Mütter trudeln ein. Die Kinder sind allerdings nicht sehr 
begeistert von der Tatsache, dass sie jetzt gehen müssen. 
Sie bitten und betteln, dass sie noch bleiben dürfen.
"Wie ich sehe, hattet ihr einen schönen Vormittag", lächelt 
mich eine Mutter an. 
Ja, den hatten wir tatsächlich. Ich nicke freundlich.
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"Und Mama, Mama! Ich hab ein T-Shirt kaputt gemacht", 
platzt es aus Paul heraus. Pssssscht! Leise!
"Dann  ist  Lena  steckengeblieben  und  wir  haben  sie 
rausgezogen", setzt Clara die Geschichte fort. 
Ach  herrje! Dass  Kinder  immer  ehrlich  sein  müssen.  Ihr 
einziger  Haken.  Ich  grinse  verlegen.  Weiß  nicht,  was  ich 
sagen soll. Ist ja schließlich die Wahrheit.
"Ja, super!", sagt plötzlich eine der Mütter und wirft mir und 
den anderen einen Sind-Kinder-nicht-süß-Blick zu. 
Die restlichen zwei Mamas nicken verständnisvoll. Ich auch. 
Ist  es  nicht  wundervoll,  dass  Kindern  nie  geglaubt  wird? 
Denen,  die  von  Lügen  noch  unberührt  sind,  glaubt  man 
nicht,  und denen, die die Wahrheit  schon längst verloren 
haben,  glaubt  man  jedes  Wort.  Das  soll  mal  einer 
verstehen! In diesem besonderen Fall allerdings wende ich 
keine  Beschwerden ein.  Bevor  die  Kinder  gehen,  gibt  es 
noch eine Gruppenumarmung. Obwohl ich mich am Anfang 
am liebsten erschossen hätte für diese Entscheidung, bin 
ich jetzt richtig dankbar darüber. Ein super Vormittag. Keine 
Frage! Ich habe nicht einmal an Felix gedacht. Verdammt!
Ich winke den Kindern zum Abschied und ärgere mich, denn 
sobald  ich  nicht  abgelenkt  werde,  geistern  diese  fünf 
verfluchten  Buchstaben  wieder  durch  meine  Gedanken. 
Schnell werfe ich die restlichen Bälle zurück in das bunte 
Paradies  mit  heimtückischen  Löchern  und  suche  meine 
Schuhe. Die Tür öffnet sich und Michael tritt ein. 
"Ich  habe gerade die  Mütter  getroffen.  Die  waren  richtig 
begeistert von dir", berichtet er mir. "Vielen, vielen Dank!" 
Er  drückt  mir  zwanzig  Euro  in  die  Hand.  Dann schaut  er 
mich fragend an. "Wo ist denn dein T-Shirt?" 
Ich schiele zum Mistkübel. Die Geschichte lasse ich besser 
aus.  "Keine  Ahnung.  Ich  wollte  es  gerade  anziehen  und 
dann sind die Kinder gekommen. Ich muss es wohl verlegt 
haben", lüge ich.
"Aha", gibt Michael resigniert zurück. 
"Kommst du heute zur Party?", will er plötzlich wissen.
"Wahrscheinlich schon." Ich starre Michael an. 
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Wie könnte ich ihn am besten beschreiben? Ein junger Brad 
Pitt. Ein Adonis. Ein Frauenschwarm der Sonderklasse. So 
was trifft man nur einmal in hundert Jahren. Wenn man die 
Kinoleinwand außer Acht lässt.
"Und kommt Felix auch?" 
Och!  Er  hat  Angst,  dass  Felix  auch  kommt!  Weil,  dann  
müsste er sich von mir fernhalten! Sonst bin ich noch der  
Grund  für  eine  Schlägerei!  "Glaub  schon",  muss  ich  ihm 
mitteilen.  Michael  lächelt.  Versteck  deine  Angst  nur.  Ich  
erkenne sie trotzdem.
"Na dann,  bis  später.  Ich  freu mich schon!",  sagt  er  und 
verschwindet.
Ich mache mich auch auf den Weg. Der Tag ist noch lang. 
Ich  springe  unter  die  Dusche  und  ziehe  mich  um.  Dann 
nehme  ich  kurz  auf  der  Terrasse  Platz,  als  plötzlich  der 
Schrei des aufgegessen werden wollenden Buffets zu mei-
nen Ohren durchdringt. Ich komme, mein Liebling!
"Mama! Können wir essen gehen?", brülle ich zur Liege vor. 
Sie legt ihr Buch zur Seite. "Ich hab gar nicht gemerkt, dass 
du wieder zurück bist. Wie war es?" 
Abgesehen davon, dass mir heute uncharmant und äußerst  
brutal vor Augen gehalten wurde, dass ich mir eindeutig zu  
viele  Kilos  angefressen  habe,  eigentlich  super.  "Äh,  nett. 
Können wir essen gehen?" 
Aber  mit  der  Einstellung  darf  ich  mich  über  meine 
Gewichtszunahme wirklich nicht wundern.
"Sicher, ich zieh nur schnell ein Kleid drüber. Magst du Elke 
und Sabrina holen?" 
Mögen nicht, aber ich mach es trotzdem.

°°°

Als  wir  am  Tisch  sitzen,  gestehe  ich  mir  ein,  dass  ich 
irgendwann in diesem Urlaub mein Hungergefühl auf dem 
Weg zur  Selbstzerstörung verloren habe.  Hunger.  Was ist 
Hunger? Hier ist es unmöglich, diesen körperlichen Zustand 
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zu erfahren. Man ist  kontinuierlich satt.  Man isst,  weil  es 
halt  Essen  gibt.  Und  weil  man  dafür  gezahlt  hat.  Er-
schreckend und zutiefst beschämend, aber wahr.
Ich tunke ein Stück Weißbrot in Tsatsiki, stopfe es mir in 
den  Mund  und  versuche  verzweifelt  eine  Olive  aufzu-
spießen.  Komm schon!  Zeit  für  dich,  Lebewohl  zu sagen.  
Plötzlich  spritzt  ein  kleiner  Punkt  von  irgendwas 
Matschigem auf meinen Handrücken.  Hoppla!  Hoffentlich 
hat das keiner gesehen. Wenn ich spucke, ist mir das im 
Gegensatz zu gewissen anderen Menschen hier  am Tisch 
durchaus peinlich. Ich wische es unauffällig weg.
"Entschuldigung!",  meldet  sich Sabrina von gegenüber  zu 
Wort. 
Ich schau sie an. Ich verstehe nicht ganz.
"Das muss irgendwie rüber gespritzt sein", spricht sie weiter 
und grunzt daraufhin laut los. 
Ich  schaue sie  noch immer an.  Dann verstehe ich.  Wäh! 
Igitt! 
Elke lacht. Mama ebenfalls, wenn auch nur, um mir klar zu 
machen, dass ich jetzt nicht ausflippen soll. Sie sieht mich 
bittend  an.  Verräterin!  Du  musst  ja  auch  keine  fremden  
Essensreste  von  dir  wischen! Ich  grinse  gekünstelt. 
Innerlich, von Ekel berührt, verfluche ich das mir gegenüber 
sitzende Scheusal. Nie wieder werde ich Tischmanieren als 
Selbstverständlichkeit hinnehmen.
"Um drei  müssen wir spätestens beim Wassersportcenter 
sein. Fünfzehn Euro kostet der Spaß. Aber das zahlt  sich 
aus. Mädels, das wird super!", erinnert uns Elke.
Fünfzehn Euro  für  wahrscheinlich zehn Minuten,  ist  nicht 
schwach. Aber das soll nicht der Grund sein, dass ich mir so 
eine einmalige Gelegenheit  entgehen lasse.  Mein persön-
licher Sponsor, Papa, wird das schon wieder ausgleichen. 
Geld spielt keine Rolle. Nicht in diesem Film. Das sollte jetzt 
nicht arrogant rüber kommen.  Aber wegen fünfzehn Euro 
mal ich nicht den Teufel an die Wand. Schon gar nicht in 
diesem  Urlaub,  wo  ich  auf  Knien  um  jedes  Vergnügen 
betteln muss. Oder eben bezahlen.
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Bevor  ich  mich  allerdings  auf  die  Banane  schwinge, 
brauche ich eine große Portion Schlaf. Satt und angespuckt 
kuschle ich mich ins Bett. Schlafen ist was Schönes. Und es 
ist umsonst.
Kaum  bin  ich  eingeschlafen,  muss  ich  aber  auch  schon 
wieder  aufstehen.  Das  ist  der  einzige  Nachteil  des 
wunderbaren,  erholsamen  Schlafes.  Das  Aufstehen!  Ein 
heimtückischer  Hund.  Egal  wann  er  auftaucht,  er  ist 
unerwünscht.  Dieser  miese,  hinterhältige  Moment,  der  in 
einem tiefe Unzufriedenheit  auslöst.  Egal  wie  lange man 
geschlafen hat. Ich hasse es! Und ganz nebenbei gehöre ich 
nicht zu diesem Teil der Bevölkerung, der es schön findet, 
neben  einem  Fremden,  Geliebten,  Verwandten,  Freund, 
Lebenspartner,  Ehemann  oder  sonst  wem  aufzuwachen. 
Was  ist  daran  bitte  schön?  Man  hat  Mundgeruch  und 
schaut schrecklich aus. In dem Fall ist geteiltes Leid gleich 
doppelt  so viel  Ärger.  Wenn ich aufwache, will  ich meine 
Ruhe. Und wenn es möglich ist, noch zehn weitere Stunden 
Schlaf.
Halbwegs frisch und durchaus munter, trete ich ins Freie. 
Elke und Sabrina warten schon auf mich. 
"Können wir gehen?", fragt Elke. 
"Ja", sage ich.
"Viel Spaß und passt bitte auf euch auf", schreit uns Mama 
nach.
Zu  dritt  spazieren  wir  am  Strand  der  Banane  entgegen. 
Zwei Hotels weiter sind wir an unserem Ziel angekommen. 
Wir sind nicht die Ersten. Zwei Mädchen in Sabrinas Alter 
und ein Mann, vermutlich deren Vater, warten schon. Wir 
stellen  uns  zu  ihnen.  Wenig  später  kommt  ein  braun-
gebrannter Herr mit Sonnenbrille zu uns. 
"Ich  nehme  an,  ihr  wollt  eine  Runde  auf  der  Banane 
fahren", fragt er uns gut gelaunt.
"Genau", kichert Elke.
"Dann  kommt  mit.  Ihr  braucht  eine  Schwimmweste  und 
dann kann es losgehen." 
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Wir  gehorchen und folgen  ihm.  Bezahlen  und versuchen, 
dieses  orange  Ding  irgendwie  um  unseren  Körper  zu 
schlingen. Gar nicht so einfach. 
"Mein  Name  ist  übrigens  Hannes.  Ich  werde  das  Boot 
fahren. Braucht irgendwer Hilfe bei den Schwimmwesten?" 
Er schaut in die Runde. Ausnahmsweise schaffe ich diese 
Hürde alleine. Alle anderen auch. Außer Elke. 
"Ich bekomm sie einfach nicht zu", murmelt sie vor sich hin. 
Anstatt ihrer Mutter zu helfen, distanziert sich Sabrina.
Schämt sich hier jemand für seine Mama?
Ich kann das nicht mit ansehen und gehe gleichzeitig mit 
Hannes auf die Verzweifelte zu. Hilfsbereit, wie ich halt bin, 
greife ich nach den Schnallen und versuche sie zu schlies-
sen.
"Lass das doch bitte Hannes machen. Der kennt sich besser 
aus", zwitschert Elke und schiebt mich zur Seite.
Unfassbar! Wer hat dir ins Hirn geschissen? Mal abgesehen  
davon,  dass  Hannes  ein  muskulöses,  glatzköpfiges  Ekel-
paket  ist,  würde  er  dich,  wenn  das  nicht  sein  Job  wäre,  
nicht  einmal  in  tausend  Jahren  anschauen,  geschweige  
denn  angreifen.  Und  außerdem,  wenn  ich  meine  Hilfe  
anbiete,  dann  nimmt  man sie  auch  an.  So  was  passiert  
nicht oft. Und jetzt sicher nie wieder.
Als  alle  startklar  sind,  begeben wir  uns  zur  Banane.  Sie 
schwimmt im Wasser,  die  Wellen lassen sie  auf  und  ab 
schaukeln. Lasst die Spiele beginnen! Wir begeben uns ins 
Nasse und versuchen auf das gelbe Ding zu steigen. Ganz 
vorne  nimmt  der  Mann  Platz.  Ich  glaube  er  ist  nicht 
freiwillig hier. Er ist ein bisschen blass im Gesicht. Hinter 
ihn setzen sich die beiden Mädchen. Sie kichern aufgeregt. 
Jetzt will  ich auf die Banane, doch Sabrina schubst mich 
weg. Hey!
"Bitte lass mich in der Mitte sitzen. Hinten soll es voll arg 
sein und außerdem will ich nicht neben Mama sitzen. Die 
ist heute voll peinlich".
Ohne meine Einwände abzuwarten, steigt sie auf.  Na gut. 
Ich kann sie jetzt schwer wieder runterziehen. Das würde 
blöd kommen. Deswegen atme ich tief durch und klettere 
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hinter Sabrina auf die Banane.  Dann sitze ich halt neben 
der peinlichen Elke. Was dich nicht umbringt, macht dich  
nur härter.
Elke braucht etwas länger, um auf die Plastikwurst aufzu-
steigen. 
"Hannes! Hannes", schreit sie in ihrer Verzweiflung "Können 
Sie mir helfen?" 
Hannes eilt herbei. Tja, jede Arbeit hat ihre Schattenseiten. 
Er hilft dem Nilpferd auf die Banane und setzt sich dann in 
sein Boot. Ich werfe einen Blick zurück. Ein dicker Fettring, 
der  zwischen  Bikinihose  und  Bikinioberteil  -  wenigstens 
eines, das über den Bauchnabel reicht – nach frischer Luft 
ringt,  wird  von  der  eng  anliegenden  Schwimmweste 
zusammengequetscht.  Bei  einer  gewissen  Körperfülle, 
finde ich, ist ein Badeanzug durchaus angebracht. Schnell 
drehe ich mich wieder um. Jetzt fahr endlich los!
Hannes startet  den Motor und zieht die Banane langsam 
aufs Meer hinaus. In dem Tempo ist es noch kein Problem, 
das Gleichgewicht zu halten. Ändert sich hoffentlich bald. 
Ich liebe die Geschwindigkeit.
Als wir weit genug draußen sind, dreht sich Hannes um und 
brüllt uns zu "Jetzt wird es ernst! Haltet euch gut fest. Falls 
jemand über Bord geht, keine Panik! Wir holen denjenigen 
sofort wieder ab!" Dann gibt er Gas. Juhu!
An der  Seite  ist  ein  Seil  zum Festhalten angebracht.  Ich 
greife danach und freue mich auf eine rasante Fahrt.
Sabrina beginnt sofort zu kreischen. Überrascht mich jetzt 
nicht  wirklich.  Die  beiden  anderen Mädchen reißen auch 
ihre Klappe auf. War zu erwarten. Der Mann in der ersten 
Reihe muss kotzen und ich bekomme ein paar Bröckchen 
ab. Das war  so nicht  geplant,  aber  egal.  Ich glaube, das 
beschreibt  das  Gefühl  auf  der  Banane  recht  gut.  Man 
vergisst den Rest der Welt. Wie in einem Zeittunnel. Alles 
rast an einem vorbei. Die Gedanken sind frei. Sie lösen sich 
auf. Verschwinden. Für fünfzehn Euro wirklich preiswert.
Das Meerwasser peitscht mir  ins Gesicht.  Spritzt  mir  das 
Erbrochene von  der  Wange.  Ich  habe das  Gefühl,  als  ob 
Hannes noch einen Gang zulegt. Soll mir recht sein.
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Schneller, schneller, schneller! Einerseits möchte ich nichts 
lieber als endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu 
haben  und  andererseits  will  ich  für  immer  hier  oben 
hocken. Die Banane heiraten. Eine Familie mit ihr gründen. 
Adrenalin schießt durch meine Venen. Schneller, schneller,  
schneller!  Sabrina  schreit  nicht  mehr.  Vermutlich  hat  sie 
irgendwo am Weg ihre Stimme verloren. Gut so!
Plötzlich  werde  ich  unfreiwillig  Opfer  einer  panischen 
Angstattacke. Zwei schwabbelige Arme umklammern mich 
von hinten. Damit bin ich jetzt nicht so ganz einverstanden. 
Ich versuche, mich aus dem Todesgriff zu befreien. Klappt 
nur leider nicht.
"Er  soll  langsamer fahren! Ich halt  das nicht mehr aus!", 
schreit mir Elke ins Ohr. 
Super! Und was soll ich jetzt machen? Ich meine, ich finde  
es wirklich bewundernswert, dass du es geschafft hast den  
weiten Weg zu mir zu robben, um mir dann mein Leben zu  
zerstören,  aber  das  heißt  nicht,  dass  ich  deswegen  
telepathische  Kräfte  entwickelt  habe,  mit  denen  ich  
Hannes  dein  Problem  mitteilen  kann.  "Beruhige  dich!", 
versuche ich sie zu besänftigen.
"Ich will hier runter! Hilf mir! Ich will hier runter!", jammert 
sie zurück. 
Sie drückt mich immer fester und dadurch, dass sie sich 
nicht an den Schnüren, sondern an mir festhält, muss ich 
nicht nur mein Gewicht, sondern auch die paar Kilos von 
Elke auf der Banane halten. Für kurze Zeit machbar, auf 
lange  Sicht  hin  unmöglich.  Wir  rutschen  immer  weiter 
zurück. Das Ende der Banane rückt näher.  Was habe ich 
verbrochen, dass mir solch ein Schicksal widerfährt?
"Lass mich los!", schreie ich nach hinten.
"Ich kann nicht", ist die Antwort. 
Somit hätten wir das auch geklärt. Meine Hände brennen. 
Das Seil  gleitet  durch meine Finger  und reißt  mir  meine 
Haut  auf.  Eine  schmerzhafte  Angelegenheit.  Wenigstens 
befinde ich  mich  nicht  mitten  am Meer,  sodass  dauernd 
salziges Wasser in die Wunden spritzen kann. Moment mal! 
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Ich befinde mich mitten am Meer, und Salzwasser spritzt in 
meine Wunden.
Das frisch aufgerissene Fleisch wird also sofort wieder vom 
Salz  zusammengeätzt.  Praktisch  eigentlich.  Einmal  Glück 
zum Mitnehmen bitte!  So schnell  kann sich ein spaßiges 
Abenteuer  in  einen  grauenhaften  Alptraum  verwandeln. 
Man nehme eine Portion Elke, ein paar Liter Wasser, dazu 
eine  ungeschälte  Banane  und  fertig  ist  die  perfekte 
Mischung  für  ein  todsicheres  Unglück.  Für  mein 
persönliches  Unglück.  Ich  werfe  einen  Blick  zurück  und 
muss zu meiner Verzweiflung feststellen, dass die Banane 
immer  kürzer  wird.  Egal  welche  Misere,  ich  werde  mit 
reingezogen.  Hat  das  was  mit  Karma  zu  tun?  Muss  ich 
etwas an meiner Lebenseinstellung ändern? Einer Religion  
beitreten oder  Vegetarierin  werden?  Egal  was  es  ist,  ich  
mache  es!  Doch  meine  Versprechen,  mein  Bitten  und 
Flehen bringen genau gar nichts! Es kommt, wie es nicht 
kommen sollte. Das Gegenteil halt von dem, was ich will. 
Das ist ja nichts Neues. Die Banane ist zu Ende. Kein Platz 
mehr zum Rutschen, nur zum Fallen.  Elke plumpst,  mich 
noch  immer  umklammernd,  ins  Wasser.  Kurze  Zeit  lang 
kann  ich  mich  noch  am  Seil  festhalten,  dann  verlassen 
mich meine eigentlich nicht  existierenden Kräfte  und ich 
folge Elke ins Nasse.  Alles  passiert  furchtbar  schnell.  Ich 
begreife es erst, nachdem es geschehen ist. Das Blatt hat 
sich gewendet.
Elke umklammert das letzte Stück Seil und ich hänge an 
ihren Füßen. Gemeinsam werden wir  von der Banane im 
Wasser hinterher gezogen. Keine Ahnung, warum ich meine 
Hände um Elkes Füße schlinge. Instinkt? Zu viel Fernsehen? 
In  einem  schmerzhaftem  Tempo  hüpfen  wir  auf  der 
Wasseroberfläche  auf  und  ab.  Ungefähr  hundert  Liter 
Salzwasser  strömen  in  meinen  Mund.  Wann  hört  das 
endlich  auf?  Und warum zum Teufel  lasse  ich  nicht  los? 
Mein Bauch, meine Oberschenkel, alles tut schrecklich weh. 
Elke  lässt  auch  nicht  los. Wie  lange  soll  das  noch  so 
weitergehen?  Bis  wir  nicht  mehr  können? Bis  unsere 
Körper blau, grün und rot vom ständigen Aufprallen auf der  
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Wasseroberfläche  sind? Ich  huste  mir  das  überflüssige 
Wasser  aus  der  Lunge.  Grindig!  Plötzlich  klatscht  mir 
irgendetwas Nasses,  Schweres ins Gesicht.  Ich bekomme 
keine  Luft  mehr,  lasse  die  Füße  los,  verliere  an 
Geschwindigkeit. Wie ein vollgesaugtes Tuch pickt mir das 
Was-auch-Immer  im  Gesicht.  Ich  sehe  nichts,  ich  höre 
nichts, kann nicht atmen. Bekomme Panik. Fuchtel mit den 
Armen wild herum, erwische endlich das nasse Ding und 
reiße es mir vom Gesicht. Ich nehme einen tiefen Atemzug. 
Meine  Augen  sind  weit  aufgerissen.  Das  war  ein 
schreckliches  Gefühl.  Wenn  ich  irgendwann  mal  sterbe, 
dann bitte nicht durch Ersticken.
Ich  bin  noch  ganz  aufgelöst,  meine  Hände  zittern,  mein 
Herz rast.  Was um Himmels Willen war das? Ich versuche, 
mich mit der Schwimmweste im Wasser zu bewegen. Nicht 
ganz  einfach.  Ich  will  den  Übeltäter  finden.  Drehe  mich 
nach  links,  drehe  mich  nach  rechts.  Da  ist  es  ja!  Es 
schwimmt vor mir in den Fluten. Neugierig plansche ich hin 
und ziehe es mit zwei Fingern aus dem Wasser.  Boa! Das 
Ding  ist  ja  riesig!  Und  bunt. Und  hätte  mich  fast  um-
gebracht.
Das Etwas noch immer zwischen meine Finger geklemmt, 
schaue ich mich suchend nach der Banane um. Sie dreht 
gerade um. Elke schwimmt ein paar Meter weiter vorn im 
Wasser und winkt mir hysterisch zu. Ich glaube, sie will mir 
etwas sagen. Nur die Ruhe! Wir werden eh gleich abgeholt. 
Doch Elke flippt total aus und paddelt in meine Richtung. 
Währenddessen schreit sie mir Unverständliches entgegen. 
Ich versuche sie zu verstehen, aber die Entfernung ist noch 
zu groß.
"Ich verstehe dich nicht!", brülle ich in ihre Richtung.
Wie  Elke  mir  so  entgegen  strampelt,  zaubert  sich  ein 
Lächeln in mein Gesicht. Sie bewegt sich wie ein zu fetter 
Hund  mit  Schwimmweste.  Unkoordiniert  schiebt  sie  mit 
Händen und Füßen Wasser zur Seite. Nur langsam kommt 
sie voran. Erneut versuche ich,  ihr Geschrei zu verstehen. 
Kann aber nur vereinzelte Wörter raushören. "Nicht ... Bikini 
... Hilfe!" 
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Hä? Ich habe keinen Plan, was sie will. Komm, mein kleiner  
Hund,  gleich  hast  du  es  geschafft! Die  Banane  kommt 
ebenfalls immer näher. Sie überholt Elke und bleibt bei mir 
stehen.
"Alles in Ordnung?", fragt Hannes. 
Ich nicke, halte den Daumen hoch. Dann hat es Elke auch 
endlich geschafft. Außer Puste, völlig am Ende kommt sie 
bei der Banane und mir an.
"Was  wolltest  du?",  frage  ich  sie.  "Ich  konnte  dich  nicht 
verstehen."
Sie schaut mich nervös an. Bringt kein Wort heraus. 
"Jetzt sag schon", dränge ich sie. 
Die  auf  der  Banane  Sitzenden  und  Hannes  werfen  uns 
fragende Blicke zu. 
Elke stammelt herum. "Ich … ähm … meine …. du … ver-
loren." 
So! Und jetzt bitte nochmal auf Deutsch. 
Sie  starrt  auf  den  nassen  Fetzen,  den  ich  noch  immer 
zwischen  meinen  Fingern  halte.  Den  habe  ich  ganz 
vergessen.
"Weißt  du,  was das ist?",  frage ich sie  und ziehe es  mit 
beiden  Händen  auseinander,  um es  besser  erkennen  zu 
können. 
Elkes Augen sind weit aufgerissen. Sie schaut zu mir, dann 
zur  Banane.  Die  auf  der  Banane  schauen  auf  das  Ding, 
dann zu Elke. Ich schaue auf das bunte Etwas, zu Elke, das 
bunte Etwas, zur Banane. Elke schaut mich an. Alle auf der 
Banane  auch.  Pures  Entsetzen  in  ihren  Augen.  Mich 
beschleicht  das  Gefühl,  dass  ich  als  einzige  nicht  weiß, 
worum es geht und alle darauf warten, dass es auch bei mir 
klick macht. Ich stehe unter enormem Druck. Was geht hier  
gerade ab? Und warum verstehe ich es als einzige nicht?
Ich richte meine Aufmerksamkeit auf diesen riesengroßen, 
bunten Stofffetzen, betrachte ihn aus allen Richtungen. Er 
hat unten zwei Löcher und oben eines.  Ich zwinge meine 
grauen Gehirnzellen  zum Arbeiten.  Jetzt  weiß  ich  es!  Ich  
war  einfach  zu  nah  an  der  Sache  dran.  Der  Blickwinkel  
macht den Unterschied. Das ist eine Hose. Eine Bikinihose!  
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Eine  Bikinihose?  Was  hatte  die  in  meinem  Gesicht  zu  
suchen? Ich  schaue  zur  Banane,  zu  Elke,  Banane,  Elke, 
Bikinihose, Elke. Mein Blick erstarrt. Letztendlich habe auch 
ich begriffen. Leider. Wah! Ich werfe die Bikinihose von mir 
und tauche mein Gesicht unter Wasser. Das Salz soll meine 
Haut reinigen. Ich tauche kurz auf, um Luft zu holen. Dann 
wiederhole ich den Prozess. Ungefähr hundertmal.
Das ist mit Abstand das Grindigste, Abstoßendste, das mir  
je in meinem Leben passiert ist! Das übertrifft einfach alles.
Wieso  ist  mir  das  nicht  gleich  aufgefallen?  Ich  habe  
gewusst,  dass  ich  dieses  hässliche  Muster  schon  einmal  
gesehen  habe.  Wie  kann  man  nur  so  auf  der  Leitung  
stehen? Das ist nicht  irgendeine Bikinihose, das ist Elkes  
Bikinihose. Bikinizelt! Von wegen - was dich nicht umbringt 
macht dich nur härter.  Das stimmt nicht!  Was dich nicht 
umbringt  zerstört  deine Psyche.  Davon kann ich ein Lied 
singen. Mehrere Alben könnte ich aufnehmen.
Langsam beruhige ich mich wieder. Der Schock sitzt noch 
immer in meinen Gliedern, aber ich habe keine Lust, noch 
mehr Salzwasser zu schlucken. Als ich wieder aufschaue, 
die Welt um mich wieder wahrnehme, schwimmt Elke - mit 
ihrer Bikinihose in der Hand - noch immer vor mir, und die 
Banane ist ebenfalls noch da.
"Also, so schlimm ist das jetzt auch nicht!", wirft mir Elke 
erbost an den Kopf. 
Nein, ist es nicht. Es ist noch viel schlimmer!
"Mama! Jetzt zieh sie endlich wieder an!", brüllt Sabrina von 
der Banane.  Alle  anderen wenden ihre Gesichter  peinlich 
berührt ab.
"Ich  versuch  es  ja,  aber  mit  der  blöden  Schwimmweste 
klappt das einfach nicht." 
Und wegen deines Körpergewichts. Machen wir uns nichts  
vor.  Arme zu  kurz  und Bauch zu  fett.  Hilflos  startet  Elke 
einen  Versuch  nach  dem  anderen.  Das  ist  ja  wirklich 
grausam zum Mitanschauen!
"Ich schaffe es einfach nicht", ruft Elke verzweifelt.
"Mach deine Schwimmweste auf", herrsche ich sie an. 
Sie nickt und macht sich an die Schnallen.
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"Nein! Nein! Das ist verboten, solange ihr im Wasser seid!", 
mischt sich Hannes nervös ein. 
Halt  deine  verdammte  Fresse  und  vergiss  deine  Scheiß-
regeln!  Die  treten unter  diesen  speziellen  Umständen  ab  
sofort außer Kraft. "Wollen Sie ins Wasser kommen und ihr 
helfen?", frage ich ihn gehässig. 
Er  schluckt.  Panik in seinen Augen! "Na gut.  Sie darf  sie 
aufmachen." Geht doch.
Elke werkelt weiter an ihrer Schwimmweste herum. "Dieses 
Ding klemmt", jammert sie.
Ich schwimme zur Banane. Will endlich aus dem Wasser. 
"Warte, Lena! Du musst mir helfen! Ich bekomme sie nicht 
auf", schreit mir Elke nach. 
Jetzt  ist  meine  Hilfe  also  wieder  gut  genug.  Nur  leider  
bekommst du sie diesmal nicht. Nie im Leben!
Ich bin gerade dabei, auf die Banane zu kraxeln, als mich 
Sabrina  am  Arm  packt  und  sagt  "Meine  Mama  braucht 
deine Hilfe. Hörst du sie nicht?" 
Doch  -  aber  es ist  mir  egal.  "Hilf  du ihr  doch",  gebe ich 
genervt zurück. 
"Aber du bist schon im Wasser!" Mit diesen Worten schubst 
sie mich zurück ins Meer und schreit ihrer Mama zu "Sie 
kommt gleich!"
Du  hinterhältiges  Biest!  Wenn  ich  dich  in  die  Finger  
bekomme,  dann  kannst  du  was  erleben!  Was,  weiß  ich  
noch nicht, aber es wird schlimm und schmerzhaft!
"Danke", höre ich hinter mir. Boa!
Ich  schwimme  zur  nur  halb  bekleidenden  Elke  und  ver-
suche,  diese  verfluchte  Schwimmweste  zu  öffnen.  Sie 
klemmt tatsächlich. Doch mit viel Gewalt bekomme ich sie 
auf. Elke schlüpft heraus und zieht sich ihre Bikinihose an. 
Ich bin Elke heute wesentlich näher gekommen, als ich es 
je vorhatte.
Nachdem sie fertig angezogen ist,  helfe ich ihr wieder in 
ihre  Schwimmweste.  Dabei  berühre  ich  ihren  schwab-
beligen Körper. Er ist weich, fettig und kalt. Fühlt sich an 
wie eine Leiche. Leblos. Das ist ja so was von grindig!
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Um die Weste wieder  schließen zu können, muss ich ihr 
Körperfett ein bisschen eindrücken. Ohne sie anzuschauen, 
drehe  ich  mich  um  und  schwimme  erneut  zur  Banane. 
Klettere rauf.  Schweige.  Elke steuert  einen anderen Kurs 
an. Sie paddelt zum Motorboot.
"Auf  keinen  Fall  setze  ich  mich  nochmal  auf  dieses 
Ungetüm", brodelt sie vor sich hin. 
Wer ist hier das Ungetüm?
Als sie das Boot erreicht hat,  kommt der schwierige Teil. 
Kennen Sie den? ´Wie schafft es ein einziger Mann, einen 
Wal  in  ein  Boot  zu  heben?´  Hannes  packt  Elke  an  der 
Schwimmweste  und  stemmt  sich  mit  seinem  ganzen 
Gewicht  zurück.  Elke  hilft  so  gut  sie  kann  mit.  Also  gar 
nicht. Wie ein schwerer nasser Sack lässt sie sich ins Boot 
ziehen. Einen knallroten Kopf später landet Elke mit einem 
lauten  Plumps  auf  hartem  Boden.  Die  Fahrt  kann 
weitergehen. Hannes gibt Gas.
Der Wind, das Salzwasser im Gesicht, lässt mich die letzte 
halbe  Stunde  vergessen.  Für  ungefähr  zehn  Minuten. 
Danach  ist  der  Spaß  vorbei  und  die  nackten  Tatsachen 
drängen sich zurück in meine Gedanken.
Schweigend schleichen wir  am Strand zurück zu  unseren 
Bungalows.  Mama  begrüßt  uns  mit  einem  freundlichen 
"Und wie war´s?" 
Ich gehe an ihr vorbei, sage, es war schön, und verschwinde 
im Haus. Draußen höre ich, wie Elke ihr von der Höllenfahrt 
erzählt. 
"Wir  waren  so  schnell  und  das  Wasser  hat  mir  einfach 
meine Bikinihose runtergerissen. Dann ist sie…", brodelt es 
aus Elke heraus. 
Wenn mich nicht alles täuscht, entwischt meiner Mama ein 
schadenfrohes  Kichern.  Ich  vergrabe  meinen  Kopf  unter 
einem Kissen. Was zu viel ist, ist zu viel. Die Schmerzgrenze 
wurde überschritten. Ich hatte Elkes Bikinihose im Gesicht. 
Eins,  zwei,  drei. Die  Terrassentür  öffnet  sich  und  Mama 
kommt herein.
"Ihr hattet also Spaß?", fragt sie.  Ihre Stimme zittert.  Sie 
versucht nicht zu lachen. Dann prustet sie los. "Es tut mir 
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leid, aber es geht nicht anders. Ich kann nicht glauben, was 
passiert ist." Das kann ich auch nicht. 
Mama lacht herzhaft weiter. Wenn ich an ihrer Stelle wäre, 
würde ich genauso reagieren.  Nur leider  bin  ich nicht  an 
ihrer Stelle. Sondern an meiner.
"Ich finde es wirklich nett von dir,  dass du Elke in dieser 
schweren Situation geholfen hast!", kichert Mama. 
Das geht zu weit. Der Bogen wurde überspannt. Ich packe 
mein Kissen, setze mich auf und werfe es auf die Frau, die 
nicht  mehr  aufhören  konnte  zu  lachen.  Ich  treffe.  Wir 
stehen  uns  gegenüber.  Plötzlich  greift  Mama  zu  ihrem 
Kissen und schleudert es auf mich. Nein! Das war eben kein 
Lachen in meinem Gesicht! Wirklich nicht!
"Hey!", schreie ich. 
"Was  ist  los  du  kleine  Baywatch-Nixe?",  gibt  Mama 
provokant, den Bauch vor Lachen haltend, zurück. 
Der  nächste  Polster  trifft  sie  am  Kopf.  Der  übernächste 
mich am Bauch. Eine Kissenschlacht  der Superlative.  Ich 
lache. Mama hat mich angesteckt.
Nachdem wir  das  Kriegsbeil  begraben  haben,  lassen  wir 
uns  erschöpft  aufs  Bett  fallen.  Das  tat  richtig  gut. 
Aggressionsbewältigung. Genau das, was ich brauchte.
"Die Bananengeschichte bleibt in Kreta, okay?" 
Mama lächelt. "Okay", sagt sie und schnappt sich ihr Buch. 
Zeit, um auf der Liege zu brutzeln. 
Ich  bleibe  drinnen  und  drehe  die  Klimaanlage  auf.  Ich 
brauche  jetzt  einen  kühlen  Kopf.  Ich  muss  an  die  Party 
heute denken.  Ich muss an Felix  denken. 17 C°, ich will 
meine Probleme einfrieren. Eiskalt.

°°°

Hoffentlich  wird  das  heute kein  Supergau,  wenn Michael 
und Felix aufeinandertreffen. Ich habe keine Lust, zwischen 
die Fronten zu geraten. Vielleicht wäre es das Beste, wenn 
ich die Party heute auslasse. Somit biete ich dem Chaos 
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keine  Chance,  erneut  die  Türe  zu  meinem  Leben  einzu-
treten. Aber warum sollte ich in meinem Zimmer herum-
gammeln,  während  alle  anderen  Spaß  haben?  So  weit 
kommt es noch! Ich stelle mich nicht hinten an! Mittendrin 
statt  nicht  dabei.  Das  wird  schon  gut  gehen.  Und  wenn 
nicht, dann habe ich wenigstens damit gerechnet. Und falls 
es  irgendjemanden  interessiert,  mein  Experiment  ´Ge-
danken-Einfrieren´  ist  fehlgeschlagen.  Meine  Lippen  sind 
blau, ich zittere am ganzen Körper und ich kann meinen 
Atem  sehen.  Ich  muss  hier  raus!  Die  Klimaanlage 
ausschalten.  Ich  öffne  die  Terrassentür  und  trete  ins 
Warme. Ein unbeschreibliches Gefühl. Die Hitze tut gut und 
nimmt mir gleichzeitig die Luft zum Atmen. Ich röchle, bis 
sich  mein  Körper  an  die  Temperatur  gewöhnt  hat.  Dann 
setze ich mich hin und schlage mein Buch auf. Die Ruhe vor 
dem Sturm.
Nach  ein  paar  Seiten  verschwimmen  plötzlich  die 
Buchstaben und schreiben ihre eigene Geschichte.  Meine 
Geschichte.  Meine Gedanken. Ich fühle mich kaputt.  Und 
keine Werkstatt der Welt kann mich reparieren. Schrauben 
sind  locker,  wichtige  Elemente  sind  verloren  gegangen, 
mein Motor macht komische Geräusche. Man weiß,  dass 
einem etwas fehlt, man weiß, was einem fehlt und man hat 
keinen  Funken  Einfluss  darauf.  Man  kann  nichts  daran 
ändern. Dieses Gefühl, das einen zerstört und gleichzeitig 
am Leben  erhält.  Nach  dem Prinzip,  solange  es  höllisch 
schmerzt, weiß man, dass man am Leben ist.  Noch! Wer 
weiß, wie lange.
Ich  fühle  mich  ausgekotzt,  mit  Füßen  getreten.  Der 
Groschen ist gefallen, die Katze ist aus dem Sack. Lasst die 
Hunde los! Die Liebe ist ein undankbares Miststück. Wenn 
sie dich erwischt, bist du machtlos. Machtlos!
Ich  hasse  es,  machtlos  zu  sein.  Ich  hasse  es,  keine 
Kontrolle  zu  haben.  Ich  hasse  das  Wissen  über  meine 
eigene  Verletzbarkeit.  Von  wegen  verliebt  sein  ist  schön. 
Verliebt  sein  heißt,  die  eigene  Laune  nicht  mehr  unter 
Kontrolle  zu  haben.  Stattdessen  hängt  alles  an  einem 
verdammten  Menschen.  Er  ist  alles,  er  bestimmt  und 
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steuert,  er  ist  das  wichtigste.  Dieser  eine  Mensch  über-
nimmt ab jetzt  die  Kontrolle  über  dein  zentrales  Nerven-
system. Du weinst, du lachst, du schreist - nur wegen ihm. 
Dein Zustand ist das Spiegelbild seines Verhaltens. Wer das 
leugnet, lügt!
´Ich bin die Einzige die über mein Leben bestimmt. Ich bin 
eine  junge,  selbstbewusste  Frau.  Ich  bin  dann  glücklich, 
wenn ich es will!´ Lüge! Eine billige Lüge! Darüber kann ich 
nur lachen, den Kopf schütteln. Ein Wunschtraum und nicht 
mehr.  Ein weit  verbreitetes Gerücht,  das sich von reinem 
Selbstbetrug  ernährt.  Unser  selbstproduzierter  Selbst-
betrug! Wir sind nicht so stark, wie wir uns wünschen. Wir 
stehen der Liebe unbewaffnet gegenüber. Wir können nicht 
einmal  wegrennen.  Machtlos.  Deswegen  hasse  ich  die 
Liebe.  Du  willst  Schmetterlinge  im  Bauch?  Schieb  dir 
Raupen in den Arsch!
Jaja, wenn es doch nur so einfach wäre. Die Liebe ist ein 
abgedroschenes Klischee. Und das nicht ohne Grund. Sie ist 
einfach  überall.  Film,  Fernsehen,  Buch,  Werbung,  Kopf, 
Gedanken, Bauch, Herz.
Der  Witz  daran  ist,  dass  die  Liebe  ohne  uns  nicht  sein 
könnte.  Sie hätte nichts,  woran sie haften könnte,  würde 
nicht  mehr als  Nichts sein.  Aber könnten wir  ohne Liebe 
sein?  Ist  das  eine  unmögliche  Möglichkeit  oder  eine 
mögliche Unmöglichkeit? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß 
es jetzt, ich bin mir dessen bewusst, öffne die Augen und 
stelle mit Bedauern fest, ich hab mich verliebt. 
Selbstbetrug 3 Lena 1. In Felix.  3:2. Und ich habe Angst. 
3:3.  Gleichstand.  Boa!  Hat  jemand  ein  Speibsackerl?  Es  
besteht höchste Dringlichkeit!
Meine Hände zittern. Diesmal nicht vor Kälte, sondern vor 
zu viel Wahrheit. Ich starre ins Leere. Versuche gleichmäßig 
zu atmen. Es fühlt sich an, als ob ich tausend Herzen hätte. 
In  meinem  Kopf,  in  meinen  Händen,  Füßen,  im  Bauch, 
einfach  überall.  Mein  ganzer  Körper  ist  ein  einziger 
Herzschlag.  In meinen Ohren ein lautes Pochen. Ich höre 
weder das Meer noch die anderen Leute. Nur das Pochen. 
Das ist ja mal richtig scheiße.
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Genau  das  wollte  ich  vermeiden.  Der  Schuss  ging  nach 
hinten los. Ein Querschläger.

°°°

Damals auf der Uni hab ich wirklich alles versucht, um Felix 
zu  gefallen.  Meine  Schokoladenseite  litt  schon an  einem 
Burnout-Syndrom, weil  sie im Dauereinsatz war und nicht 
zur Ruhe kam ... Nachgerannt bin ich ihm! Zum Deppen hab 
ich mich gemacht! Mein ganzes Leben kreiste um ihn! Und  
was hat mir das gebracht? Nichts. Weniger als nichts. Ein  
schwarzes Loch ist mir geblieben. Auf einem riesengroßen  
Haufen Demütigung hat er mich sitzen lassen. Vielen Dank  
auch!  Wenn  ich  nur  daran  denke,  wie  ich  stundenlang  
zuhause  gesessen  bin  und  auf  sämtlichen  Internetseiten  
nach ihm gesucht habe. StudiVZ, Facebook, Myspace und  
wie die alle heißen. Irgendwie musste ich ja herausfinden,  
ob er Single ist, mit welchen Mensch er sich abgibt und was  
seine  Interessen  sind.  Eine  fabelhafte  Möglichkeit,  einen  
kleinen  Einblick  in  das  Leben eines  Fremden zu  bekom-
men. Internet killed the Privatsphäre. Nachdem dann alles  
Wichtige  recherchiert  war,  hab  ich  mich  an  die  Fotos  
gemacht. Jedes einzelne aus seinem virtuellen Fotoalbum  
wurde genauestens unter die Lupe genommen. Und für jede  
Schlampe,  die  sich  mit  ihm  auf  ein  Foto  gedrängt  hat,  
dachte  ich  mir  eine kreative  Foltermethode  aus.  Als  mir  
keine mehr eingefallen sind, wurden die übriggebliebenen  
zu seinen Schwestern, Cousinen, Nichten. Egal. Hauptsache  
sie waren mit ihm verwandt. Und das waren sie. Glaubt mir!
Auf alle Fälle steckte ich viel Zeit und Mühe in das Projekt  
Finde-alles-über-Felix-heraus.  Stalken  auf  hohem  Niveau.  
Ein nicht  zu unterschätzbares Können.  Nur leider nutzlos.  
Ich  stürzte  dadurch  nur  noch  mehr  in  die  ganze  Felix-
Geschichte  hinein  und ertrank  in  Selbstverzweiflung.  Das  
Problem  war  unter  anderem,  dass  ich  ihn  einfach  nicht  
verstand. Einmal nett und das nächste Mal den Autopilot  
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auf  totale  Ignoranz  gestellt.  Wer  soll  sich  da  noch  aus-
kennen? Irgendwann hab ich es dann einfach sein lassen.  
Habe es verdrängt. Habe ihn verdrängt. Und das war gut so.  
Bis jetzt. Meine Gefühle sind stärker, als sie damals waren.  
So als ob sie nur konserviert wurden und jetzt ihre Wirkung  
verdoppelt hätten. Das einzige, was gleich geblieben ist, ist  
meine Ratlosigkeit.
Klar hat Felix eindeutig gezeigt, dass er an mir interessiert  
ist, aber was ist, wenn sich seine Laune wieder sprunghaft  
ändert?  Vielleicht  bin ich morgen schon wieder weg vom  
Fenster. Vielleicht bin ich nur ein Zeitvertreib. Ich kann es  
nicht  glauben  und  will  es  auch  nicht.  Doch  unsere  
Vergangenheit, falls ich das so nennen kann, verunsichert  
mich bis aufs Blut. Und das macht mich verrückt. Felix! Was  
willst du?
Um  mein  Verlangen  nach  diesem  Arschloch  zu  
unterdrücken, wollte ich Abstand von ihm halten. Hat gut  
geklappt  bis  vor  ein paar  Tagen.  Wie ich  ihn  da  vor  mir  
stehen  gesehen  habe,  fühlte  ich  nur  noch  Hass.  Tiefe  
Abneigung. Aggressionen. Ich wollte ihm wehtun. Ich wollte  
ihn  weinen  sehen.  Ich  wollte  mit  ihm  dieselbe  Nummer  
abziehen,  wie  er  mit  mir.  Nur  lief  das  irgendwie  schief.  
Meine  als  Aggressionen  getarnten  Gefühle  haben  ihre  
Hüllen  fallengelassen.  Das  Kostüm  ausgezogen.  Aus  
Superman wurde Clark Kent. Aus Mr. Hyde wurde Dr. Jekyll.  
Keine Masken mehr.  Inwiefern das jetzt  gut  für mich ist,  
weiß ich noch nicht.  Werde es aber zwangsläufig heraus-
finden.
Aber eines weiß ich bereits in dieser Sekunde. Ich befinde  
mich  in  einer  äußerst  unangenehmen  Zwickmühle.  
Einerseits bin ich wirklich verliebt und andererseits bin ich  
unheimlich sauer auf Felix. Wegen all dem, was war. Wie  
kann ich das vergessen? Das muss geklärt werden, sonst  
brennen bei mir einige Sicherungen durch ...
Plötzlich  findet  meine  Selbstfindungsreise  ein  abruptes 
Ende. Auf dem Weg durch meine Gedanken lande ich in 
einer Sackgasse. Einer nervigen Sackgasse.
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"Was ziehst du heute an?", fragt Sabrina und setzt sich zu 
mir  auf  die  Terrasse.  Ich brauche einige  Minuten,  um zu 
verstehen, wo ich bin und was ich hier mache. "Lena?" 
Ich schüttle  meinen Kopf,  um den Rest  Verwirrung abzu-
werfen und stottere: "Was? Ähm … ja … nein, weiß ich noch 
nicht!"
Sabrina nickt verständnisvoll. "Ich auch noch nicht." 
Na das wollt ich jetzt unbedingt wissen! Und dafür hab ich  
mein Sinnieren über mein Leben beendet. Beziehungsweise  
wurde dazu gezwungen,  es zu beenden.  Das ist  mir  jetzt  
schon aufgefallen: Vieles in diesem Urlaub passiert unfrei-
willig. Ich werde meistens heimtückisch übergangen.
"Tanzt du heute mit mir auf der Party?"  Was?  "Alleine ist 
das voll peinlich." 
Ja und zu zweit sicher nicht! Da tanz ich lieber mit einem  
Stachelschwein  als  mit  dir.  "Mal  schauen",  gebe  ich 
desinteressiert zurück.
"Danke!", strahlt Sabrina. 
Moment mal. Ich bemühe mich hier möglichst abweisend  
zu sein, und die Sprache, in der ´Mal schauen´ gleich ´Ja´  
bedeutet, kenne ich noch nicht. Also was soll das?
"Dann bis später!", verabschiedet sich das Missverständnis 
auf  zwei  Beinen.  Wenigstens  geht  sie.  Ein  kleines  Trost-
pflaster auf der Wunde, die sich mein Leben nennt.
Mama kommt aus dem Bungalow.  War die nicht  gerade 
noch  auf  ihrer  Liege?  Wie  lange  hat  meine  geistige  Ab-
wesenheit eigentlich gedauert?
"Du kannst dich jetzt fürs Essen fertigmachen gehen", sagt 
Mama und verschwindet wieder. 
Ich  erhebe mich  schwerfällig  aus  dem Sessel,  bleibe  für 
einen  Moment  stehen  und  blicke  Richtung  Meer.  Dann 
bewege  ich  meinen  Körper  ins  Bad.  Zeit,  sich  schön  zu 
machen.
Heute fällt mir die Outfit-Wahl leicht. Ein Rock und ein T-
Shirt.  Luftig und bequem. Mehr will  ich nicht. Wohlfühlen 
steht heute ganz oben auf meiner Liste. Diesen Punkt kann 
ich also abhacken. Das perfekte Outfit ist die halbe Miete. 
Den Rest bezahle ich bar.
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Mama richtet sich noch ihr Haar, ich gehe schon mal raus. 
Wie immer die Erste.  Mein Magen knurrt. Hey! Knurr mich 
nicht an! Als ob du mein einziges Problem wärst. Zieh dir  
eine Nummer und stell  dich hinten an. Ach, was rede ich  
denn da? Du darfst dich an allen anderen vorbei drängeln.  
Entschuldigt  bitte! Gehen Sie einen Schritt  zur Seite. Hier  
will  ein Bedürfnis,  ein Urinstinkt  vorbei,  das  und den ich  
befriedigen kann. Ein Problem, mit Lösung im Gepäck. Alle  
anderen  müssen  sich  noch  gedulden. So  ist  das  Leben. 
Einfach unfair.
Nach  ein  paar  Minuten  sind  wir  endlich  komplett.  Ich 
weiche Elkes Blick aus. Eigentlich versuche ich, der ganzen 
Elke auszuweichen. Nicht nur ihrem Blick. Das Ereignis vom 
heutigen Nachmittag ist noch nicht verarbeitet. Nicht mal 
ansatzweise.
Ich  befürchte,  das  wird  heute  mit  Süßem  ausgeglichen. 
Darauf freue ich mich schon. Torte, Schokolade, Eis. Drei 
Lichtblicke am dunklen Horizont.
Mein erster Gedanke, als wir den Speisesaal betreten, ist 
´Felix´. Nicht wirklich überraschend oder? Nur leider, oder 
Gott  sei  Dank,  entdecke ich  ihn  nicht.  Ich  schnappe mir 
meinen  Teller  und  durchforste  das  Buffet.  Wo  seid  ihr  
meine lieben Kalorien? Versteckt euch nicht! Ich tue euch  
nichts! Zwei Stück Pizza landen auf meinem Teller. Primitiv, 
fettig und genau das, was ich jetzt brauche. Ich lasse sie 
mir schmecken. Lade meine Batterien auf. Mit Fett.
"Ihr kommt heute eh nicht mit auf die Party, oder?", fragt 
Sabrina mit einem angewiderten Blick Richtung Elke und 
Mama. Ich schaue auch auf.
"Also ich sicher nicht. Ich habe mir fest vorgenommen, am 
Abend mein drittes  Buch auszulesen.  Die Party  lasse ich 
lieber aus", gibt Mama uns kund. 
Hätte mich auch sehr gewundert, wenn sie mitgekommen 
wäre. Laute Musik und junge, lüsterne Menschen - ist nicht 
so ihr Ding.
"Echt? Das find ich ja schade. Dachte, wir Beide schauen 
auch vorbei.  Wenn das so  ist,  muss ich mich wohl  euch 
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Beiden anschließen." Elke schaut Sabrina und dann mich 
an. 
Von  mir  bekommt  sie  ein  hundertprozentiges  NEIN!  Und 
warum wird es als selbstverständlich hingenommen, dass  
ich mit Sabrina zur Strandparty gehe? Das habe ich niemals  
gesagt!
"Was? Das ist voll peinlich!", regt sich das kleine Ekelpaket 
auf.
"Gar  nichts  ist  daran peinlich.  Mutter  und  Tochter  gehen 
gemeinsam aus. In der heutigen Zeit ist das total hipp. Und 
außerdem ist eh die Lena mit!", verteidigt sich Elke. Sabrina 
grummelt irgendwas Unverständliches. Ich sage gar nichts. 
Vollkommene Resignation spiegelt sich in meinem Gesicht 
wieder.  Meine  Meinung  interessiert  niemanden.  Nach 
meiner Meinung wird nicht gefragt. Nie! Ich werde einfach 
eingeteilt.  Langsam beginnt  das zu  nerven.  Ich bezweifle 
allerdings, dass es irgendeinen Sinn macht, etwas dagegen 
zu  sagen.  Diese  beiden  Dorfdeppen  würden  es  eh  nicht 
verstehen. 
Geh ich halt mit ihnen zur Strandparty. Aber ich werde nicht  
tanzen!  Und  einen  Sicherheitsabstand  von  fünf  Metern  
wahren. Dann wird sicher alles gut. Bei diesem Gedanken 
muss  ich  lachen.  Schöne  Vorstellung,  aber  eher 
unwahrscheinlich.
Mein Teller ist leer. Die Pizza verdrückt.  Nachspeise -  ich 
komme! Nervennahrung  muss  her.  Überlebensnotwendig. 
Die  Torte  ist  wie  immer  ein  Geschenk vom Himmel.  Sie 
schmeckt göttlich. Am liebsten würde ich mich nackt aus-
ziehen, mich in ihr wälzen und so viel in mich hineinstopfen, 
bis ich platze.
Als  wir  alle  mit  unserer  Nahrungsaufnahme  fertig  sind, 
gehen wir gemeinsam in die Bar. Eine Stunde müssen wir 
totschlagen, bis die Party beginnt. Mama, Elke und Sabrina 
diskutieren. Keine Ahnung worüber. Sie scheinen sich gut 
zu  unterhalten.  Ich habe keine Lust  zu  reden.  Werde ich 
heute  wahrscheinlich  noch  genug  müssen.  Nachdenklich 
schaue ich aus dem Fenster und beobachte, wie ein paar 
Animateure die  letzten Sachen für  die  Party  zum Strand 
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schleppen. Darunter entdecke ich Michael.  Na super! Dem 
muss ich heute auch noch schonend beibringen, dass ich  
nichts von ihm will.  Schade irgendwie. Er ist wirklich süß.  
Und charmant. Außerdem lustig. Nur ein Makel wurde ihm 
zum Verhängnis. Er ist nicht Felix. Was soll ich sagen? Das 
ist nicht das erste Herz, das gebrochen wird. Da muss er 
durch.
Sabrina sitzt mir gegenüber. Ich mustere sie und stelle fest, 
dass sich dieses Mädchen nicht schminken kann. Heute hat 
sie  sich  besonders  viel  Mühe  gegeben  bei  ihrer  Kriegs-
bemalung. Es schaut schlampig und hingefetzt aus. Dicke 
Eyeliner-Striche umrahmen das Auge. Sie sind nicht sauber 
gezogen.  Mal  dicker,  mal  dünner.  Außerdem  sind  sie 
verwischt.  Die  Wimperntusche  ist  auch  irgendwie 
aufgetragen.  Anstatt  die  Wimpern  lang  und  voluminös 
aussehen zu lassen, verklumpt sie, bildet dicke, schwarze 
Bröckchen. Nicht gerade ansprechend. Eher zum schreiend 
Davonrennen. Doch als ob das noch nicht reichen würde, 
bedeckt eine Schicht Lidschatten das ganze Auge. In Blau. 
Schaut  aus,  wie  frisch  verprügelt.  Wie  kann man so  nur 
außer Haus gehen? Wie kann man mit diesem Krixi Kraxi 
im Gesicht zufrieden sein? Das verstehe ich einfach nicht. 
Naja, wenn sie Glück hat, ist heute auf der Party schlechtes 
Licht und die Nacht, die Dunkelheit, verschleiert ihr Gesicht. 
Apropos Party, wie lange müssen wir denn noch warten?  
Draußen  ist  es  schon  dunkel  geworden.  Und  wenn  ich  
genau aufpasse, höre ich sogar, trotz der lauten Bar-Musik,  
leise  Töne,  die  aus  Richtung  Strand  kommen.  Die  Party  
kann also beginnen! Beziehungsweise hat schon begonnen. 
Auch Sabrina ist schon ganz unruhig und will endlich gehen. 
Wir wünschen meiner Mama eine gute Nacht und machen 
uns zu dritt auf dem Weg zur Riesenfete. Auf ins Verderben.
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°°°

Direkt  am  Strand  haben  sie  ein  DJ-Pult  aufgebaut  und 
Scheinwerfer  aufgestellt,  welche  die  Mitte  -  also  die 
Tanzfläche  -  beleuchten.  Einige  tanzen  schon.  Ein  paar 
sitzen  auf  den  Liegen  mit  einem Drink  in  der  Hand  und 
unterhalten sich.  Von Felix  und  Michael  keine  Spur.  Also 
kein  Grund,  mich  diesem  Teenager-Scheiß  zu  nähern. 
Irgendwo am Strand in einer dunklen Ecke setze ich mich 
hin und beobachte das Spektakel aus der Ferne.
Sabrina schaut mich fassungslos an. "Was machst du da? 
Komm mit!" 
Ich  schüttle  den  Kopf.  "Lieber  nicht.  Ich  hab  jetzt  keine 
Lust", antworte ich.
"Aber  du  hast  es  mir  versprochen!",  jammert  die  Göre 
weiter.
"Erstens habe ich dir nichts versprochen und zweitens lass 
ich mich nicht erpressen!"
Sabrina schnappt nach Luft. Mit so einer Reaktion hat sie 
eindeutig nicht gerechnet. Kann ich jetzt auch nicht ändern. 
Anders hätte sie es sowieso nicht verstanden.
"Okay", gibt sie beleidigt zurück. "Kommst wenigstens du 
mit mir mit, Mama?" 
Elke nickt.  Sie machen sich aus dem Staub. Jetzt  ist  die 
Mama plötzlich wieder gut genug!
Von  meinem Plätzchen  aus  habe  ich  freie  Sicht  auf  die 
Tanzfläche. Elke und Sabrina zeigen vollen Körpereinsatz. 
Sie tanzen. Wenn man das so nennen kann. Elke wirft ihre 
überflüssigen Pfunde einmal nach links und einmal nach 
rechts. Sabrina wedelt komisch mit den Armen und hopst 
auf und ab. Peinlich! Einfach nur peinlich! Und ein bisschen 
traurig auch. Ich wende meinen Blick ab, weil ich das nicht 
länger  ertragen  kann,  als  ich  plötzlich  Stimmen  höre. 
Männliche Stimmen. Ich lausche.
"Ich habe mich wirklich verliebt", höre ich wen sagen. 
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Ich fasse es nicht! Das ist eindeutig Michael.
"Aber das ist nicht mein Problem!", gibt die andere Stimme 
forsch zurück. Felix. Da bin ich mir sicher. 
Der könnte aber auch mal ein klein wenig netter sein. Ach  
du heilige Scheiße! Michael hat sich in mich verliebt! Jetzt  
wird  mir  erst  klar,  was  ich  gehört  hab.  Der  Arme!  Wie  
mache ich ihm nur klar, dass ich nicht so empfinde?
"Ich weiß, dass das nicht dein Problem ist. Aber ich kann es 
einfach nicht ändern!" 
Ich verhalte mich ganz still.  Anscheinend haben sie mich 
nicht bemerkt. Und das soll auch so bleiben.
"Das verstehe ich.  Und es tut  mir  auch schrecklich leid!" 
Felix zeigt Mitgefühl. 
Aber, dass er es für selbstverständlich hält, dass ich nichts 
von  Michael  will,  ist  eine  Frechheit.  Langsam  reicht  es 
wirklich,  dass  jeder  über  meinen  Kopf  hinweg  für  mich 
Entscheidungen trifft. 
Felix  fährt  fort:  "Aber  das ist  besser so.  Glaube mir.  Das 
hätte  nicht  viel  Sinn.  Größtenteils  deswegen,  weil  diese 
Gefühle nur einseitig sind." 
Na hör mal! Woher willst du das denn wissen? Kann schon  
sein, dass du dir das wünscht, aber das heißt nicht, dass es  
auch so ist. Was in diesem speziellen Fall ja wirklich so ist,  
aber es geht ums Prinzip! Ich glaube, es wird Zeit für mich, 
aus dem Dunklen der Nacht aufzutauchen. Meine Person 
ist  gefragt. Plötzlich ist  alles still. Sind sie gegangen? Ich 
kann nichts erkennen, deswegen stehe ich auf und suche 
nach den Beiden. Ein paar Schritte weiter, hinter einer Ecke 
gut versteckt, werde ich fündig. Ich wünschte, ich wäre es 
nicht geworden. Meine Kinnlade klappt nach unten. Mein 
Blick erstarrt. Mein Herz hört auf zu schlagen. Michael hält 
Felix´  Kopf  zwischen  seinen  Händen  und  küsst  ihn.  Ich 
stehe einfach da.  Bewege mich kein Stück. Gebe keinen 
Mucks von mir. Dieser Anblick ist zu viel für mich. Ich bin 
sprachlos. Ich habe sogar aufgehört zu denken.
Dieser Kuss dauerte nicht lange, aber ich sah mein ganzes 
Leben an mir vorüberziehen. Passiert das nicht normaler-
weise  nur,  wenn  man  stirbt?  Naja,  ein  Teil  von  mir  ist 
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vermutlich  gestorben.  Als  Michael  seine  Hände  wieder 
zurücknimmt,  sagt  er  mit  einem  zufriedenen  aber  auch 
enttäuschten Tonfall in der Stimme: "Danke! Auch wenn ich 
das vielleicht nicht hätte tun sollen, bereue ich es nicht!" 
Felix  rührt  sich nicht.  Er  gleicht  einer  Statue.  Versteinert. 
Dann  versucht  er,  irgendetwas  zu  sagen.  Bekommt  aber 
nichts  heraus.  Seine  Lippen  bilden  komische  Formen, 
undeutliches Glucksen verlässt seinen Mund. Ich glaube er 
will ´Kein Problem´ sagen. Bin mir aber nicht sicher. Ist mir 
auch  egal!  Ich  bin  fassungslos.  Am  liebsten  würde  ich 
losheulen.  Wenigstens erspare ich mir  das Gespräch  mit 
Michael.  Ich  hege  die  Vermutung,  dass  er  über  mich 
hinwegkommt.  Plötzlich  bemerke  ich,  dass  eine  salzige 
Flüssigkeit  durch  meinen  Tränenkanal  schießt.  Ich  muss 
hier sofort weg. Möglichst leise. Und unsichtbar. Ein nicht in 
die Tat umsetzbares Vorhaben. Felix und Michael bemerken 
mich.  Mit  weit  aufgerissenen Augen starren sie mich an. 
Okay, Lena! Jetzt ganz ruhig bleiben! 
"Du  hast  mich  nur  ausgenützt!  Arschloch!",  brülle  ich 
Michael an. 
"Und mit dir will ich nie wieder was zu tun haben!", schreie 
ich Felix ins Gesicht. 
Dann drehe ich mich um und verschwinde. Meine Schritte 
werden immer schneller. Irgendwann beginne ich zu laufen. 
Hinter mir höre ich Felix, "Warte! Bitte warte!" rufen.
Ich  renne  zum  Meer.  Es  ist  schon  finster.  Heulend  und 
endlos verwirrt laufe ich den Strand entlang. Bis ich nicht 
mehr kann. Ich bin die Einzige weit und breit. Außer Atem 
lasse ich mich in den Sand fallen. Mühsam schnaufe ich vor 
mich hin.  Das ist alles ein schlechter Witz! Mein Leben ist  
ein Witz! Das Lachen fällt mir allerdings schwer. Die Pointe 
geht auf meine Kosten.
Michael ist in Felix verliebt. Felix hat Michael geküsst. So  
war das nicht geplant! Kann nicht einmal in meinem Leben  
etwas  so  laufen,  wie  ich  es  will?  Bin  ich  ein  schlechter  
Mensch?  Bekomm  ich  deswegen  in  regelmäßigen 
Abständen eine Ohrfeige vom Karma? Fragen, Fragen. Und 
wie  immer  keine  Antworten  in  Sicht.  Muss  ich  für  die 
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bezahlen? Ich würde es nämlich machen. Mein ganzes Hab 
und Gut würde ich dafür geben.
Alles ist still. Nur die Wellen rauschen. Alles ist dunkel. Nur 
die  Sterne  leuchten.  Ein  perfekter  Moment,  nur  für  mich 
alleine.  Das  habe  ich  mir  schon  immer  gewünscht.  Ich 
vergrabe meine Füße im noch von der Sonne vorgewärmten 
Sand.
"Da bist du ja", höre ich eine Stimme. 
Felix setzt sich neben mich. Ich würde am liebsten wieder 
davonrennen, aber meine Füße sind vergraben. Das gäbe 
eine Mega-Staubwolke.
"Ja da bin ich", gebe ich apathisch zurück. Ich habe mich 
wieder  ein  bisschen  beruhigt.  Den  hysterischen  Teil 
überstanden. Schön für mich und Glück für ihn.
"Können wir reden?", fragt er vorsichtig.
"Du  kannst  reden.  Vielleicht  höre  ich  zu."  Ziemlich  groß-
zügig von mir in Anbetracht der Lage. 
Felix winkelt seine Beine an und umschlingt sie mit seinen 
Armen.  Dann beginnt  er  zu  erzählen:  "Also  ich  weiß  gar 
nicht, wo ich beginnen soll. Das was du gesehen hast … ich 
meine … das war nicht das, wonach es ausgeschaut hat." Er 
kommt ins Stottern, räuspert sich und fährt fort, "Michael 
hat  mich  einmal  abgepasst  und  wir  haben  gemeinsam 
etwas getrunken.  Das war irgendwann nach dem Treffen 
mit Sabrina in der Bar. Ich dachte, er will mich wegen dir 
ausfragen. Aber stattdessen … stattdessen haben wir über 
dies und das gesprochen. Eigentlich hatte ich nicht vor ihn 
zu mögen, weil  ich ja dachte, dass zwischen dir und ihm 
was läuft, aber dieser Typ ist echt sympathisch. Das wirst 
du nicht leugnen können." 
Er macht eine Pause. 
Er  hatte  nicht  vor,  ihn  zu  mögen!  Lena!  Reiß  dich  zu-
sammen! Jetzt nicht schwach werden. Du bist tief verletzt.  
Ich  schaue  auf  und  warte,  bis  Felix  den  Faden  wieder 
aufnimmt.
"Auf alle Fälle kam dann so ein Moment, wo er meine Hand 
berührte und mich fragte, ob ich noch Single sei. Ich sagte 
ihm, dass ich kein Interesse habe, und das war es. Naja, 
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einmal haben wir noch darüber geredet, weil er mir leid tat. 
Das war irgendwann einmal vorm Abendessen. Ich hab ihm 
gesagt, dass er nett ist und dass es an mir liegt. Was man 
halt in so einer Situation sagt." Er holt Luft. "Und heute … 
der Kuss … oh Mann … der kam unerwartet. Ich hoffe, du 
weißt,  dass  ich  ihn  nicht  erwidert  habe!  Mal  abgesehen 
davon, dass ich nicht auf Männer stehe, habe ich jemanden 
anderen im Visier."
Viel  Information in  zu  kurzer  Zeit.  Nicht  alles  kann mein 
Hirn  verarbeiten.  Deswegen  muss  der  letze  Satz  warten. 
Vorher muss ich mich noch fürchterlich aufregen. Wütend 
stehe ich auf  und beginne auszuflippen.  "Du … du … ich 
fasse  es  nicht!  Er  tat  dir  leid?  Und  deswegen  hast  du 
nochmal mit ihm geredet? Reizend! Wirklich fürsorglich! Du 
bist so gut und nett! Kannst stolz auf dich sein!"
Felix  erhebt  sich  auch  und  fragt  ahnungslos  und  etwas 
verstört, was das jetzt soll. 
"Das fragst du noch? Er tat dir leid! Und was war mit mir?" 
Ich  stehe  kurz  vor  einem  Nervenzusammenbruch.  Ich 
beginne zu heulen. Der Knoten von unverdauten Gefühlen 
kämpft  sich  den  Weg zurück  ins  Freie.  Ich  kotze  meine 
Gefühle aus. Ich speibe sie ihm vor die Füße.
"Beruhig dich wieder!" 
Falscher Satz, Felix. "Ich beruhige mich nicht wieder! Mir ist 
jetzt klar, dass ich dir scheißegal bin. Danke auch! Vielen 
gottverdammten Dank!" 
Ich merke, dass Felix keine Ahnung hat,  wovon ich rede. 
"Ich habe keine Ahnung, wovon du redest!", sagt er etwas 
lauter. 
Hab ich es doch gewusst! "Damals waren dir meine Gefühle 
egal! Ich meine, das hätte sogar ein Blinder erkannt, dass 
ich  etwas  für  dich  empfunden  habe.  Und  ich  habe,  im 
Gegensatz zu gewissen anderen Personen, kein klärendes 
Gespräch  von  dir  bekommen.  Stattdessen  hast  du  mich 
ignoriert! Und er tat dir leid! Was war mit mir?" 
Es tut schrecklich weh, das alles laut auszusprechen. Diese 
ganze  Sache  ist  absurd!  Ich  bin  eifersüchtig  auf  einen  
anderen Mann!  Wie konnte das passieren?  Eifersucht  ist  
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Eifersucht.  Und  momentan  frisst  sie  mich  auf. Weinend 
lasse ich mich auf die Knie fallen und schluchze. So fühlt 
sich das also an, wenn man nicht alles in sich hineinfrisst. 
Dieser Kuss hat eine Gefühlslawine ausgelöst. Wie Scheiße 
ist  das  denn? Felix  greift  sich  an  die  Stirn  und  geht 
verzweifelt auf und ab. Dann kniet er sich zu mir und packt 
mich an den Oberarmen. 
"Lass  mich  los!",  brülle  ich  ihn  an.  Wenn  schon  Drama, 
dann richtig!
"Nein! Hör mir zu! Du hast ja Recht. Es tut mir leid. Es tut 
mir furchtbar leid!" Er nimmt mich in den Arm. 
Ich  lehne  mich  an  ihn  und  hoffe,  dass  ich  irgendwann 
aufhören  kann  zu  weinen.  Kann  man  durch  zu  viel  
Tränenverlust dehydrieren? Oh mein Gott! Ich will wirklich  
aufhören. Aber ich kann einfach nicht. Felix wiegt mich hin 
und her. Keine Ahnung, wie lange wir so dasitzen. Ist auch 
vollkommen  nebensächlich.  Wichtig  ist  nur,  dass  ich  es 
nach zahlreichen Tränen schaffe, aufzuhören. Mein Heulen 
verebbt und geht über in ein Glucksen. Meine Augen sind 
angeschwollen,  aus  meiner  Nase  tropft  Rotz.  Attraktiv. 
Schnell wische ich mich in meinem T-Shirt ab.
"Alles wieder gut?", fragt Felix. 
Nur  weil  ich  aufgehört  habe  zu  weinen,  heißt  das  nicht,  
dass  ich  nicht  mehr  unglücklich  bin,  sondern,  dass  ein  
normaler  Mensch nicht  mehr  Salzwasser  pro  Tag weinen  
kann.  Keine  Tränenflüssigkeit  mehr. Ich  löse  mich  aus 
seinem Griff und schluchze ihn an: "Erklär es mir. Erklär es 
mir einfach." Ich will es verstehen. Einfach nur verstehen. 
Für  diese  Blamage,  einen  Zusammenbruch  der  Sonder-
klasse,  verdiene  ich  seine  ganze  Lebensgeschichte  und 
nicht nur eine Erklärung. Aber für den Anfang würde diese 
auch reichen.
"Ich war ein Idiot." Felix beißt sich auf die Lippen und fährt 
sich mit der Hand durch die Haare. "Wir haben uns kaum 
gekannt. Keine Ausrede, ich weiß. Und darum ging es auch 
eigentlich nicht." 
Er stockt. Redet um den heißen Brei herum. Das ist ja alles 
ganz nett, aber komm bitte zum Punkt! Ich wische mir die 
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letzten Tränen aus dem Gesicht. Jetzt habe ich mich wieder 
im Griff. Ein schönes Gefühl.
"Dann  sag  mir,  worum  es  ging.  Hab  ich  mir  das  nur 
eingebildet  oder  haben  wir  uns  wirklich  gut  verstanden? 
Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als du mich ignoriert hast 
und mich dauernd sitzen gelassen hast."
Ich  bleibe  ganz  ruhig.  Nach  diesem  Gefühlsausbruch 
herrscht gähnende Leere in mir. Nicht im negativen Sinn. Es 
geht  eher  in  die  Richtung  Erleichterung.  Ich  hab  eine 
schwere Last von meinen Schultern geworfen, die ich schon 
zu lange mit mir herumgetragen habe.
"Natürlich hast du dir das nicht eingebildet!", platzt es aus 
Felix heraus.
"Aber?",  bohre  ich  nach.  Es  gibt  immer  ein  ´aber´. 
Zumindest immer da, wo man keines haben will. Und ich 
will da keines haben. "Was war es dann?"
"Das weiß ich auch nicht genau. Ich schätze mal,  es war 
eine  Mischung  aus  schlechtem  Timing  und  zu  viel 
Sympathie." 
Alles klar. Und jetzt bitte so, dass ich es auch verstehe.
"Alle  meine  Kumpels  haben  gesagt,  ich  soll  dich 
loswerden." 
Charmant.  "Deine Kumpels kennen mich gar nicht!", werfe 
ich ein.
"Ja, ich weiß. Das war auch nicht wichtig. Sie redeten mir 
einfach ein, dass ich mein Leben genießen muss, und das 
geht  nur  als  Single.  Ihr  Motto  ist  ´Eine  Nacht  und  nicht 
mehr, außer sie kann sich an nichts mehr erinnern.´ Außer-
dem  war  meine  Exfreundin  ein  richtiges  Biest.  Meine 
Freunde  haben  sie  gehasst.  Vielleicht  wollten  sie  mich 
einfach nur beschützen. Aber das tut jetzt nichts zur Sache 
und soll auch sicher nicht als Entschuldigung herhalten. Auf 
alle  Fälle  beschlossen  meine  Freunde,  dass  ich  bei 
unserem Treffen, das wegen der Uni,  die Sache beenden 
soll,  bevor  sie  beginnt."  Kurzes  Schweigen.  Ich hoffe,  die 
Geschichte wird noch besser. "Und da ich anscheinend zu 
diesem Zeitpunkt  meine ´eigene Meinung´ verlegt  hatte, 
hörte ich auf sie. Ich wollte, dass der Abend ein Flop wird. 
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Deswegen erzählte ich dir von meinen Magenbeschwerden, 
was übrigens keine Lüge war, und versuchte das Treffen so 
schnell wie möglich zu beenden. Nur ging mein Plan nicht 
auf. Du warst einfach zu fantastisch. Dann kam mein erstes 
Bier und den Rest kennst du ja … Wenn du wüsstest, wie 
scheiße es mir am nächsten Tag dank dieser Alkoholorgie 
ging. Meine Magenbeschwerden. Aber hallo! Nochmals eine 
Woche  Tabletten.  Schrecklich.  Aber  egal,  ich  fand  den 
Abend toll." 
Ja das fand ich auch.
"Und am Ende des Abends dachte ich mir, du hasst mich, 
wenn  jetzt  was  passiert.  Außerdem  war  mir  extrem 
schlecht. Es passte einfach nicht. Und ich hatte auch Angst 
… " Die letzen Wörter verschluckt er fast. 
Ich habe sie trotzdem verstanden und lasse es mir  nicht 
nehmen  "Was?"  nachzufragen.  Das  muss  ich  einfach 
nochmal hören.  Replay. Außerdem will ich wissen, warum 
oder wovor er Angst hatte. 
Felix stammelt herum. Beginnt einen Satz und beendet ihn 
sofort  wieder.  Ich  glaube,  er  sucht  die  richtigen  Wörter. 
Spielt Verstecken mit ihnen und findet sie nicht. Ich kann 
warten. Ein bisschen zumindest noch.
"Ich hatte Angst … ähm … weil … na weil ich nicht wusste, 
was du willst. Beziehungsweise nicht wusste, was ich will! 
Meine letzte Beziehung war ein pures Desaster. Das ganze 
Programm halt. Sie hat mich eingeengt, herumgezickt und 
ihre Eifersucht hat mich in den Wahnsinn getrieben. Und zu 
dem  musste  ich  dann  noch  die  ganze  Zeit  an  meine 
Freunde denken und ich  hatte  einfach Angst.  Ich  glaube 
Angst vor einer neuen Beziehung. Ach ich weiß es nicht … 
Das ist so schwer zu erklären." 
Er seufzt. Wollte ich so viel über seine Exfreundin wissen? 
Nein,  wollte  ich  nicht.  Aber  wenigstens  ist  sie  nicht  gut 
weggekommen. Die war ja nicht gerade das Gelbe vom Ei. 
Und  wegen  dieses  Miststücks  musste  ich  den  ganzen 
Scheiß  durchmachen.  Beängstigend  wie  sehr  uns  unsere 
vergangenen  Beziehungen  wahrscheinlich  unser  ganzes 
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Leben lang beeinflussen. Ich will nicht wissen, wie sehr ich 
innerlich schon ruiniert bin.
Felix  Erklärung  bringt  ein  bisschen  Licht  ins  Dunkel.  Ein 
Glühwürmchen im All.
Einiges versteh ich nämlich noch immer nicht. "Warum hast 
du  mich  nachher  ignoriert?  Ich  meine  nach  unserem 
Treffen. Alles schön und gut, aber warum wolltest du den 
Kontakt  abbrechen?  Und  sag  nicht,  dass  du  das  nicht 
wolltest, denn du hast dich genau so verhalten." Gewissheit  
kann  wehtun,  und  egal  was  jetzt  kommt,  ich  bin  nicht  
vorbereitet!
"Das hat sich einfach so entwickelt. Das hatte nichts damit 
zu tun, ob ich dich mochte oder nicht." 
Was ist denn das für eine scheiß Erklärung? Ich hoffe, das  
war nicht alles.
"Außerdem hast du diese verrückte Seite an dir und ich war 
mir  nicht  sicher,  ob  die  eher  in  Richtung  Psycho  oder 
Richtung Normal geht." 
Bitte?
"Und  meine  Freunde  waren  davon  überzeugt,  dass  du 
genau wie meine Ex bist. Ich schätze, ich habe mich zu sehr 
beeinflussen lassen. Reingesteigert.  Und irgendwann hast 
du mich sowieso gehasst." 
Wie oft  soll  ich  das  noch sagen? Deine Freunde kennen  
mich  nicht!  Und  sollten  mich  auch  besser  nicht  kennen  
lernen. Nach dem Vergleich mit seiner Ex. Und jetzt zurück  
zu dem Psycho-Gelabber.  "Ich bin also verrückt", sage ich 
gelassen.
"Naja  …  mal  ganz  ehrlich  …",  er  gibt  mir  einen  kleinen 
Schubser mit seiner Schulter und lächelt mich an. 
Eindeutig noch zu früh für Witze. "Haha … Lustig! Wie hast 
du das gemeint?" 
Sein Lächeln geht über in einen ernsten, aber nicht bösen 
Gesichtsausdruck. Er schaut mich an.
"Du bist einfach anders. Anders als alle anderen Mädchen. 
Sei  es  deine  Reaktion  auf  meine  Magenprobleme,  dein 
gewöhnungsbedürftiger  Humor  oder  diese  eine  Aktion  in 
der Uni. Sag mal, was war das eigentlich? War das wirklich 
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Zufall  oder  wolltest  du mich sehen?  Weißt  du,  wann ich 
meine? Es war total spät, ich hatte meine letzte Vorlesung. 
Weißt du noch? Das war übrigens auch so ein Moment, wo 
ich nicht gewusst habe, ob du noch alle Tassen im Schrank 
hast. Versteh das bitte nicht falsch!" 
Nein, wie könnte ich.
Ich versuche mich zu erinnern. Uni, Abend, ich, Felix. 
Oh mein Gott!  Ich weiß,  wir  sind gerade dabei ehrlich zu  
sein,  aber  ich  glaube,  eine  kleine  Notlüge  wäre  jetzt  
angebracht. 
Doch zuerst live und unzensiert die bittere Wahrheit.

°°°

Der Abend, von dem Felix gesprochen hat, war kein Zufall, 
sondern gute Recherche, Wein und das Bedürfnis sich zu 
blamieren. Es war kurz nach unserem einmaligen Treffen. 
Durch meinen Verbündeten, das Internet, wusste ich, dass 
er  am Donnerstag eine Vorlesung ganz spät hat.  Sie war 
erst um 21:00 aus. An diesem besagten Abend war ich mit 
einer Freundin unterwegs. Ohne Ziel und ohne Plan. Nur wir 
beide und zwei Flaschen Wein. Wir hatten keine Ahnung, 
was wir machen sollten und hingen nur irgendwo herum. 
Bis ich einen, zu diesem Zeitpunkt mir gut erscheinenden, 
Einfall  hatte. "Komm lass uns zur Uni schauen. Wenn wir 
Glück haben treffen wir auf Felix. Der dürfte jetzt dann aus 
haben." Berühmte letzte Worte. 
Meine Freundin, Olga, war begeistert. Ich hatte ihr schon so 
viel  von ihm erzählt  und sie wollte  ihn unbedingt  einmal 
sehen. Eine Flasche Wein später standen wir vor der Uni. 
Laut grölend und über alles lachend, schritten wir durch die 
Universitätsgänge. Wir betraten den Innenhof und redeten, 
als plötzlich Felix vor mir stand. Um ehrlich zu sein, hatte 
ich nicht damit gerechnet, ihn zu treffen. Gehofft, aber nicht 
daran geglaubt. Deswegen saß der Schock ziemlich tief. Vor 
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allem,  weil  er  nicht  alleine  war.  Er  stand  mit  zwei  Uni 
Kollegen im Hof und unterhielt sich.
"Lena?", fragte er etwas unglaubwürdig. 
Ich,  vollkommen überfordert  und  absolut  planlos.  "Hallo! 
Was  machst  du  denn  hier?"  Nicht  sehr  einfallsreich,  ich 
weiß.
"Ich hatte gerade noch eine Vorlesung und was machst du 
hier?" 
Hilfe  suchend  schaute  ich  zu  Olga,  welche  Felix  kritisch 
musterte.
"Ich  wollte  meiner  Freundin  nur  die  Uni  zeigen,  und 
außerdem  müssen  wir  aufs  Klo."  Mit  diesen  Worten 
schnappte ich Olga am Arm und zerrte sie weiter.
"Wenn du Lust hast, kannst du noch was mit uns machen!", 
schrie sie Felix zu.  Eieiei!  Schlimmer geht es nicht mehr! 
"Wir haben auch noch was zu trinken dabei." Während sie 
das sagte,  zog  sie  hinter  ihrem Mantel  eine Weinflasche 
hervor und prostete ihm zu. Okay. Schlimmer geht immer! 
Wir blieben kurz stehen.
"Heute kann ich leider nicht, aber nächsten Donnerstag!", 
gab Felix zurück.
"Perfekt!", lallte Olga. 
Dann verschwanden wir hinter einer Tür. Einfach nur weg! 
Als  wir  außer  Sicht-  und  Hörweite  waren,  brachen wir  in 
lautes Gelächter aus, hielten uns an den Händen, hüpften 
im  Kreis  und  sangen:  "Nächsten  Donnerstag!  Nächsten 
Donnerstag!" Dann tranken wir den Wein aus.
Das  war  die  Kurzfassung  von  unserem  zufälligen  Uni- 
Treffen.  Übrigens  hatte  er  mir  nächsten  Donnerstag 
abgesagt. Genau am Donnerstag. Er müsste lernen oder so 
ähnlich. Zu früh gefreut. Pünktlich enttäuscht.

Jedenfalls werde ich ihm das sicher nicht erzählen!  Jeder  
braucht seine Geheimnisse. "Das war tatsächlich ein Zufall. 
Wirklich! Und wenn wir schon bei der Wahrheit sind, warum 
hast du mir immer wieder abgesagt?"  Egal ob er mir das  
jetzt glaubt oder nicht. Etwas anderes bekommt er nicht zu  
hören.
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Er schaut mich durchdringend an, merkt, dass er sich mit 
dieser Antwort zufriedengeben muss, und schaut wieder auf 
den sandigen Boden.
"Wenn  ich  das  nur  wüsste.  Das  ging  einfach  alles  zu 
schnell.  Ich  schätze,  ich  habe  mich  von  deiner 
liebenswürdigen verrückten Art einschüchtern lassen."
Er kratzt sich am Kopf und legt seine Stirn in Falten. Ich 
würde  ihm  ja  liebend  gerne  widersprechen,  aber  ich 
befürchte dazu habe ich nicht das Recht. Geschädigt von 
seiner letzen Beziehung, auf einen Menschen wie mich zu 
treffen,  ist  wirklich  nicht  ohne.  Chaos  ist  mein  zweiter 
Name. Ein wenig kann ich Felix Reaktion also verstehen. 
Vielleicht war ich eine Spur zu aufdringlich. Vielleicht bin ich 
teilweise  zu  weit  gegangen.  Vielleicht  bin  ich  ja  wirklich 
verrückt. Aber nur vielleicht.
Felix seufzt und sagt dann: "Jetzt weiß ich zumindest, dass 
das ein Fehler war. Und es tut mir schrecklich leid, wenn ich 
dir  wehgetan  habe.  Das  war  das  letzte,  was  ich  wollte. 
Ehrlich!" 
Ich  glaube  ihm.  Es  passte  zu  diesem  Zeitpunkt  einfach 
nicht.  Er  hatte  ungelöste  Probleme und anscheinend nur 
mit dem Schwanz denkende Freunde. Und ich wollte etwas 
erzwingen.  Das  konnte  nicht  gut  gehen.  Das  war  zum 
Scheitern  verurteilt.  Trotzdem  ändert  das  nichts  an  der 
Tatsache, dass er ein Arschloch war. Aber da er das jetzt 
selbst eingesehen hat, ist das auch in Ordnung. Halbwegs in 
Ordnung. Eigentlich gar nicht in Ordnung. Aber der Punkt 
ist, dass er jetzt keines mehr ist. Wir schweigen. 
Bin  ich  jetzt  etwa  dran,  etwas  zu  sagen?  Soll  ich  es  
aussprechen? Das, was uns beiden auf der Zunge liegt. Das,  
was  zumindest  auf  meiner  Zunge  schon  Purzelbäume  
schlägt und schreit: ´Ich will hier raus!´ Na, wenn du so lieb  
fragst. "Und wie geht es weiter? Weißt du mittlerweile, was 
du willst?" 
Ein Mundwinkel wandert nach oben. Felix grinst mich schief 
an. Wäre ich aus Wachs, würde ich schmelzen.
"Ist das nicht offensichtlich?" 
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Ich hab mich in meinem Leben zu oft getäuscht, um das 
Offensichtliche jetzt  zu enttarnen. Ich schaue ihn fragend 
an.
"Mag  schon  sein,  dass  wir  den  Kontakt  verloren  haben. 
Aber vergessen habe ich dich nicht.  Das war ganz schön 
nervig. Jeden Tag musste ich an dich denken. Auch wenn 
ich das gar nicht wollte."
Mein  Herz  explodiert  gerade.  Äußerlich  darf  ich  mir  das 
nicht  anmerken  lassen!  Harte  Arbeit.  Red  weiter!  Mach 
schon!
"Und  als  ich  dich  dann  hier  traf,  wurde  alles  noch 
schlimmer.  Ich musste nicht mehr  nur die ganze Zeit  an 
dich denken, ich hab sogar von dir geträumt! Nicht einmal 
mein Unterbewusstsein war mehr sicher vor dir. Das klingt 
alles, wie aus einem schlechten Liebesfilm, aber genau so 
war, es. Ich … ich …. ich hab … " 
Was? Was hast du? Er beginnt zu stottern. Bitte nicht jetzt!  
Ich hänge an seinen Lippen. Warte, bis er sich wieder fängt 
und mich mit seinen Worten zum glücklichsten Menschen 
der Welt macht. 
Er holt tief Luft und sagt dann in einem Atemzug: "Ich habe 
mich in dich verliebt."
Alleine  wegen  dieses  Satzes  sehe  ich  über  all  die  grau-
samen  Dinge  hinweg,  welche  dieser  Urlaub  mit  sich 
gebracht  hat.  Alles  vergessen  und  vergeben.  Naja 
zumindest vergeben.
Felix wagt es nicht, mir in die Augen zu schauen.  Zählt er 
die Sandkörner? Seine lockigen Haare hängen ihm in sein 
leicht vornüber gebeugtes Gesicht. Ich stehe auf und reiche 
ihm meine Hand.  Verwundert  schaut  er  auf.  Zögert  kurz. 
Legt seine Hand in meine. Ich ziehe ihn hoch. Lehne mein 
ganzes Gewicht zurück. Falle fast um. Aber nur fast. Jetzt 
stehen wir uns gegenüber. Gegen nichts in der Welt würde 
ich  diesen  Augenblick  tauschen.  Außer  …  NEIN!  Gegen 
wirklich  nichts.  Endlich  bin  ich  in  meinem  eigenen 
schlechten Liebesroman angekommen. Und es gibt nichts 
Schöneres!  Es  wird  Zeit,  diesen  perfekten  Moment  noch 
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perfekter zu machen. So perfekt, dass mir schon schlecht 
davon wird.
"Und ich habe mich in dich verliebt." Ich wage es nicht, ihm 
in die Augen zu schauen. Zähle Sandkörner. Meine Haare 
hängen mir in mein leicht vornüber gebeugtes Gesicht. 
Felix  legt  seine  Hände  auf  meine  Wangen  und  bewegt 
meinen Kopf langsam nach oben, bis wir uns in die Augen 
schauen.  Langsam kommt  er  näher.  Küsst  mich  auf  die 
Stirn. Küsst mich auf die Wange. Küsst mich auf den Hals. 
Küsst mich.
Wie ich mich jetzt  fühle,  kann ich nicht  beschreiben.  Ich 
würde es nur kaputt machen, wenn ich es versuchen würde. 
Darum lasse ich das Unbeschreibliche unbeschreiblich sein.
Nach  dem Kuss  müssen wir  beide  grinsen.  Dann nimmt 
mich Felix in die Arme und drückt mich an sich. Gott, riecht  
dieser Mensch gut!
"Bist du jetzt meine Freundin?", flüstert er mir lächelnd ins 
Ohr. 
Ich löse mich aus seinem Griff und sage: "Aber ich muss 
dich  warnen.  Irgendein  Typ  hat  einmal  gesagt,  dass  ich 
nicht  alle  Tassen  im  Schrank  habe.  Außerdem  bin  ich 
launisch, und wenn ich mich in einer Beziehung langweile, 
fresse ich meinen Freund auf. Das aber auch nur, weil ich 
verrückt bin." 
Ich finde, er hat die Wahrheit verdient. Mit verschränkten 
Armen stehe ich ihm gegenüber.
"Ich glaube, das riskier ich", antwortet er, legt seinen Arm 
um meine Schulter und meint: "Komm. Lass uns ein Stück 
gehen." 
Nichts  lieber  als  das.  Über  uns  ein  strahlender  Sternen-
himmel,  neben uns das tosende Meer, unter uns weicher 
Sand. Der Mond leuchtet uns den Weg. Und wenn ich nicht 
sofort  aufhöre,  so  einen Blödsinn  von mir  zu  geben,  soll 
mich  der  Blitz  treffen.  Es  ist  zum Erbrechen romantisch, 
kitschig. Und ich finde es wunderbar. Ein lang verschollenes 
Gefühl macht sich bemerkbar. Wie heißt das nochmal? Aja! 
Zufriedenheit. Ich bin zufrieden. Ich vermisse nichts, habe, 
was ich brauche, und muss mich über nichts ärgern.
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Arm  in  Arm  gehen  wir  den  Strand  entlang.  Die  Wellen 
schnappen nach unseren Füßen. Dieser Urlaub ist der beste 
meines Lebens. Mal abgesehen von den Anfangsschwierig-
keiten. Ich drücke Felix ein Bussi auf die Wange. Das kann 
ich  jetzt  immer  machen,  wann  ich  will.  Ist  das  nicht  
wundervoll?  Ich  kann  nicht  aufhören  zu  grinsen.  Das  ist  
schon  richtig  anstrengend. Kann man einen Muskelkater  
im Gesicht bekommen? Morgen werde ich es wissen.
Ich  bin  glücklich  und  ich  möchte  es  in  die  Welt  hinaus-
schreien!  Ich  will,  dass  es  jeder  weiß!  Ich,  Lena,  bin 
glücklich!  Und  das  ist  der  schönste  Tag  meines  … 
Verdammt! Aua, aua, aua! Was war das? Dieser Schmerz!  
Warum hört das nicht auf? Ich hüpfe auf einem Bein herum 
und halte mir den anderen Fuß mit beiden Händen. Dann 
verliere  ich  das  Gleichgewicht  und  falle  hin.  Eine  Welle 
kommt und ich  sitze da  wie  ein  begossener  Pudel.  Felix 
steht  hilflos  daneben,  hat  keine  Ahnung,  was  in  mich 
gefahren ist. So genau weiß ich das eigentlich auch nicht. 
Aber es tut schrecklich weh. Geschieht mir Recht, bei dem 
was ich von mir gegeben habe. Ich bin glücklich und ich  
möchte es in die Welt hinausschreien? Der nasse, sandige 
Boden der Realität hat mich wieder.
"Was ist passiert?", fragt mich Felix schließlich und hilft mir 
aufzustehen.
"Das  wüsste  ich  selber  gerne.  Ich  glaube,  ich  bin  in 
irgendetwas hineingetreten."  Wir  schauen gleichzeitig  auf 
den Boden.  Suchen nach dem Grund. Der  Rest  von dem 
Ding, das jetzt in meinem Fuß steckt.
"Oh  Scheiße!",  sagt  Felix  plötzlich  mit  einem  besorgten 
Blick.
"Was? Was ist los?", frage ich ängstlich.
"Du  bist  in  einen  Seeigel  gestiegen",  antwortet  er  und 
deutet auf ein kleines, schwarzes Etwas im Sand. 
Na super! Da trage ich jedes Mal, wirklich jedes verdammte  
Mal,  diese  hässlichen  Badelatschen,  um  jetzt  am  Abend  
während eines Spazierganges in so ein Mistvieh zu treten!  
Meine Flip-Flops stehen wahrscheinlich brav im Sand,  wo  
wir vorher gesessen sind und lachen sich schlapp.
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"Tut es sehr weh?", fragt Felix vorsichtig. 
Komischerweise hat der Schmerz nachgelassen. Aber es ist 
ein unangenehmes Gefühl zu wissen, Seeigelstachel im Fuß 
zu haben. 
Ich nicke und sage: "Es geht schon."
Felix greift mir unter den Arm und ich humple zurück zum 
Bungalow.  Das  ist  so  typisch!  Aber  ich  lasse  mir  meine  
Laune  nicht  verderben.  Nicht  wegen  einem  Meereslebe-
wesen, das blöd am Strand herumliegen muss.
Plötzlich bleibt Felix stehen. "Komm her. Ich trage dich." Mit 
diesen Worten greift  er  unter meine Beine und will  mich 
hochheben. Im letzen Moment kann ich es noch verhindern. 
Bei aller Liebe, aber sicher nicht! Es ist eindeutig zu früh,  
um  das  Spiel  ´Wie  schwer  ist  Lena?´  zu  spielen.  Mein  
Gewicht bleibt meine Sache. "Nein!", schreie ich. 
Verwirrte Blicke von Felix´ Seite. 
"Ähm … nein danke. Das ist wirklich nicht nötig. Ich meine, 
ich  bin  ja  nicht  schwer  verletzt.  Dein  Arm  reicht  voll-
kommen. Echt!"
Schnell hänge ich mich wieder bei Felix ein. Ich wette, er 
erahnt den wahren Grund für mein Verhalten. Soll er ruhig! 
Für heute hat die Wahrheit ausgedient. Meine Kilos bleiben 
ein  Geheimnis.  Zumindest  für  ihn.  Vor  der  Terrassentür 
bleiben wir stehen. Das Ziel ist erreicht.
"Soll ich dich noch reinbringen?" 
Felix macht sich wirklich Sorgen. Das ist herzig! Aber auf  
ein Treffen zwischen ihm und meiner Mama kann ich jetzt  
gut  verzichten. "Nein,  nein.  Den letzen  Meter  schaffe  ich 
schon alleine. Dann bis morgen." 
Ich bekomme den besten Gutenachtkuss meines Lebens. 
Er umarmt mich noch einmal und verschwindet. 
Seufzend  schlurfe  ich  in  den  Bungalow.  Mama  ist  noch 
wach. Sie sitzt im Bett und liest. Skeptisch schaut sie mich 
an. "Was ist denn mit dir los?" 
Ich  lasse  mich  auf  das  Bett  fallen  und  erzähle  ihr  von 
meinem Abend. Natürlich nur den guten Teil. Die Geschich-
te mit Michael lasse ich aus, genauso wie meinem Nerven-
zusammenbruch. Mama hat das Buch zur Seite gelegt und 
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strahlt  mit  mir  um  die  Wette.  Wie  zwei  pubertierende 
Teenager hüpfen wir  im Bett  mit  unseren fetten Ärschen 
auf und ab.
"Das ist ja fantastisch!", freut sie sich für mich. "Ich wusste,  
dass  das  zwischen  euch  noch  was  wird.  Ich  wusste  es 
einfach. So was spüren Mütter!" 
Na das hättest du mir auch früher sagen können!
Plötzlich sticht mein Fuß. 
Aja, das sollte ich auch noch erzählen. "Und ich bin in einen 
Seeigel gestiegen", sage ich. 
Mama  hört  sofort  auf  zu  grinsen.  "Was?",  fragt  sie 
schockiert.  So schlimm ist das jetzt  aber auch nicht.  "Du 
bist in einen Seeigel gestiegen? Das ist ja schrecklich. Zeig 
einmal her." 
Ich bin ein bisschen irritiert von Mamas Reaktion. Als ich ihr 
nicht sofort meinen Fuß ins Gesicht strecke, schnappt sie 
ihn sich und begutachtet meine Verletzung. 
Und was wird das, wenn es fertig ist?
"Ja  wirklich!  Ich  sehe  die  Stachel.  Bleib  liegen,  ich  hole 
schnell  eine  Pinzette."  Hektisch  durchwühlt  sie  ihre 
Handtasche.  "Wie  konntest  du  nur  in  einen  Seeigel 
steigen?", murmelt sie vor sich hin. 
Ach, ich wollte einmal ausprobieren, wie sich das anfühlt.  
Das darf doch nicht wahr sein! Bin ich jetzt schuld? 
Sie  hat  die  Pinzette  gefunden  und  greift  erneut  nach 
meinem Fuß. Hoch konzentriert versucht sie, die Stacheln 
rauszuziehen.
"Wie konnte das nur passieren", gibt sie ab und zu von sich. 
Und: "Ich erwisch dich noch!" 
Ich hoffe,  sie meint den Stachel.  Aua! Ich ziehe den Fuß 
weg. "Mama! Das tat weh!" Mein Fuß bleibt jetzt bei mir!
"Lass  es  mich  noch  einmal  probieren.  Die  müssen 
unbedingt raus! Sonst beginnen sie zu eitern und das tut 
dann erst richtig weh", drängt die Tyrannin. 
Ich muss zugeben, das ist kein schöner Gedanke, aber ich 
bezweifle, dass meine Mama mit ihrem Werkzeug irgend-
einen Erfolg erzielen kann. Die Stacheln sind so dünn, dass 
sie dauernd abbrechen. Ich befürchte, Mamas Versuche ver-
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schlimmern  die  Situation  eher.  Deswegen  bleibe  ich  bei 
meinem Entschluss  und  verstecke meine Füße unter  der 
Decke.
"Dann halt nicht!", gibt sie mürrisch von sich. "Dass solche 
Sachen aber auch immer dir passieren müssen. Ich glaube, 
wir hatten noch keinen Urlaub ohne Arztbesuch." 
Als ob ich absichtlich in den Seeigel gestiegen bin. Und die  
anderen  Male  waren  auch  alle  zusammen,  einfach  nur  
Pech.  Die  Qualle  in  Kroatien,  der  Fahrradunfall  in  
Frankreich,  die Gehirnerschütterung in England. Das alles  
waren blöde Zufälle. Ich hatte keinen Einfluss darauf. Das  
hätte jedem passieren können. Theoretisch.
Mama  und  ich  machen  uns  schlaffertig.  Ich  traue  mich 
nichts zu sagen. Mama ist unberechenbar. Sie ist sauer auf 
mich, weil ich in einen Seeigel gestiegen bin. Das steht fest. 
Vollkommen  unberechtigt  natürlich,  aber  was  soll  ich 
sagen?  Meine  Mutter  muss  man  nicht  immer  verstehen. 
Beziehungsweise auch wenn man wollte,  hätte  man Pro-
bleme damit. 
Wir  legen  uns  hin.  Mit  einem  Lächeln  auf  den  Lippen 
schlafe ich ein.
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Sechster Tag

Dieser Tag hat eine Besonderheit. Er ist der letzte. Eigent-
lich der vorletzte, aber einen Tag darauf reisen wir ab. Und 
der Abreisetag zählt nicht.
Ich wache auf und freue mich auf diesen Tag. Freue mich 
auf  Felix.  Mama  ist  auch  schon  aufgestanden.  Sie  ist 
bereits im Bad. Ich wälze mich im Bett hin und her. Gähne. 
Dann kommt Mama. Sie bleibt  vor  dem Bett  stehen und 
starrt auf den Boden. Was hab ich jetzt schon wieder falsch  
gemacht? Die Zahnpastatube verkehrt hingelegt?
"Ich  wollte  mich  für  gestern  entschuldigen.  Wegen  des 
Seeigels. Ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben. Das 
wollte ich nicht." 
Ach!  Eine  Entschuldigung.  Da  hat  wohl  wer  nachgedacht  
und ein paar Fehler eingesehen. Freut mich. Ich nehme die 
Entschuldigung an. 
Mama setzt sich zu mir. "Ich hab mir halt einfach Sorgen 
gemacht.  Das  war  alles.  Ich  hab  auch  schon  mit  der 
Rezeption telefoniert.  Nach dem Frühstück sollen wir vor-
beischauen." 
Wann  hat  sie  denn  telefoniert?  Ich  hab  gar  nichts  
mitbekommen.  Ich war tot.  Wie ein Stein.  Ein glücklicher  
Stein. "Okay", sage ich und verschwinde im Bad. 
Mein Fuß kribbelt ein bisschen. Schmerzen kann man das 
nicht nennen. Trotzdem traue ich mich nicht auftreten. Was 
ist, wenn ich dadurch die Stacheln noch tiefer in die Haut 
schiebe? Wahrscheinlich vollkommener Blödsinn, aber ich 
will  nichts  riskieren.  Bei  so  was  bin  ich  vorsichtig.  Über-
trieben  vorsichtig.  Fast  schon  hypochondrisch.  Fröhlich 
summend mache ich meine Haare,  putze mir  die Zähne, 
gehe aufs Klo. 
Als ich das Bad verlasse, grinst mich Mama belustigt  an. 
"So kenne ich dich ja gar nicht. In der Früh schon lachend. 
Beängstigend, aber schön." 
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Ich  muss  ihr  Recht  geben.  Mein  Verhalten  hat  in 
Kombination  mit  meinem  eigentlichen  Charakter  etwas 
Unheimliches. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Doch wir alle 
kennen ja den Grund. Insofern zeige ich eigentlich nur total 
langweilige,  menschliche  Symptome  auf  das  Phänomen 
Liebe. Und Liebe geht durch den Magen. Deswegen brauche 
ich jetzt ein gutes Frühstück.
Mama und ich warten draußen auf Elke und Sabrina. Wenig 
später biegen sie um die Ecke.
"Wo warst  du gestern? Wir  haben dich gesucht.  Plötzlich 
warst du weg", begrüßt mich Sabrina. 
"Ich  war  bei  Fe  …",  schnell  breche  ich  ab.  Vorsicht  ist 
angesagt. Sabrina denkt, ich hasse ihn. Und das muss auch  
so  bleiben.  Sonst  hasst  sie  mich.  Ich  würde  mich  auch  
hassen,  wenn  mich  jemand  dermaßen  angelogen  hätte.  
"Ich  bin  relativ  bald  gegangen.  Hab  Kopfschmerzen  be-
kommen. Hattet ihr noch einen netten Abend?", sage ich 
deutlich  und  laut,  damit  Mama  es  auch  hört.  Und 
hoffentlich auch versteht. Sie muss ebenfalls ihren Mund 
halten. 
Sabrina kauft mir meine schlechte Ausrede ab und beginnt 
zu erzählen: "Wir hatten noch voll viel Spaß. Zu guter Musik 
noch lange getanzt." 
Gute  Musik?  Chart-Scheiße  haben  sie  gespielt. Aber 
Geschmäcker  sind  bekanntlich  verschieden.  Nicht  jeder 
steht  darauf,  wenn Cowboy und Indianer  auf  dem rotem 
Pferd einen Stern vom Himmelszelt holen.
Mama erzählt  den  anderen  von  meinem Unfall.  Plötzlich 
bekommt Sabrina ganz große Augen. 
Euphorisch  stammelt  sie:  "Wow!  Echt?  Darf  ich  zusehen, 
wie sie dir die Stachel rausnehmen?"
Mama und ich schauen uns verdutzt an. Dieses Mädchen 
hat einen irreparablen Dachschaden.
"Warum?", frage ich.
"Weil  ich  bei  so etwas gerne zuschaue.  Bei  Verletzungen 
und so." 
Okay.  Diese  Antwort  macht  mir  Angst.  Mama,  bitte  sag 
was!
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"Das ist dein letzter Tag. Wer weiß, wie lange wir beim Arzt 
warten müssen. Und ich bin mir sicher, deine Mama würde 
die verbleibende Zeit gerne mit dir verbringen." 
Danke! 
Elke  stimmt  meiner  Lebensretterin  zu  und  Sabrina 
beschließt, wenn auch ein bisschen widerwillig, im Hotel zu 
bleiben.  Bin  ich  froh,  dass  die  telepathische  Verbindung 
zwischen  mir  und  meiner  Mama  meistens  im  richtigen 
Moment funktioniert. Eine nach Blut lechzende Sabrina ist 
das Letzte, was ich brauche.
Im Speisesaal erblicke ich Felix mit seiner Familie. Er sieht 
mich auch und kommt auf mich zu.  Scheiße! Ich habe so 
viel daran gesetzt, meine Lügen zu schützen. Felix darf mir  
das  jetzt  nicht  kaputt  machen.  Ich  muss  etwas  unter-
nehmen. Felix steht vor mir und will mir ein Bussi geben. 
Nein! Schnell drehe ich mich zur Seite und trete ihm dabei 
auf den Fuß. Absichtlich. Ich weiche seiner lieb gemeinten 
Attacke aus. Schmerzhaft verzieht er das Gesicht. Mein Tritt 
war vielleicht ein bisschen zu wenig Fuß und ein bisschen 
zu viel Schienbein. Ups!
"Was soll das?", stöhnt er. 
Doch bevor ich antworten kann, stehen Elke, Sabrina und 
Mama vor uns.
"Lass mich endlich in Ruhe!  Du bist  Geschichte.  Hast du 
mich verstanden?", fauche ich Felix an. 
Währenddessen drehe ich mich mit  dem Rücken zu den 
drei  Weibern,  um  Felix  mit  einem  ausdrucksstarken 
Gesicht, verziert mit tausend Grimassen, die ganze Sache 
zu erklären. Ich lache ihn an, um ihm zu zeigen, dass alles 
in Ordnung ist. Dann verziehe ich mein Gesicht, um deutlich 
zu machen, wie ernst die Situation ist.  Nachdem ich das 
letzte Wort gesagt habe, forme ich mit meinen Lippen noch 
schnell den Namen ´Sabrina´. Jetzt dürfte alles klar sein. 
Hast du gut gemacht, Lena!
Felix wirkt jetzt allerdings mehr eingeschüchtert als vorher. 
Idiot! Deutlicher kann ich das ja wirklich nicht erklären.
"Können wir uns endlich setzen?" Mit diesen Worten lasse 
ich Felix alleine stehen und suche einen freien Tisch. 
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Die Anderen folgen mir.  Puh! Gerade noch geschafft. Auch 
wenn  mein  Herz  jetzt  beleidigt  in  einer  Ecke  sitzt,  das 
musste sein. Und Felix wird das auch verstehen. Da bin ich 
mir  sicher.  Gott  sei  Dank,  verlässt  er  bald  darauf  den 
Speisesaal. Die Anspannung lässt nach. Jetzt kann ich das 
Essen genießen. Niemand spricht das Thema Felix an. Das 
erleichtert die Sache. Das erleichtert mein Leben.
Nach dem Frühstück gehen wir getrennte Wege. Elke und 
Sabrina legen sich auf die faule Haut, so wie es sich am 
letzten Tag gehört. Mama und ich steuern die Rezeption an. 
Dort  angekommen  machen  wir  Bekanntschaft  mit  einer 
unüberwindbaren Sprachbarriere. Kommunikation, wie sie 
nicht  sein sollte.  Der Mann hinter  der Rezeption versteht 
und spricht kaum Deutsch. Und sein englischer Wortschatz 
beschränkt sich auf zehn Wörter. Schlechte Voraussetzung 
für ein gutes Gespräch.
"Meine  Tochter  ist  in  einen  Seeigel  gestiegen  und  wir 
brauchen einen Arzt." Mama wirft mit Wörtern um sich. 
Der Mann lächelt freundlich, sagt aber nichts.
"Haben sie mich verstanden?" Er lächelt noch immer. Sehr 
höflich.
"Das darf doch nicht wahr sein! Der versteht kein Wort!", 
ärgert sich Mama. Sie startet einen neuen Versuch. Einen 
englischen. "My daughter steps into a sea-eagle." 
Hä? Ähm … Mama? Erstmal danke. Du bist meine Recht-
fertigung für meine Englischkenntnisse.  Aber so schlimm  
steht´s  um  mich  dann  doch  wieder  nicht.  Sea-eagle?  
"Weißt  du,  was  du  gerade  gesagt  hast?",  frage  ich  sie 
irritiert.
"Natürlich. Aber anscheinend bin ich da die einzige", sagt 
sie kopfschüttelnd und lächelt genervt. "Do you understand 
my voice? Sea-eagle!", versucht sie es nochmal.
Laut  meiner  Mama  bin  ich  also  in  einen  ´Meer-Adler´ 
gestiegen. Interessante Vorstellung.
Der Mann hinter der Rezeption lächelt noch immer. Mama 
ist  am Verzweifeln.  Ich finde es recht amüsant.  Bis jetzt. 
Denn  Mama  hat  eine  neue  Idee.  Mama  packt  plötzlich 
meinen Fuß, während ich stehe, und zieht ihn so weit hoch, 
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dass ihn die ´Grinsekatze´ sehen kann. Ich höre und spüre, 
wie  schlecht  gedehnte  Bänder  reißen.  Lieber  wäre  ich 
nochmals in einen Seeigel gestiegen. Pantomimisch stellt 
Mama meinen Unfall dar. Mein Fuß dient als Hilfsmittel. Bei 
Activity wäre  das  nicht  erlaubt.  Ich  leide  schweigend. 
Verziehe  das  Gesicht,  während  Mama  mit  vollem 
Körpereinsatz versucht,  das Geschehene ohne Worte dar-
zustellen.  Mit  Erfolg!  Das  Lächeln  des  Rezeptionisten 
verwandelt  sich  in  einen  wissenden  Blick.  Mama  lässt 
meinen Fuß los. Schmerz lass nach!
Auf  der  anderen  Seite  des  Pults  kramt  unser  Freund  in 
einer Schublade herum, bis er einen Zettel hervorzieht. Er 
liest vor. "Sie haben zu gehen in die Medical Center." Steht  
das  wirklich  so  oben? "Ein  Auto  fährt  und  bringt  sie." 
Zufrieden über  seine zwei,  mehr oder weniger  deutschen 
Sätze, lächelt er uns an.
"Danke", sagt Mama und flüstert mir auf dem Weg nach 
draußen ins Ohr "Die sind wirklich nett hier." 
Jetzt plötzlich! Ich muss lachen. Mama, durchschaubar wie 
eine  Betonmauer.  Einmal  so  und  einmal  anders.  Wir 
müssen nicht lange warten, bis ein Auto vor unserer Nase 
stehen bleibt.
"Medical Center", ertönt es aus dem Fahrzeug. 
Mama  und  ich  steigen  ein.  Das  Vehikel  fährt  los.  Wir 
schweigen.  Mustern den Fahrer.  Er  trägt  ein Muskel-Shirt 
und  eine gelbe  Sonnenbrille.  Seine  Haare sind  zu  einem 
Zopf  zusammengebunden.  Ein  Latino  der  billigen  Sorte. 
Fünf  Minuten später bleibt  er  stehen, dreht sich um und 
grunzt: "Medical Center."
Dann wendet er uns wieder seinen Rücken zu. Wir haben 
unser Ziel erreicht. Erleichtert steigen wir aus und betreten 
ein kleines weißes Haus, auf dessen Wand ein großes rotes 
Kreuz  prangt.  Innen  wie  außen  sauber  und  steril.  Eine 
blonde, schon etwas ältere Frau begrüßt uns freundlich. Zu 
unserer Überraschung auf Deutsch. Mama strahlt.
"Wir kommen vom Hotel Kreta Beach. Meine Tochter ist in 
einen Seeigel gestiegen." 
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Die  Frau  nickt  und  sagt:  "Uns  wurde  schon  Bescheid 
gegeben. Bist du die Arme?" Sie schaut mich an. 
Mama antwortet mit: "Ja". 
Danke.
Bei solchen Sachen übernimmt sie gerne das Ruder. Lässt 
die fürsorgliche Mama raushängen. Soll sie von mir aus.
"Während Sie die nötigen Formulare ausfüllen,  kann ihre 
Tochter schon einmal ins Behandlungszimmer gehen. Es ist 
den Gang entlang und dann rechts." 
Ich bedanke mich und verschwinde.

°°°

Das Arztzimmer ist wie jedes andere Arztzimmer. Einfach 
schrecklich. Viele spitze, undefinierbare Gegenstände. Nicht 
zu erkennen, für welche Körperöffnung gedacht. Und dieser 
Geruch!  Desinfektionsmittel.  Ich  bekomme schweißnasse 
Hände.  Welches  Instrument  wird  mir  meinen  Fuß  auf-
schneiden, um diese verdammten Stacheln zu entfernen? 
Ich will es gar nicht wissen! Nervöse humple ich auf und ab. 
Endlich kommt die Ärztin. Sie ist noch relativ jung, macht 
aber einen soliden Eindruck. Sie gibt mir die Hand und fragt 
in gebrochenem Deutsch, was passiert ist. Ich schildere ihr 
mein  Missgeschick.  Wahrscheinlich  hört  sie  das  täglich. 
Routineeingriff.  Die Ärztin setzt sich auf einen Sessel mit 
Rädern  und  deutet  auf  die  Arztliege.  Falls  man  das  so 
nennt.
"Legen Sie sich bitte auf den Magen", sagt sie mit einem 
unsicheren Blick. 
Ich glaube, sie wartet darauf, dass ich zeige, dass ich sie 
verstanden habe. Also lege ich mich mit dem Bauch auf die 
gut gepolsterte Arztliege. Das Gemetzel kann losgehen. 
Die  Ärztin  rollt  mit  ihrem  Sessel  an  meinen  Fuß  und 
beleuchtet ihn mit grellem Licht. Durch eine Lupe schaut 
sie  sich die  Misere genauer  an.  Soweit  ich  das,  was um 
mich geschieht, am Bauch liegend, erkennen kann. Ab jetzt 
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vergrabe ich meinen Kopf in meinen Armen. Ich bin nicht 
neugierig auf die Operation. Okay, vielleicht übertreibe ich 
ein wenig. Aber das liegt mir im Blut. Und genau das will ich 
jetzt  nicht  sehen.  Ich  spüre,  wie  sie  an  meinem  Fuß 
herumkratzt. Tut gar nicht weh. Das kommt sicher noch. Ich 
höre, wie die Ärztin wieder wegrollt. Kommt jetzt die große 
Zange? Ich bin bereit. Hauptsache ich bin die Stachel los!
"Sie sind fertig! Fünf Stacheln. War es schlimm?" 
Was? Soll das ein Witz sein? Das war es? Ich drehe mich 
auf  den  Rücken  und  setze  mich  auf.  Ich  bekomme  ein 
Pflaster und werde entlassen. Das hab ich mir schlimmer 
vorgestellt. Die ganze Panikmache war umsonst. Hätte ich 
mir denken können. Hab ich aber nicht.
Im Wartezimmer unterschreibt Mama die letzen Formulare. 
"Schon  fertig?  Das  ging  aber  schnell",  sagt  sie  etwas 
überrascht. 
Ich kann es selbst nicht glauben. Das dauerte nicht länger 
als  ein  paar  Minuten.  Wir  verabschieden  uns  und  gehen 
zurück  zum  Hotel.  Ja!  Gehen!  Leider.  Keine  Spur  von 
unserem Latino für Arme. 
Als  wir  ein  paar  Schritte  gegangen  sind,  sagt  Mama 
plötzlich: "Du schuldest mir hundert Euro." 
Hallo? Das glaube ich nicht! "Warum?", frage ich skeptisch.
"Dein kleiner Eingriff hat uns hundert Euro gekostet. Und da 
nicht ich in den Seeigel gestiegen bin, sondern du, hätte ich 
gerne die hundert Euro wieder,  die ich für dich ausgelegt 
habe." 
Hundert Euro für fünf verdammte Stacheln! Das sind zwan-
zig Euro pro Stachel. Schweinerei!
"Ja  gut",  grummle  ich  und  ärgere  mich  im Stillen.  Mein 
Unvermögen  stürzt  mich  in  den  Ruin.  Mehr  als  einen 
Seeigel kann ich mir pro Urlaub nicht leisten.
Beim Hotel angekommen will ich nichts lieber, als mich in 
meinen  Bikini  zu  werfen  und  mich  ins  Meer  zu  stürzen. 
Nichts lieber, wirklich! Aber mein eigentlich leicht in die Tat 
umsetzbares  Vorhaben  wird  brutal  durchkreuzt.  Michael 
passt mich vorm Speisesaal ab. 
Ob ich kurz Zeit habe, fragt er mich. 

                                          177



Du Schlamperich! Für dich nicht! Wenn du nicht sofort  ver-
schwindest,  kratz ich dir die Augen aus.  Ich will  ihn igno-
rieren, doch auch dieses Vorhaben wird in den Boden ge-
stampft.
"Ja, sie hat kurz Zeit. Wir sehen uns dann später", mischt 
sich Mama ein. 
Mich nicht antworten zu lassen, sollte sie sich so schnell 
wie  möglich  wieder  abgewöhnen.  Ich  mache  ein  Gesicht 
wie  zehn  Tage  Regenwetter.  Das  liegt  nur  an  diesem 
männlichen Miststück! Mama verschwindet und lässt mich 
mit Michael alleine stehen. Wenn sie nur wüsste, was sie 
gerade  angerichtet  hat.  Wenn  er  jetzt  stirbt,  ist  es  nicht 
meine Schuld. Er kommt gleich auf den Punkt.
"Ich muss dir was erklären! Ich will nicht, dass du denkst, 
ich hätte dich nur ausgenutzt." 
Wie sollte ich auf diesen Gedanken kommen? Ich versuche 
desinteressiert und genervt rüberzukommen, und mir nicht 
anmerken zu lassen, dass ich durchaus wissen will, was er 
zu sagen hat.
"Am Anfang, als ich dich kennengelernt habe, fand ich dich 
super. Ich finde dich jetzt auch noch klasse, aber damals 
halt auf eine andere Art." 
Aha. Rede ruhig weiter.
"Deine  Art  war  einfach  erfrischend.  Ehrlich  und  süß."  Er 
macht eine Pause.  Der wickelt mich doch glatt wieder um  
den Finger. Ich muss hart bleiben!
"Aber dann habe ich Felix getroffen. Besser gesagt habe ich 
ihn gesehen. Und es war um mich geschehen." Es war um 
ihn geschehen? Das mit dem um den Finger wickeln hat  
sich somit auch erübrigt.
"Mir ist natürlich aufgefallen, dass ihr beide euch kennt und 
da habe ich versucht, durch dich an ihn heranzukommen. 
Aber das war nicht der einzige Grund. Ich mag dich wirklich! 
Aber eben nur auf einer platonischen Ebene."
"Du bist schwul?", frage ich etwas irritiert.
Michael schüttelt den Kopf.
"Nein. Nicht direkt schwul. Ich bin bi. Ich finde Frauen und 
Männer  anziehend.  In  der  heutigen  Zeit  ist  das  ja  auch 
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eigentlich  keine  große  Sache  mehr.  Oder  sollte  es 
zumindest nicht sein." 
Oh mein Gott!  Das ist  ja  schrecklich!  Somit  hatte  er  die  
Wahl.  Und  er  wählte  Felix.  Er  findet  Felix  attraktiver  als  
mich. Schrecklich! Unerhört! Ich wurde wegen einem Mann,  
der jetzt mein Freund ist, sitzen gelassen. Der Irrsinn findet 
kein  Ende.  Jetzt  bin  ich doch tatsächlich eifersüchtig  auf 
Felix. Wah! Das darf doch nicht war sein.
"Hast du damit ein Problem?", fragt Michael nach. 
Ich brauche kurz  Zeit  um meine Gedanken zu sammeln, 
dann antworte ich empört: "Natürlich nicht!" "Ich … ähm …. 
also ich …", stottere ich herum.  Ach, was soll´s, jetzt wird  
mit offenen Karten gespielt. "Ich fass es nicht, dass du dich 
für Felix entschieden hast und nicht für mich. Das verletzt 
mich! Bin ich etwa nicht gut genug? Was hat er, was ich 
nicht hab?", frage ich ihn verzweifelt.  Ich will das wissen! 
Ich will, ich will, ich will! 
Michael starrt mich stumm an. 
Ich  habe  das  Recht  so  zu  reagieren.  Das  ist  ja  wirklich  
frustrierend für eine junge Frau. 
Allerdings  sieht  das  Michael  anders.  "Jetzt  beruhig  dich 
mal!  Weißt  du,  was  du  redest?  Entschuldigung,  dass  ich 
mich  nicht  in  dich  verliebt  habe!  Ich  habe  dich  verletzt? 
Echt? Das tut mir aber leid! Jetzt stell dir mal vor, wie ich 
mich fühle!" 
Man kann beobachten, wie ich immer kleiner werde.
"Alles  was  ich  bekommen  habe,  war  ein  Kuss!  Und  der 
wurde nicht einmal erwidert. Weißt du, was du für ein Glück 
hast? Er ist wundervoll! Und er will dich. Kannst du mir jetzt 
bitte verraten, was ich tun soll? Ich habe nichts! Du hast 
ihn, du hast ihn, du hast ihn!", brüllt Michael und läuft rot 
an. 
Die Hotelgäste schauen uns schon an. Ich weiß nicht, was 
ich sagen soll. Das passt mir jetzt eigentlich gar nicht, dass 
ich plötzlich das Arschloch bin. Ein egoistisches Arschloch. 
Aber  ich  befürchte,  ein  Funken  Wahrheit  könnte  sich  in 
diesen Anschuldigungen schon versteckt haben.
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"Ach  vergiss  es.  Lass  ihn  lieb  grüßen  und  denk  darüber 
nach, was ich gesagt hab." 
Mir hat es noch immer die Sprache verschlagen.
"Es  ist  einfach  so  verdammt  schwer.  Ich  mag  dich 
unheimlich gerne. Aber in ihn habe ich mich verliebt. Total 
lächerlich,  ich  weiß.  Wahrscheinlich  sehen  wir  uns  nach 
eurer  Abreise  sowieso  nie  wieder.  Aber  insgeheim  hofft 
wohl  jeder  auf  sein  Happy End.  Bis  die  Tage,  du Zicke!" 
Keiner,  absolut  niemand darf  mich  Zicke  nennen!  Außer 
Michael. Er versucht zu lächeln. Umarmt mich und geht. Ich 
musste  gar  nichts  mehr  sagen.  Es  war  nicht  nötig. 
Außerdem hätte ich unter Umständen wieder irgendeinen 
Hirnschiss  von  mir  gegeben.  Ich  bin  mit  der  Person 
zusammen, in die er verliebt ist. Egal was ich sage, ich bin 
das  Arschloch.  Geknickt  und  gleichzeitig  erleichtert, 
schlurfe  ich  zum  Bungalow.  Einerseits  fühle  ich  mich 
schrecklich wegen meiner Szene, andererseits bin ich froh, 
dass  das  geklärt  ist.  Meine  Eifersucht  wurde  in  seiner 
Traurigkeit  erstickt.  Das  ist  irgendwie  erbärmlich.  Stolz 
kann ich darauf wirklich nicht sein. Aber man kann ja nicht 
auf alles in seinem Leben stolz sein. Fakt ist, ich habe Felix. 
Naja, nicht haben. Das klingt zu sehr nach besitzen. Aber er 
gehört mir. Und falls ich jetzt teuflisch grinse, ist das purer 
Zufall.  Kein Grund schlecht über mich zu denken. Ich bin 
auch nur ein Mensch. Ein verliebter noch dazu! Für Michael 
ist  es  einfach  blöd  gelaufen.  Aber  er  wird  es  überleben. 
Jeder, der so ausschaut, würde das überleben. Somit wäre 
das Thema abgeschlossen. Es bleibt in Kreta. Und solange 
ich noch in Kreta bin, sollte ich die Vorteile dieser Insel bis 
zum Verrecken ausnutzen. Also ab ins Meer. Ich stürze mich 
in  die  salzigen  Fluten.  Schwimme,  tauche,  genieße  den 
letzten Tag. Wenn ich einmal viel Geld habe, kaufe ich mir 
ein  Haus  am Meer.  Mit  Privatstrand.  Und  jetzt  soll  noch 
einmal wer sagen, dass ich keine Zukunftspläne habe.
Ich lasse mich im Wasser treiben. Geht eine Zeit lang gut, 
bis mich eine Welle erwischt und mir Salzwasser durch die 
Nase bis ins Gehirn spritzt. Scheiße! Das brennt. Aber durch 
das  Salz  wird  eine  verdrängte  Aufgabe  frei  geätzt.  Die 
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Postkarten!  Ich  hab  total  auf  die  Postkarten  vergessen! 
Mama zwar auch, aber ich war und bin noch immer dafür 
zuständig.  Wie konnte ich nur die Esel-Karten vergessen? 
Ruck Zuck bin ich aus dem Wasser draußen. Abtrocknen, 
Kleidchen  anziehen,  Karten  schreiben.  Die  Terrasse  wird 
mir fehlen. Vielleicht sitze ich zum letzen Mal hier. Morgen 
um diese  Uhrzeit  sind  wir  schon am Flughafen.  Und  am 
Nachmittag in  Wien.  Dann beginnt  auch bald  wieder  die 
Uni. Und die Arbeit.
Wie soll ich bitte mit solchen Gedanken schöne Postkarten  
schreiben? Ich  kaue  am  Kugelschreiber  herum.  Mir  fällt 
einfach nichts ein. Und ich bin zu eitel, um den Standard-
Urlaubs-Text niederzuschreiben. ´Wetter schön. Essen gut. 
Meer nass.´ Diese Esel-Karten haben etwas besseres ver-
dient!  Aber  was?  Denk  nach,  denk  nach!  Streng  dein  
Germanisten-Hirn an!
Nachdem ich ca. fünfzehnmal die Sitzposition gewechselt 
habe, macht sich so was Ähnliches wie eine Idee in meinen 
wirren  Gedanken  bemerkbar.  Daraus  lässt  sich  etwas 
Brauchbares  formen.  Zehn  Minuten  später  habe  ich  den 
perfekten  Text.  Er  entspricht  der  Wahrheit,  ist  kurz  und 
prägnant. Ich schreibe ihn auf alle Karten. Außer auf die für 
meine Großeltern. Die bekommen spezial Postkarten. Mit 
Spezialtext, ´Wetter schön. Essen gut. Meer nass.´
Zufrieden lehne ich mich zurück. Das wäre erledigt. Mama 
kann unterschreiben. Ich rufe sie her. Sie legt ihr Buch zur 
Seite und stampft neugierig zu mir.
"Die  Karten!  An  die  habe  ich  gar  nicht  mehr  gedacht!", 
schreit Mama auf.
"Keine  Panik.  Ich  hab  sie  ja  geschrieben.  Jetzt  fehlt  nur 
noch dein Autogramm." 
Sie setzt sich zu mir und beginnt zu lesen.
"Ach, Lena", ist das Einzige, was sie von sich gibt. Trotzdem 
muss sie lächeln.  Dann steht Mama auf und sagt "Mach 
dich für unser letztes Mittagessen fertig!" 
Letztes  Mittagessen.  Das  stimmt  mich  irgendwie  traurig. 
Die Zeit, von der ich hoffte, dass sie schnell vergeht, verging 
jetzt  doch  zu  schnell.  Bevor  ich  die  Briefmarken  auf  die 

                                          181



Karten klebe, lese ich sie mir noch einmal durch, ´Schlafen, 
essen, Klo gehen, schlafen, essen, faulenzen. Wir genießen 
jede Sekunde und schicken liebe Grüße.´ 
Ich bin  zufrieden.  Ein  literarisches Meisterwerk.  Und jetzt 
gehe ich mich umziehen.

°°°

Im Speisesaal ist keine Spur von Felix. Ich suche, aber finde 
ihn nicht. Wahrscheinlich besser so. Aber nach dem Essen 
muss ich ihn sehen.  Ich vermisse ihn.  Leide schon unter 
Felix-Entzug.  Ich  bekomme  kaum  einen  Bissen  hinunter. 
Und das am letzten Tag!
Heute sind wir alle sehr schweigsam am Tisch. Jeder ist mit 
seinen Gedanken beschäftigt.  Nachdenklich kaue ich auf 
einer Weintraube herum. Stopfe mir eine nach der anderen 
in den Mund. Plötzlich hüpft mir eine aus der Hand und fällt 
auf den Boden. Ich beuge mich hinunter und hebe sie mit 
der linken Hand auf, während ich mir mit der rechten Hand 
eine weitere Weintraube in den Mund stecke. Als ich mich 
kauend  wieder  aufsetze,  taucht  wie  aus  dem Nichts  ein 
Kellner vor mir auf und streckt mir seine Hand entgegen.
"Zu  spät,"  sagt  er  mit  einem  verwirrten  Blick  und  ver-
schwindet. 
Ich  schlucke  die  Traube  hinunter  und  starre  in  Mamas 
grinsendes Gesicht. Muss ich das verstehen?
"Warum lachst du?", frage ich sie. 
Daraufhin bricht Mama in lautes Gelächter aus. Ich werde 
das Gefühl nicht los, dass über mich gelacht wird. Mama 
beruhigt sich und klärt mich auf: "Du Vielfraß! Hast du das 
Gesicht des Kellners gesehen? Der erlebt nicht alle Tage, 
dass Gäste vom Boden essen." 
Bitte was? "Aber ich hab doch nicht!", rufe ich empört.
"Ja,  ich weiß. Aber der Kellner nicht.  Der Arme.  Er  wollte 
doch  nur  die  Weintraube  aufheben.  Und  du  isst  sie  ihm 
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einfach  weg."  Mama  prustet  schon  wieder  los.  Elke  und 
Sabrina stimmen mit ein.
"Aber ich hab doch nicht!", beginne ich erneut. Komme aber 
nicht  gegen  das  laute  Lachen  an.  Peinlich!  Jetzt  bin  ich 
wahrscheinlich beim ganzen Personal die, die vom Boden  
isst. Nach der Fünf-Sekunden-Regel, eigentlich gar nicht so  
schlimm. Ob die hier bekannt ist? Kann mir eigentlich egal  
sein. Morgen bin ich eh weg. Also denkt, was ihr wollt!
Die drei  Weiber  lachen noch immer.  Jetzt  reicht  es aber  
langsam.  Man kann  es  auch  übertreiben. Kopfschüttelnd 
esse ich die letzte Weintraube. Auf einmal hört das Lachen 
auf. Mit offenen Mündern werde ich von allen Dreien ange-
glotzt. Ich kenne mich wie immer nicht aus. Dann beginnen 
meine  drei  Fans  erneut  zum  Grölen.  Kann  mich  bitte  
jemand auf den neuesten Stand bringen? Sabrina macht es 
sehr dezent und deutet grunzend auf meine leeren Teller. 
Ach herrje! Langsam dämmert es mir. Aber so lustig ist das 
jetzt  auch  nicht.  Der  Teller  ist  leer.  Die  verdammte 
Weintraube,  die  gerade  noch  am  sauberen  Boden  lag, 
wurde von mir verschlungen. Unbewusst natürlich. Da wird 
man einmal kurz abgelenkt, denkt kurz nicht mit, und ist 
plötzlich der Depp vom Tisch. So schnell kann es gehen. Sie 
lachen noch immer. Sie weinen vor Lachen. 
Meine Güte! Es war bloß eine Weintraube! Kein Elefant! Ich 
nehme einen Schluck von meinem Wasser und warte, bis 
sich der Rest wieder beruhigt hat. Das kann noch dauern. 
Ich  hoffe,  ihr  schadenfrohes  Gelächter  bereitet  ihnen 
Schmerzen. Wenigstens ein bisschen Bauchweh. Ich habe 
ja prinzipiell nichts gegen Schadenfreude. Außer ich trage 
den Schaden.
Unzählige Lachanfälle später beruhigt sich die Meute. Wir 
verlassen den Speisesaal.  Entweder ich bilde mir das nur  
ein oder die Kellner reden über mich, hinter vorgehaltener  
Hand. Ach! Es war nur eine Weintraube!
Draußen will  ich  mich unbemerkt  absetzen.  Statt  zu  den 
Bungalows, will  ich zum Pool. Zu Felix. Leider bleibt mein 
Vorhaben nicht unbemerkt.
"Wo gehst du hin?", fragt Sabrina. 

                                          183



Die  Anderen  bleiben  stehen  und  schauen  mich  auch 
fragend an.
"Ähm … ich …", stammle ich herum. Wie werde ich sie nur  
los?  "Zum  Pool.  Ich  will  mir  etwas  zu  trinken  holen." 
Grandioser Einfall.
"Super Idee. Ich komme mit", strahlt Sabrina. 
Irgendwie habe ich so etwas geahnt. Mama und Elke gehen 
zurück zum Bungalow.
"Voll schade, dass heute schon der letze Tag ist. Der Urlaub 
war  urschön.  Und  ich  find´s  super,  dass  wir  uns  so  gut 
verstanden  haben.  Richtig  gute  Freundinnen  sind  wir 
geworden.  Ich  weiß  jetzt,  dass  ich  mich  immer  bei  dir 
melden kann." 
Okay. Das erste, was ich mache, wenn ich wieder in Wien  
bin, ist mir eine neue Handynummer zulegen. Wie kommt  
das  Mädchen  nur  auf  solche  absurden  Gedanken?  "Der 
Urlaub  war  auch  für  mich  wunderschön.  Und  natürlich 
kannst du dich gegebenenfalls melden." 
Ach so. Hier liegt das Problem bei mir. Ich vergesse manch-
mal,  dass  Welten  zwischen  meinen  Gedanken und  dem, 
was  ich  tatsächlich  sage,  liegen.  Zu  meinem  eigenen 
Schutz.  Die  Welt  ist  noch  nicht  bereit  für  meine  scharfe 
mentale  Zunge.  Und  falls  sie  es  irgendwann  sein  sollte, 
lasse ich natürlich alle daran teilhaben. Versprochen.
Sabrina und ich holen uns ein Getränk und setzen uns zur 
Snackbar.  Felix,  wo  bist  du? Ich  suche  jede  Ecke  ab. 
Sabrina schlürft neben mir. Ich halte weiter Ausschau. Mein 
Suchen findet schnell ein Ende. Felix steht plötzlich vor mir.
"Was willst du denn hier?", faucht ihn Sabrina an. 
Er schenkt ihr keinen Blick.
"Ich wollte nur kurz ´Hallo´ sagen." 
Und ich will dich umarmen. Böse schiele ich zu der Person, 
die immer am falschen Platz ist. Am falschen Planeten.
"Na, das hast du ja jetzt", pubertiert sie Felix an. 
Jetzt ist aber Schluss!
"Hallo. Nett von dir. Ich wollte dir eh noch sagen, dass ich 
dich  … "  heute  unbedingt  sehen  muss,   "… heute  sicher 
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nicht mehr sehen möchte. Und schon gar nicht um 21:00 
am Strand." 
Verschlüsselte Nachrichten auf höchstem Niveau.
"Genau!  Schon gar  nicht  um 21:00!",  wiederholt  Sabrina 
todernst. 
Felix und ich starren sie unglaubwürdig an. Dass das klappt, 
hätte ich mir nie gedacht! Meine Geheimbotschaft kam bei 
Felix an und was noch unglaublicher ist, an Sabrina vorbei. 
Darauf  bilde  ich  mir  jetzt  allerdings  nichts  ein.  Mir  ist 
bewusst,  dass  das  nicht  an  meiner  unglaublichen 
Kreativität oder bis jetzt unentdeckten Spionagefähigkeiten 
liegt,  sondern  einfach  nur  an  grenzenloser  Stumpf-
sinnigkeit.  Ich  bin  sprachlos.  Felix  teilt  meine  Reaktion. 
Doch  ihm gelingt  es  als  Erstem,  sich  aus der  Starre  der 
Fassungslosigkeit  zu  lösen.  Er  nickt  mir  zu,  streicht  mir 
unabsichtlich über den Arm und geht wieder.
"Endlich  ist  er  weg!",  meldet  sich  unsere  kleine 
Intelligenzbestie zu Wort. 
Schnell trinke ich aus und sage, dass ich jetzt wieder zurück 
zum Bungalow gehe. 
Keine Minute länger verweile ich hier mit ihr  an meinem 
letzten Tag.

°°°

Mama liegt auf der Liege. Kein Sonnenstrahl kommt an ihr 
vorbei. Für ein ganzes Jahr muss Sonne getankt werden. Ihr 
Nachmittag  wird  voraussichtlich  ereignislos  und  heiß. 
Genau das will ich auch. Nur mit ein bisschen weniger heiß 
und ein bisschen mehr Terrasse. Ich will mein Buch fertig 
lesen  und,  die  übrig  bleibende  Zeit  mit  Musik  hören 
ausfüllen. Unspektakulär. Genau so will ich meinen letzen 
Nachmittag verbringen.
Genau so! Und nicht anders! Habt ihr mich gehört? Ihr in  
mein Leben furzende Götter! Haltet nur diesen Nachmittag  
alles Unheil  von mir fern.  Und mit Unheil meine ich zwei  
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bestimmte Personen.  Elke und Sabrina.  Ich  erwähne das 
nur, um Missverständnisse zu vermeiden. Und bevor dieser 
absolut  langweilige  Nachmittag  beginnt,  drehe  ich  noch 
eine Runde im Meer. Der perfekte letzte Tag. Im Nichts-Tun 
ertrinken. Faulheit soll durch meine Adern fließen.
Das sind wirklich keine hohen Ansprüche, die ich stelle. Es 
sollte  also  kein  Problem sein,  ihnen  gerecht  zu  werden. 
Schwimmen,  Lesen,  Musik  hören.  Die  Zeit  vergeht.  Ich 
genieße jede Sekunde. Störende Zwischenfälle bleiben aus. 
Wer  hätte  das gedacht?  Also  ich nicht.  Bin  aber  zutiefst 
dankbar dafür. Zum ersten Mal in diesem Urlaub verläuft 
etwas nach Plan. Ein berauschendes Gefühl. Ein gelungener 
Abschluss.  Ausgeglichen  und  vorfreudig  fiebere  ich  dem 
letzten  Abendmahl  entgegen.  Fressen  oder  gefressen 
werden.  Unser  Urlaub  in  einem  Satz.  Nur  der  Stärkste 
überlebt.  Und  ich  habe  überlebt.  Zugegeben  es  gab 
Momente,  an  denen ich  daran  gezweifelt  habe,  aber  die 
gingen auch vorüber.
Vorne  auf  der  Liege  bewegt  sich  etwas.  Mama lebt  also 
noch.  Sie  setzt  sich  langsam  auf  und  gähnt  erstmal 
genüsslich. Dann gesellt sie sich zu mir.
"Es war ein wunderschöner Urlaub. Findest du nicht auch?", 
sagt sie mit einer gewissen Schwermütigkeit. 
Wir haben beide unseren Blick auf das Meer gerichtet.
"Ja, war es," obwohl, ich meine: ´ … halbwegs … irgendwie 
schon … naja, der letzte Tag ist ganz okay.´
"Ich freu mich, dass es dir gefallen hat. Und ich kann dir gar 
nicht sagen, wie viel es mir bedeutet hat, dass du mit warst. 
Vielleicht können wir das nächstes Jahr wiederholen?" 
Ja, vielleicht.  Ich sage nichts darauf und nicke. Das muss 
für den Moment reichen.
Im nächsten Augenblick biegen Elke und Sabrina um die 
Ecke. Ich habe keine Ahnung, wo sie waren. Aber ich will, 
dass sie wieder dorthin verschwinden.
"So! Jetzt schnappt sich jeder eine Liege und dann machen 
wir ein Abschlussfoto," verkündet Elke. 
Das  ist  wahrscheinlich  der  Preis,  den  ich  für  einen 
traumhaften Nachmittag bezahlen muss. Ist in Ordnung. Ein 
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Foto ist nichts gegen das, was ich schon alles mitgemacht 
habe. Ein Foto! Da kann ich nur lachen. Das mache ich mit 
links. Außerdem bin ich verliebt. In diesem Zustand sieht 
man alles ein bisschen locker. Warum soll ich die Anderen 
also nicht an meiner Lockerheit teilhaben lassen?
Mama und ich stehen auf.  Ich brauche eine Liege.  Sonst 
werde  ich  womöglich  noch  vom  Fotoshooting  ausge-
schlossen. Schrecklich der Gedanke. Also mache ich mich 
auf die Suche. Gottseidank ist sie nach wenigen Schritten 
beendet. Eine leere Liege. Kein Handtuch. Meine Liege. Ich 
schnappe sie mir und will zu den anderen Models, als mich 
jemand am Arm festhält.
"Das ist meine Liege!", schnauzt mich eine kleine, runzlige 
alte Frau an. 
Ich will mich entschuldigen, aber die lebende Leiche funkt 
mir dazwischen.
"Unerhört!  Jetzt  nehmen uns die  jungen Leute  schon die 
Liegen weg. Und das im Urlaub!" 
Äh, wo denn sonst?
"Nicht einmal entschuldigen können sie sich mehr. Um das 
klarzustellen,  das ist  meine Liege und die gebe ich nicht 
kampflos auf!" 
Kampflos?  Moment  mal!  Ich  wollte  doch  nur  eine  Liege!  
Und jetzt hör mir einmal zu, du alte Schnalle! Ich hatte ja eh  
vor, mich zu entschuldigen!
Das Klappergestell stemmt die Hände in die Hüfte, kneift 
die Augen zusammen und schaut mich herausfordernd an. 
Ich glaube, mich knutscht ein Elch! Das muss ich mir nicht  
bieten lassen. Das habe ich nicht nötig. Such ich mir halt  
eine andere Liege. 
Genervt drehe ich mich, ohne ein Wort zu sagen, um und 
will  aus der Schusslinie,  als  ich plötzlich hinter  mir  höre: 
"Und dann einfach abhauen! Tja, weglaufen kann jeder!" 
Ich bleibe stehen.
Das  schon  zu  verwesen  beginnende  Stück  Fleisch  kann  
einfach nicht die Klappe halten. Am gescheitesten wäre es  
einfach,  nicht  hinzuhören  und  weiterzugehen. Deswegen 
drehe ich mich um und stampfe auf das faltige Urgestein 
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zu.  Was zu weit  geht,  geht  zu weit.  So was wie Vernunft 
muss sich jetzt leider hinten anstellen.
"Es  war  kein  Handtuch  auf  der  Liege!",  zische  ich  mit 
feuriger Zunge. 
Ein  hervorragendes  und  nicht  außer  Acht  zu  lassendes 
Argument, welches der Grund für diese Misere ist. Ein guter 
Beginn für diesen hoffentlich verbal bleibenden Konflikt.
"Na  und?",  bekomme  ich  als  Antwort  an  den  Kopf 
geworfen. "Ich war nur für zwei Sekunden im Bungalow und 
schon stürzen sich alle auf meine Liege", meckert die Alte. 
Alle?  Ich  bin die  Einzige  weit  und breit,  die  Interesse an  
einer  freien  Liege  zeigt.  Und  das  auch  nur  für  ein  Foto! 
Innerlich koche ich. "Kein Handtuch, keine Liege! So ist das 
nun mal. Das sind die ungeschriebenen Gesetze für alle All 
inclusive Hotels! Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe 
Besseres  zu  tun,  als  Ihnen  beim  Sterben  zuzuschauen!" 
Harte  Worte  für  eine  blöde  Kuh.  Sie  starrt  mich  an.  Ich 
nutze die Gelegenheit und ziehe Leine. Ohne Liege. Dafür 
mit  ein  paar  Aggressionen  mehr.  Dank  meiner  unfrei-
willigen  Bekanntschaft  mit  dem  typischen  Beispiel  von 
einem verbitterten, streitsüchtigen alten Weib.  Wo haben 
sie die denn ausgegraben? Wenn ich mal so alt bin, werde  
ich wahrscheinlich ganz genauso sein. Aber das dauert ja  
noch.
Ich kehre zu den anderen dreien zurück. Sie stellen gerade 
die Liegen in einer Reihe auf. Vier Stück. Das sind ja eh 
genug!  Aber  Hauptsache,  ich  treffe  auf  mein zukünftiges 
Ich. Danke!
"Und jetzt legen wir uns alle auf die Liegen. Einmal auf dem 
Rücken und einmal auf dem Bauch. Eine super Idee oder?" 
Ja, wirklich fantastisch. Und der diesjährige Nobelpreis geht  
an  …  "Jetzt  brauchen  wir  nur  noch  irgendwen,  der  uns 
fotografiert."  Elke schaut sich um. "Ah! Ich frag die nette 
alte Frau da hinten." 
Stop!  Nein! Gekonnt  stelle  ich  mich  ihr  in  den  Weg und 
sage: "Stop! Nein!" Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Elke 
schaut  mich  verwirrt  an,  lässt  dann  aber  von  ihrem 
Vorhaben ab und sucht jemand anderen. Gut so!
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Sie wird schnell fündig und scheucht uns alle in Position. 
Erst auf den Rücken, dann auf den Bauch. Vier gestrandete 
Wale. Das Fotoshooting ist hiermit beendet. 
Elke meldet sich ganz gerührt und mit Tränen in den Augen 
zu Wort: "Mädels. Ein perfekter Urlaub neigt sich dem Ende 
zu.  Werfen  wir  uns  in  Schale  und  genießen  den  letzen 
Abend!"  Das  nenn  ich  eine  Ansprache!  Amen.  Wir 
verschwinden in unsere Bungalows.
Ich freue mich auf das Essen. Aber ich freue mich mehr auf 
Felix.  Habe ich das bereits  erwähnt?  Irgendwie muss ich 
mich heute Abend aus dem Staub machen. Alleine!
Ich  ziehe  mich  an  und  bin  in  Gedanken  schon  ein  paar 
Stunden  weiter  voraus.  Alleine  setze  ich  mich  auf  die 
Terrasse.  Und  warte.  Diesmal  das  letze  Mal.  Zeit  für  ein 
Urlaubsresümee.  Im  Großen  und  Ganzen  war  es  eine  
stressige,  psychisch anstrengende Woche.  Über mehr als  
die Hälfte will  ich nie wieder reden und den Rest will  ich  
vergessen. Und trotzdem war es, auf eine ganz spezielle Art  
und  Weise,  ein  halbwegs  ertragbarer  Urlaub.  Teilweise.  
Unter Umständen. Das Meer zum Beispiel.  Das Meer war  
ein Traum. Und das Wetter auch. Nicht  zu vergessen das  
Essen.  Na  eben.  Geht  doch.  Die  Macht  des  positiven  
Denkens. Eigentlich nicht so meine Stärke. Aber vielleicht  
schlummert in mir ein unentdecktes Talent. Wahrscheinlich  
bin ich tief im Inneren ein herzensguter Mensch. Man kann  
nie  wissen.  Ich  bin  eine  vielseitige  Persönlichkeit.  
Anpassungsfähig  wie  ein  Chamäleon. Ich  muss  schmun-
zeln. Und schneller als der Wind. Mit diesen Eigenschaften  
könnte ich eine Karriere als Superheldin starten. Menschen  
retten, Gutes tun, ein bisschen herumfliegen. Hm … nein.  
Das klingt anstrengend.
Die Anderen wackeln an. Etwas geknickt, aber trotzdem gut 
gelaunt  torkeln  wir  Richtung Speisesaal.  Der  Geruch  von 
tausend Köstlichkeiten steigt mir in die Nase. Das wird mir 
fehlen.  Wir  ergattern  einen  schönen  Tisch  am  Fenster. 
Meerblick beim Essen. Nett.
Während  Mama  und  Elke  den  Tisch  bewachen,  gehen 
Sabrina und ich zum Buffet. Was kommt denn heute Gutes  
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auf  meinen  Teller? Rosmarinkartoffel,  Tsatsiki  und 
mediterranes Gemüse. Fehlt nur noch ein Stück von diesem  
lecker  aussehenden  Fisch  mit  Kräuterkruste,  welchen  
meine hübschen Äugelein erspäht haben. Allerdings muss 
ich  mich  noch  ein  klein  wenig  gedulden,  denn  vor  mir 
stehen  etliche  Menschen.  Ungeduldig  verlagere  ich  mein 
Gewicht  von einem Fuß auf  den anderen.  Der Fisch wird 
immer weniger.  Mein Angst,  keinen mehr zu bekommen, 
wird  immer  größer.  Beeilung! Ich  zähle  die  noch 
vorhandenen  Stücke  Fisch  und  die  Hotelgäste  vor  mir. 
Eigentlich sollte sich das genau ausgehen. Wenn ich mich  
nicht verzählt habe. Mathe ist einfach meine Schwachstelle.
Gleich hat das Bangen ein Ende. Der Fisch ist schon so gut 
wie auf meinem Teller. Nur noch ein Gast zwischen diesem 
Gaumenschmaus und mir. Und der ist auch kein Problem 
mehr.  Zeigt  kein  Interesse  an  meinem  Essen  und  geht 
weiter. Perfekt! Ich mache einen Schritt und stehe vor dem 
letzten Fisch. Mit einem zufriedenen Grinsen greife ich nach 
der  Essens-Schaufel-Tortenheber-Dingsi,  um  die  Portion 
Eiweiß  mit  Kräuterkruste  auf  meinen  Teller  zu  hieven. 
Manchmal  hat  man  einfach  Glück.  Und  manchmal  wird 
einem dieses  Glück  einfach  weggenommen.  So  wie  mir. 
Denn plötzlich drängelt sich ein verschrumpeltes Etwas vor 
mich und schnappt mir den Fisch unverschämterweise vor 
meiner Nase weg. 
Das  gilt  nicht!  Das  war  geschummelt! Ich  blicke  in  zwei 
zusammengekniffene Augen. Die schon wieder. Die Liegen-
Omi.
"Da war kein Handtuch auf dem Fisch!", giftet sie mich an. 
Quizfrage!  Was  haben  Pubertierende  und  Pensionisten 
gemeinsam? Beide treiben mich in den Wahnsinn. In die 
vollkommene  Selbstzerstörung.  Es  ist  ein  einziges 
Trauerspiel.  Die  einen  haben  ihr  ganzes  Leben  noch  vor 
sich,  was ihnen aber  scheißegal  ist,  so  wie der  Rest  der 
Welt,  und  die  anderen  haben  nichts  mehr  zu  verlieren, 
deswegen  ist  ihnen  auch  alles  egal.  Fazit:  Man kann es 
ihnen nie Recht machen, und wenn man es doch versucht, 
dann schläft man mit Selbstmordgedanken ein. Denn sie 
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machen einem das Leben zur Hölle. Einziger Unterschied: 
Für  pubertierende Lebewesen  ist  nichts  wichtiger  als  sie 
selbst. Kein Finger wird gekrümmt, ohne Hintergedanken. 
Sie handeln nur, wenn sie Vorteile daraus ziehen können. 
Und wenn jemand während dieser Zeit zu Schaden kommt, 
dann  ist  das  Pech  für  den  anderen.  Pubertierende  sind 
nämlich nicht mutmaßlich böse. Außer, du kommst ihnen 
in die Quere. Dann hast du ausgeschissen.
Bei Pensionisten ist das ein bisschen anders. Die handeln 
bewusst  böse.  Nach  dem  Motto,  ´Warum  soll  es  den 
Anderen  gut  gehen,  wenn  ich  bald  abkratze?´  Der  Neid 
verwandelt sie in gehässige Monster. An allem und jedem 
wird gemeckert. Sie scheißen sich nichts mehr. Alles schon 
gesehen und alles schon gehört.  Und früher war sowieso 
alles besser.  Gleichgültigkeit in zu großen Mengen macht 
aus einem normalen Menschen ein  Leben aussaugendes 
Monster. Als Teenager oder Pensionist ist Gleichgültigkeit 
die Basis, auf die all die Gemeinheiten bauen. Ein starkes 
Fundament. Unerschütterlich. 
Was soll ich also machen? Die alte Frau verprügeln und ihr  
den Fisch wegnehmen? Schlechte Idee. Aber ich kann die  
Oma auch nicht mit meinem Fisch abhauen lassen. Dann  
hätte sie gewonnen. Obwohl es mein Sieg sein sollte. 
Mit einem selbstgefälligen Blick versucht sie, sich an mir 
vorbeizuzwängen. 
Dieses alte Mistvieh. Nicht mit mir! Als sie neben mir steht 
und  zu  ihrem  Tisch  will,  kratze  ich  auch  die  Kurve  und 
stoße,  während  ich  mich  umdrehe,  bei  ihrem  Teller  an, 
sodass dieser voll beladen zu Boden kracht. Wenn ich den 
Fisch nicht bekomme, dann niemand! Und vor allem nicht  
diese lebende Leiche.
Etliche  Blicke  sind  auf  uns  und  den  abgestürzten  Teller 
gerichtet. Zeit für eine gut abgeschmeckte Rache.
"Ich  hab  ihnen doch  gesagt,  ich  trage  Ihnen Ihren  Teller 
zum Tisch. Hätten Sie meine Hilfe doch nur angenommen, 
dann wäre uns dieses Missgeschick erspart geblieben. Es 
ist doch wirklich keine Schande, sich in Ihrem Alter helfen 
zu  lassen.  Aber  na  gut,  jetzt  ist  es  schon  zu  spät.  Das 
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nächste Mal nehmen Sie sich einfach ein bisschen weniger, 
dann können Sie ihren Teller auch selber tragen." Ich blicke 
in die Runde und ernte verständnisvolles Nicken. 
Ich steige über den zerbrochenen Teller und das am Boden 
liegende  Essen.  Omi  ist  dunkelrot  angelaufen.  Wahr-
scheinlich würde sie am liebsten mit ihrem Gebiss nach mir 
werfen.  Ich  habe  ihr  etwas  zu  hoch  geratenes  Ego  ein 
bisschen  gestutzt.  Und  als  Kirsche  auf  der  Sahnehaube 
marschiert ein Kellner mit dem neuen Blech, voll beladen 
mit Fisch, auf dem Weg zu meinem Tisch, an mir vorbei. Ich 
stoppe ihn, und, bevor er irgendwelche Einwände von sich 
geben kann, fülle ich die Lücke auf meinem Teller. 
Heute ist eindeutig mein Tag! Die Sterne stehen gut. Yeah  
Baby!  Kann  meine  Laune  heute  überhaupt  noch  besser  
werden?

°°°

Das Essen verläuft sonst ziemlich ereignislos. Es schmeckt 
wie immer vorzüglich. Vor allem dieser süße Beigeschmack 
von Gerechtigkeit. Nachdem wir alle fertig gespeist haben, 
machen wir  uns auf  dem Weg in  die  Bar.  Zeit  für  einen 
Abschieds-Cocktail.  Auch  Mama  darf  einen  trinken.  Aber 
nur einen. Wir reden darüber, wie schnell die Woche doch 
vergangen ist, was wir alles erlebt haben und was uns am 
besten gefallen hat. Ein nettes Beisammensitzen. Einfach 
gemütlich.
"Kommt ihr mit zur Show?", fragt Elke in die Runde.
"Was für eine Show?", erkundigt sich Mama.
"Heute findet eine kleine Vorstellung statt. Die Animateure 
haben irgendetwas vorbereitet." 
Das klingt ja total spannend. Leider habe ich keine Zeit.
"Aber  ist  das  nicht  auf  Französisch?  Alle  Animateure 
sprechen  doch  hauptsächlich  französisch",  fragt  Mama 
verwirrt nach.
"Ja genau", antwortet Elke.
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"Könnt ihr denn französisch?", mische ich mich ein.
"Nein. Warum?", sagt Elke und schlürft an ihrem Getränk. 
Das  ist  mir  jetzt  zu  hoch.  Ich  steige  aus,  leere  mein 
Cocktailglas und verkünde: "Tut mir leid.  Ich komm nicht 
mit." Und um lästige Fragen zu vermeiden, füge ich noch 
hinzu: "Ich hätte gerne ein bisschen Zeit für mich." 
An Mamas Blick bemerke ich, dass sie genau weiß, was ich 
vorhabe.
"Ich werde euch begleiten", teilt Mama Elke mit. 
Aha.  Damit habe ich nicht  gerechnet.  Aber wenn sie will,  
dann soll sie ruhig. Für mich ist es jetzt auf alle Fälle Zeit zu  
gehen. Time to say goodbye! Ich stehe auf und wünsche den 
Anderen einen schönen, französischen Abend.
Als ich am Strand ankomme, wartet Felix bereits. Er kommt 
auf mich zu, bleibt vor mir stehen und fragt: "Darf ich dich 
küssen?  Oder  bekomme  ich  dann  wieder  einen  Tritt 
verpasst." 
Ich muss grinsen. Dann ziehe ich ihn zu mir her und küsse 
ihn. Ich glaube, das sollte als Antwort reichen.
"Wie geht es deinem Fuß?", erkundigt sich Felix besorgt.
"Dem geht es gut", sage ich. Hätte er nicht gefragt, hätte 
ich gar nicht mehr daran gedacht.
Felix geht zu einer Liege, setzt sich drauf und meint: "Ich 
glaube,  es  ist  trotzdem  besser,  wenn  wir  heute  keinen 
Strandspaziergang machen." 
Da bin ich ganz seiner Meinung. Sonst steige ich vielleicht 
noch in einen ´Meeradler´.
Einverstanden mit seinem Vorschlag setze ich mich zu ihm 
auf die Liege. Felix lehnt sich hinten an und ich lehne mich 
an ihn an. Liebevoll umschlingt er mich mit seinen Armen. 
Ich fühle mich geborgen.
"Morgen geht es also wieder ab nachhause?", fragt er und 
streichelt dabei zärtlich meine Hand.
"Jep. Und wie lange bleibst du noch?" 
Wir sind ganz alleine am Strand. Wahrscheinlich sind wir 
die Einzigen, die die Franzosen-Show verpassen.
"Ich bleibe noch vier Tage, dann ist auch für mich Schluss. 
Aber ohne dich will ich eigentlich gar nicht mehr bleiben." 
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Wie grauenhaft romantisch. Aber unter diesen Umständen 
das Schönste, was er sagen konnte.
"Sehen  wir  uns  in  Wien  wieder?",  frage  ich  sicherheits-
halber nach. 
Felix  schweigt.  "Hm  …  ich  dachte,  das  ist  nur  so  eine 
Urlaubsgeschichte zwischen uns." 
Was? Empört setze ich mich auf und schaue Gott sei Dank 
in  ein  breites  Grinsen.  Das  war  nicht  lustig!  Mit  so  was  
spaßt man nicht!
"Natürlich! Das will ich doch schwer hoffen", sagt er schnell, 
um mich zu beruhigen.
Der Rest des Abends verläuft absolut kuschelig. 
Ja! Ich kuschle gerne. Wer kuschelt nicht gerne? Sogar die, 
die  behaupten,  sie  kuscheln  nicht  gerne,  kuscheln 
eigentlich gerne. Kuscheln verlängert das Leben.
Nachdem zwei Stunden vergangen sind, wird es Zeit für die 
Verabschiedung. Zwei Stunden! Es ist ein ungeschriebenes 
Gesetz,  dass,  wenn  man  glücklich  ist,  einem  die  Zeit 
zwischen den Fingern  davonrinnt.  Wirklich ungerecht.  Ich 
vermute, das Glück hat einen Vertrag mit dem Raum-Zeit- 
Kontinuum abgeschlossen. Gefällt mir nicht. 
Ein Kuss, eine Umarmung, ein Kuss, eine Umarmung. Und 
das  ganze  mal  hundert.  Viel  mehr  kann  ich  zu  unserer 
Verabschiedung nicht sagen. Unsere Geschichte hat in Wien 
begonnen,  in  Kreta  einen  großen  Sprung  gemacht  und 
erneut in Wien liegt ihre Zukunft. Kuss, Umarmung, Kuss, 
Umarmung. Ich überspringe mal die nächste halbe Stunde.
"Bis in vier Tagen. Ich vermisse dich jetzt schon", flüstert 
mir Felix während unserer letzen Umarmung ins Ohr. 
Naja, sagen wir, während der vorletzten Umarmung. Ich will 
nämlich noch eine!
"Du wirst es schon überleben",  antworte ich ihm, bin mir 
aber gleichzeitig nicht sicher, ob ich es überleben werde. 
Er  zwickt mich sanft  in  die Seite und sagt:  "Sei  nicht so 
frech." 
Ich fahre ihm durch seine schwarzen Locken. Wuschelkopf. 
Ein letzter  Kuss,  eine letzte Umarmung. Dann ist wirklich 
Schluss. Wir gehen getrennte Wege. Aber nur für vier Tage! 
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Als  ich  in  den  Bungalow komme,  sitzt  Mama bereits  im 
Bett.
"Und wie war dein Abend?", frage ich sie neugierig.
"Frag nicht!", antwortet sie. "Und wie war deiner?"
Ich  lasse mich  aufs  Bett  fallen  und  seufze:  "Perfekt.  Ein 
bisschen zu kurz, aber sonst perfekt." 
Mama grinst. "Das habe ich mir fast gedacht. Freut mich. 
Und  wenn  wir  wieder  in  Wien  sind,  lädst  du  ihn  zu  uns 
nachhause ein." 
Das  glaube  ich  nicht!  Auf  keinen  Fall!  Nur  über  meine  
Leiche! Nie im Leben! Nein, nein, und nochmal nein!  "Mal 
schauen", sage ich und gehe mir die Zähne putzen.
Vorm  Einschlafen  teilt  mir  Mama  noch  mit,  dass  wir 
morgen um fünf Uhr aufstehen müssen. 
Na dann - gute Nacht.
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Abreisetag

Der nächste Morgen beginnt eindeutig zu früh. Mit einem 
offenen  und  einem  geschlossenen  Auge  packe  ich 
irgendwie  meinen  Koffer.  Ich  hoffe,  ich  habe  nichts  
vergessen.  Aber  Mama  kontrolliert  jedes  Eck  sicher  eh  
noch zehnmal nach. 
Müde und überhaupt nicht ausgeschlafen ziehen wir unsere 
Koffer schweigsam zum Speisesaal. Die Sonne geht gerade 
auf.  Das  ganze  Hotel  schläft  noch  tief  und  fest.  Im 
Speisesaal bekommen wir und ein paar andere Gäste ein 
kleines  Frühstück.  Gebäck,  Käse  und  Wurst.  Besser  als 
nichts.  Abwechselnd nehme ich einen Bissen und gähne. 
Wien, ich komme.
Als  wir  den  Speisesaal  verlassen  wollen,  ruft  Mama 
entsetzt: "Stop". 
Jetzt  hätten  wir  doch  glatt  auf  den  Gästebucheintrag 
vergessen. Was für eine Tragödie. Zu viert stehen wir um 
das Buch herum und haben gemeinsam keine Ahnung, was 
wir reinschreiben sollen.
"Lassen wir die Kinder etwas reinschreiben", schlägt Elke 
vor. 
Mama ist begeistert von dieser Idee. 
Ach Gott. Es ist zu früh für gute Einfälle.
"Ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Das ist voll schwer", 
raunzt Sabrina herum. 
Und für manche ist die Tageszeit egal. Was dumm ist, bleibt  
dumm, egal wie spät es ist.
"Danke für  den schönen Urlaub",  beginnt Sabrina laut zu 
denken.  "Klingt  das  schwul  oder  kann  ich  das 
reinschreiben?" 
Das war ein Fehler, Fräulein. Den ganzen Urlaub über habe 
ich geschwiegen, aber ein bisschen kann auch sie auf ihre 
Wortwahl achten.

                                          196



"Ist  dir  bewusst,  dass  es  diskriminierend  ist,  wenn  du 
´schwul´ negativ besetzt? Das ist einfach nicht notwendig", 
erkläre ich ihr verständlich. 
Alle schauen mich entgeistert an. 
Mama schluckt und wirft mir einen ´Musste das jetzt sein 
Blick´ zu. 
Ja  musste  es.  Wenn  ich  es  ihr  nicht  sage,  macht  es  ja  
keiner. 
Sabrina sucht nach Worten. 
Letztendlich  murmelt  sie:  "Aber  ist  es  auch  deskrimi-
nierend, wenn ich es gar nicht so meine?" 
Deutsche Sprache, schwere Sprache. Wie man sieht. Oder 
eben hört.  Ich  weiß  nicht,  ob  ich  Schule  oder  Eltern  die 
Schuld dafür geben soll. Vielleicht ist sie auch einfach eine 
Fehlproduktion auf dem Fließband des Lebens.
"Diskriminierend!  Und  ja,  ist  es",  kläre  ich  Sabrina  mit 
ruhiger Stimme auf. 
Und somit ist das Thema vom Tisch. Sie beugt sich über das 
Gästebuch und schreibt etwas hinein. 
Ich  lese es.  ´Essen  -  toll.  Strand  -  toll.  Alles  -  toll.´  Eine 
literarische  Vergewaltigung.  Buchstaben  willkürlich 
aneinandergereiht.  Hat  wer  ein  Taschentuch?  Diese 
geschriebene Kotze treibt mir Tränen in die Augen.
"Und jetzt schreib du was rein", stoßt mich Mama an, um 
die Situation zu retten. 
Ich  nehme den Stift  und  verewige  mich mit  den Worten 
´Danke für die zusätzlichen Kilos. Es war ein geschmacks-
intensiver Urlaub.´
Kopfschüttelnd  unterschreibt  Mama  noch  schnell,  dann 
machen wir uns auf den Weg zur Rezeption.
Die  Hotelanlage  ist  vollkommen  leer.  Still.  Nur  das 
Geräusch  von  vier  keuchenden  Weibern  mit  schweren 
Koffern  ist  in  der  Ferne  zu  hören.  Bei  der  Rezeption 
angekommen, müssen wir nicht lange warten, bis uns ein 
sehr kleiner, allerdings relativ komfortabler Bus abholt. Wir 
steigen  ein.  Klimatisiert.  Die  Schweißtropfen  auf  meiner 
Haut gefrieren sofort zu winzigen Eisperlen. Der Bus fährt 
los.  Vorbei  an  billigen  Souveniergeschäften,  bunten 
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Reklamen,  dürren  ausgetrockneten  Feldern,  schiechen 
Häusern.  Zu  meiner  Rechten  das  verdreckte,  herunter-
gekommene  Slum  von  Kreta.  Weiter  vorne  erblicke  ich 
schon den Flughafen.
Das  war  er  also.  Mein  Urlaub.  Eine  Woche  Kreta.  All 
inclusive.
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