
Picknick

„Schau – ein Ufo!“ rief er aufgeregt und hätte dabei beinah ihren Kaffeebecher umgestoßen. „Oi – 

da ist noch eins!“ warf sie hinterher, um einen Dialog zu simulieren. Seit über einer Stunde saßen 

sie  nun  schon  hier  auf  der  Erd,  auf  der  unvermeidlichen  karierten  Decke  und  versuchten, 

irgendetwas  in  Gang  zu  bringen.  Vor  ihr  standen  eine  Dose Tunfisch,  ein  paar  Tiegl mit 

Cocktailsauce (gekauft), saures  Rind (selbst gemacht), Nudelsalat usw. Auch an Wein hatte er 

gedacht, aber sie trank keinen, nie. Sie hielt sich lieber an Kaffee, an den hatte sie gedacht.

Eigentlich hatte sie es wie eine Einladung in den Garten Eden empfunden, als er sie anrief und den 

Vorschlag eines Picknicks machte. Wie ein Orkan hatte er damit ihr Herz erobert. Und sie dachte 

nur noch „Yes!!“

Er war ihr von Anfang an aufgefallen, in Erinnerung geblieben, er war nicht wie die anderen. Sie 

hatte  ihn  beim Speed-Dating  kennengelernt,  bei  ihrem zehnten,  mindestens.  Sie  hatte  schon 

längst aufgehört zu zählen. Manchmal war so etwas wie eine Geschichte dabei herausgekommen, 

aber  sie  war  nie  lange  dran  geblieben,  hatte  sich  immer  ziemlich  bald  wie  ein  Dieb 

davongeschlichen. Manchmal auch Rotz und Wasser geheult. Der oder das Richtige war wohl noch 

nicht dabei gewesen. 

Mit ihm schien es anders zu sein, er war anders, irgendwie quer, erzählte ihr in diesen kurzen zwei 

Minuten von seiner Taufe, so als wär er selbst dabei gewesen, also so in der Ich-Form halt. Das 

hatte sie beeindruckt. 

Sie tunkte ein wenig Weißbrot in das restliche Tunfisch-Olivenöl und sah dem Ufo hinterher. Beiden 

eigentlich.  Laub fiel  von  den  Bäumen,  es  wurde  langsam kühl,  wenigstens  wollte  sie  diesen 

Nachmittag xund überstehen. 

Er sah zu ihr her, welch hübscher Junge, dachte sie, er gefiel ihr immer noch gut, und doch wusste 

sie schon, dass sie auch diese Beziehung gegen die Wand fahren würde, eine weitere Panne, ein 

weiteres Au. 

Und nächste Woche, vielleicht übernächste, würde sie wieder hingehen, es wieder versuchen, das 

war die vielleicht schwerste aller Künste.


