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Kapitel 10 

»Na, wenns mal wieder länger dauert, oder!?«, begrüßt 
mich mein Arbeitskollege mit einem Grinsen im Ge-
sicht, als ich drei Minuten nach neun Uhr keuchend im 
Büro eintreffe, meinen Rucksack neben dem Schreib-
tisch ablege, um meinen Computer einzuschalten, und 
mich aus meiner Jacke schäle, unter der ich restlos ver-
schwitzt bin. Wie immer. 

Subtil an meiner Stirn kratzend zeige ich ihm nicht 
ganz ernst gemeint den Mittelfinger: »Ha ha ha. Du 
bist ja so lustig. Warte nur, wenn du das nächste Mal 
nach einem Fußballmatch verkatert bist. Dann werde 
ich dich in der Früh mit einem Megaphon begrüßen.« 

Keine Ahnung, woher ich das Megaphon nehme, 
aber es ist ein guter Plan. 

»Na na. Was sind denn das für wilde Gesten, Frau 
Altwein.«, werde ich plötzlich von hinten angespro-
chen und zucke erschrocken zusammen. 

Als ich mich umwende, blicke ich in das gestrenge 
Raubvogelgesicht meiner Chefin, in deren rechter 
Hand eine qualmende Zigarette zwischen Zeige- und 
Mittelfinger klemmt. 
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Verdammte Scheiße, ihr Blick ist noch besser als der 
von Marlene. Ich glaube, die bräuchte nicht einmal 
eine Waffe zum Terminieren ihrer Feinde. 

»Sie wissen aber schon, dass ihre Arbeitszeit um 
neun Uhr beginnt, oder!?«, fragt sie mich und tippt da-
bei herausfordernd auf die Uhr an ihrem Handgelenk. 

»Ja.«, sage ich bloß. Was soll man auch sonst auf so 
eine blöde Frage antworten? 

»Und wie spät ist es jetzt, Frau Altwein?«, hakt sie 
weiter nach. 

Das weiß ich nicht. Ich hab das Lesen der analogen 
Uhr noch nicht gelernt, sie Scheißkuh. 

»Hmm ... kurz nach neun Uhr.«, antworte ich statt-
dessen kleinlaut. 

»Es ist exakt drei nach neun Uhr, Frau Altwein. Was 
glauben sie denn, wer sie sind? Denken sie, dass für sie 
andere Regeln gelten, als für die anderen Mitarbeiter?« 

Oh mein Gott ... welches Drama. Es ist drei nach 
neun. Die Welt wird untergehen, weil ich erst drei nach 
neun Uhr im Büro erschienen bin. Ob sie sich beim 
Mindesthaltbarkeitsdatum von Lebensmitteln im Ge-
schäft nach der genauen Uhrzeit des Ablaufs erkun-
digt? 

»Es tut mir leid, Frau Dr. Kotenbeutel, aber die U-
Bahn hatte heute Verspätung und vorher haben sie in 
der Schule noch eine Unterschrift von mir gebraucht.«, 
stammle ich und achte dabei tunlichst darauf, ihr nicht 
ins Gesicht zu sehen. 

Hoffentlich fragt sie nicht nach dem Grund für 
meine Unterschrift, denn die ganze Geschichte ist 
natürlich vollkommener Schwachsinn. Allerdings 
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kann ich ihr schlecht erzählen, dass ich zu spät aufge-
standen bin und nach der Ablieferung meines Sohnes 
in der Schule, die wir fünf Minuten vor acht Uhr er-
reicht haben, noch einmal nach Hause musste, um mir 
die Zähne zu putzen und eine adäquate Gesichtsbema-
lung aufzulegen. 

»Wenn man ihren Worten Glauben schenkt, Frau 
Altwein, dann kommt die U-Bahn offenbar ständig zu 
spät und in der Schule müssen sie auch pausenlos et-
was unterfertigen.«, erklärt diese blöde Kuh mit pro-
vokant vorgerecktem Kinn, während sie süffisant an 
ihrer Zigarette zieht und mir den Rauch ins Gesicht 
bläst, sodass ich unwillkürlich husten muss. 

Okay, es war vielleicht ein bisschen blöd von mir, sie 
immer wieder mit derselben Geschichte überzeugen 
zu wollen. Aber was kann ich denn dafür, dass mir 
meine Mutter nicht anständig Lügen beigebracht hat? 

»Frau Altwein, hören sie mir überhaupt noch zu?«, 
faucht mich die Kotenbeutel an. 

Ob sich ihre Familie nach der Geburt ihrer Tochter 
extra umbenennen hat lassen, um den Charakter ihres 
Kindes zum Ausdruck zu bringen? 

»Oh ja natürlich. Entschuldigung. Letzte Woche 
hatte ich ja diesen dummen Stromausfall, weswegen 
mein Wecker in der Früh nicht angesprungen ist.«, 
stottere ich und spüre dabei mein Gesicht heiß werden. 
Immerhin ist das der eindeutige Beweis für meine Kre-
ativität, denn offenbar kommen mir doch noch andere 
Rechtfertigungen in den Sinn. 

»So so.«, gibt meine Vorgesetzte von sich. »Und was 
wird es morgen sein? Werden sie morgen ein Baby vor 
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dem Tod retten müssen, oder einen Mann davon ab-
halten sich vom Dach eines Hochhauses zu stürzen?« 

Eigentlich keine schlechten Ideen. Vielleicht sollte 
ich meine Ausflüchte noch ein wenig ausschmücken. 

»Es tut mir leid. Ich werde mich künftig bemühen, 
pünktlich zu sein.«, erwidere ich kleinlaut. 

Ich werde mich künftig auch bestimmt um qualitäts-
vollere Ausreden bemühen. 

»Sie werden sich nicht nur bemühen, Frau Altwein, 
sondern das kommt einfach nicht mehr vor, sonst kön-
nen sie sich nach einem anderen Job umsehen. Haben 
sie mich verstanden?« 

»Ja.«, sage ich und unterstreiche dies mit einem Ni-
cken. 

Die dämliche Kuh möchte ich sehen, nachdem sie 
meine Kündigung ausgesprochen hat. Der gelingt es ja 
nicht einmal den überaus bedeutsamen Text eines 
Briefes selbstständig auszuformulieren, geschweige 
denn ein Poststück mittels Multifunktionsgerät einzu-
scannen. 

»Dann brauche ich ja nichts weiter zu erklären. Im 
Übrigen warte ich noch immer auf die Auswertung aus 
der Datenbank. Den Arbeitsauftrag dazu habe ich 
ihnen bereits letzte Woche erteilt.« 

Ja und!? Ich musste wichtige private Besprechungen 
mit meinem Kollegen abhalten. Versteht sie das denn 
nicht!? 

»Ich erwarte die Auswertung heute um elf Uhr in 
meinem Posteingang. Haben sie mich verstanden, 
Frau Altwein!?« 

Wahrscheinlich weiß die nicht einmal was ein Post-
eingang ist. Ha ha. 
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»Ja, wird erledigt, Frau Dr. Kotenbeutel.« 
Als wäre ich nichts weiter als eine Ameise unter ih-

rem Schuh, die sie jederzeit zertreten kann, wendet sie 
sich von mir ab und meinem Kollegen zu, der sich hin-
ter seinem Bildschirm verkrochen hat. 

Elender Feigling. Männer heutzutage sind solche 
Schlappschwänze und haben überhaupt keine Prinzi-
pien mehr. 

»Herr Erler, ich weiß ja, dass sie viel zu tun haben, 
aber ich würde ihre Auswertung auch noch bis heute 
Mittag benötigen, wenn das denn möglich wäre!?«, bit-
tet die Kotenbeutel meinen Kollegen in vollkommen 
verändertem Tonfall und streicht sich dann mit der 
freien Hand durch das schwarz-weiße, kurz geschnit-
tene Haar, das sich an diesem verschneiten Tag verrä-
terisch kringelt. 

Tja ... selbst ihre Haare rebellieren gegen sie. Kein 
Wunder. 

»Bin gerade dabei, Frau Doktor. Ich schick sie ihnen, 
wenn ich fertig bin.«, antwortet Christoph seelenruhig, 
woraufhin ihm meine Chefin zulächelt, als habe er ihr 
soeben eine Million Euro versprochen. 

»Sehr gut, Herr Erler und sie können mich auch 
gerne Karo nennen.« 

Was geht denn hier bitteschön ab? Wieso ist sie zu 
ihm so freundlich und zu mir so widerlich? Vielleicht 
hat er sie in meiner Abwesenheit sexuell beglückt. 
Mistkerl. Er versucht sich also hochzuschlafen. 

Ich werfe Christoph einen verächtlichen Blick zu, 
der ihm nicht entgeht, den er allerdings geflissentlich 
ignoriert, während unsere Vorgesetzte wieder in ih-
rem Büro verschwindet. 
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»Scheißkuh.«, murmle ich in mich hinein und zeige 
mit beiden Mittelfingern auf die doppelflügelige, nun-
mehr geschlossene Holztür. 

»Na du hast aber super Laune heute.«, stellt mein 
Kollege in der für ihn typisch nüchternen Art fest, die 
die Absenz jedweder Emotion vermuten lässt. »Was ist 
dir denn über die Leber gelaufen?« 

»Sie.«, antworte ich und deute auf das Büro unserer 
Chefin. »Und du. Kotzt dich das nicht an, ihr so in den 
Arsch zu kriechen?« 

Christoph tippt etwas ein und zuckt dabei mit den 
Schultern: »Nein, wieso sollte es auch. Immerhin hab 
ich ja was davon, ganz im Gegensatz zu dir. Vielleicht 
solltest du dir mal was von meiner Methode ab-
schauen?« 

»Aha ... das ist aber interessant, dass du das schlei-
mige Anbaggern deiner Vorgesetzten als Methode be-
zeichnest. Aber du wirst schon sehen, was du davon 
hast. Wahrscheinlich wird sie dir irgendwann Über-
stunden aufdrücken und dann im Negligé vor dir er-
scheinen und du wirst nicht aus können, weil du al-
leine mit ihr bist.« 

»Kann sie nicht. Das wäre dann sexuelle Belästigung 
am Arbeitsplatz.«, erklärt mir Christoph. 

»Ja, oder die Gefährdung der visuellen Gesundheit. 
Aber wenn du mit ihr alleine bist, hast du für die Be-
lästigung keine Zeugen. Das ist dir hoffentlich klar. 
Und wer glaubt schon allen Ernstes an die Belästigung 
eines so starken Mannes wie dich durch eine Frau.« 

»Und da sprechen wir ernsthaft von Gleichberechti-
gung!?«, stellt mein Kollege in den Raum. 
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»Du bist ja so arm. Finde dich damit ab. Du hast dich 
verkauft und eines Tages wird sie den Preis einfor-
dern. Du bist quasi eine männliche Hure geworden. 
Vielleicht solltest du zum Schutz deines wertvollen 
Geschlechtsorgans allmählich das Tragen eines eiser-
nen Keuschheitsgürtels andenken.« 

Er stöhnt: »Oida. Wo bitte hab ich mich verkauft? Ich 
bin einfach nur nett zu ihr, das ist alles und ich komme 
nicht zu spät.« 

»Tja ... jetzt leugnest du es auch noch. Das typische 
Anzeichen für einen Verrat. Ich mein, du bist nicht ein-
fach nur nett. Du flirtest sie total krass an.« 

»Als würdest du es anders machen, wenn die Koten-
beutel ein Mann wäre.« 

»Ja, natürlich würde ich es anders machen. Schließ-
lich bin ich kein billiges Flittchen.«, entgegne ich 
schnippisch und erinnere mich unwillkürlich an eine 
mündliche Prüfung, die ich zur Leistungsfeststellung 
in Geschichte ablegen musste. Als vielbeschäftigtes 
Teenager-Mädchen habe ich natürlich keine Zeit 
gehabt, etwas zu lernen, weswegen ich kurzerhand im 
Minirock und mit tief ausgeschnittenem Pullover beim 
zuständigen Professor erschienen bin. Ta da ... Prüfung 
bestanden. 

»Wers glaubt wird selig.«, stellt Christoph mit unbe-
wegter Miene fest, so als habe er soeben meine Gedan-
ken gelesen. 

»Schon gut, schon gut. Ich geb ja zu, dass ich viel-
leicht auch hin und wieder mal meine weiblichen 
Reize einsetze, um zu bekommen was ich will. Im Su-
permarkt an der Kasse, wenn ich ein Getränk an der 
Bar haben möchte ...« Nach einer kurzen Pause füge ich 
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hinzu: »Aber weil wir Frauen beruflich noch immer be-
nachteiligt sind, zwingt uns das Leben quasi dazu. Es 
ist gewissermaßen eine indirekte sexuelle Belästigung 
durch die Gesellschaft.« 

Mein Kollege mustert mich skeptisch: »Sexuelle Be-
lästigung also!? Sorry wenn ich das sage, aber es fällt 
mir schwer deinen Gedankengängen zu folgen.« 

»Tja ... was kann ich dafür, dass ich viel komplexere 
Gedankengänge zustande bringe als du.« 

»Man nennt das wirr, Emilia, nicht komplex.« 
»Tja, es heißt nicht umsonst, dass nur der Kleingeist 

die Ordnung behält, während das Genie das Chaos 
überblickt.« 

Christoph verdreht genervt die Augen: »Wir Män-
ner sind echt arm dran mit euch Frauen.« 

»Wieso denn das?«, frage ich mit einem Grinsen auf 
den Lippen. »Ich meine, eigentlich solltet ihr euch ja an 
der Anwesenheit unseres schönen, zarten Geschlechts 
erfreuen. Außerdem sind wir Frauen für euch Männer 
quasi überlebensnotwendig.« 

»Wie kommst du denn auf die depperte Idee? Wir 
Männer würden viel älter werden, wenn wir euch 
Frauen nicht ertragen müssten.« 

»Ihr würdet die körperliche Abstinenz im Falle einer 
gänzlichen Abwesenheit des weiblichen Geschlechts 
niemals ertragen.« 

Christoph zuckt mit den Schultern: »Dafür gibt’s ja 
Bier.« 

Ich verdrehe genervt die Augen: »Und wenn ihr 
euch dann alle ordentlich angesoffen habt’s, haut’s 
euch wahrscheinlich gegenseitig in die Goschen, bis 
kein Mann mehr übrig ist.« 
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»Wieso sollten wir? Wenns keine Frauen gäbe, gäbe 
es auch keinen Streit unter Männern.« 

»Ja klar. Das ist wieder einmal so eine chauvinisti-
sche Aussage von dir. Als würd mich das großartig 
verwundern. Im Übrigen würdet ihr euch dennoch ge-
genseitig lynchen, weil ihr Männer permanent damit 
beschäftigt seid, eure Emotionen zu unterdrücken. 
Und da kommen dann wir Frauen ins Spiel.«, erkläre 
ich, während mich mein Kollege ratlos angafft. »Wir 
sorgen quasi für eure emotionale Ausgeglichenheit.« 

Ungläubig starrt mich Christoph an: »Oida, welche 
Drogen hast du zu dir genommen?« 

»Gar keine. Ich bin einfach nur gereift.« 
»Wenn du dein wirres Gequatsche als persönlichen 

Reifungsprozess darstellen willst, dann bitte. Mir ist 
das wurscht, so lange du nur aufhörst, mich zuzutex-
ten.« 

»Depp. Mein Gequatsche ist eine Bereicherung für 
die Menschheit.«, verteidige ich mich. 

Nur hat die Menschheit das offenbar noch nicht ver-
standen. Aber der Tag und die Stunde werden kom-
men ... 

»Und außerdem ist das nur ausgleichende Gerech-
tigkeit.«, führe ich meine Verteidigung fort. 

»Wieso ausgleichende Gerechtigkeit? Ich hab dir ja 
nichts getan.« 

»Ach komm ... ihr Männer tragt ständig dazu bei, 
dass wir Frauen uns schlecht fühlen.« 

»Und inwiefern bitte?«, hakt mein Kollege minder-
beeindruckt nach. 

»Na ja ... wir müssen eurer Prahlerei zuhören, eure 
Kinder gebären, haben monatliche Blutungen ...« 
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»Du aber für die monatlichen Blutungen könnt ihr 
jetzt nicht uns Männer verantwortlich machen.«, be-
richtigt mich mein Gegenüber. 

»Doch. Weil Gott nämlich immer als Mann darge-
stellt wird und der hat uns so geschaffen.«, erläutere 
ich mit einem Schmunzeln. »Und diese Unterschiede 
sind total unfair.« 

»Wieso ist das unfair? Ihr habt ja auch viele Vor-
teile.« 

»Geh wo denn bitte? Wenn wir altern, finden uns 
alle grauslich, wenn ihr Männer alt werdet, dann gilt 
das als sexy und ihr nehmt euch ne jüngere Freundin. 
Und ihr habt weniger Fett am Körper, was dem gängi-
gen Schönheitsideal wesentlich zuträglicher ist und ihr 
seid auch nicht ständigen hormonellen Schwankungen 
ausgesetzt.« 

»Doch, euren.«, gibt Christoph von sich. 
»Idiot.« 
»Bist du jetzt fertig mit deinem Monolog über das 

harte Leben der Frauen?« 
»Kein Monolog über dieses Thema könnte je been-

det werden. Man könnte das ewig so fortsetzen.«, er-
kläre ich meinem Kollegen feierlich, doch wirkt er 
ziemlich unberührt von meinen leidenschaftlichen 
Worten. 

»Doch der Monolog über das harte Leben eines 
Mannes. Du hast ja nicht die geringste Ahnung, wie 
schwer es für uns Männer ist, euch zufriedenstellen. 
Vor allem weil eure Launen einem Gewitter gleichen, 
dessen Blitze überall und zu jeder Zeit einschlagen 
können.«, wirft mein Gegenüber gelassen ein. 
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Mit vor der Brust verschränkten Armen lehne ich 
mich in meinem Bürosessel zurück: »Na bitte. Dann 
klär mich doch auf, warum es so schwer ist, uns Frauen 
zufriedenzustellen?« 

»Na ja ... ihr wollt ja teuren Schmuck, ein schickes 
Haus, schöne Urlaube und so weiter. Und wenn ihr 
das nicht bekommt oder wir nicht so wollen wie ihr, 
dann spinnt ihr herum.« 

»Bist du in der Steinzeit steckengeblieben, oder 
was!? Ich meine, wir Frauen verdienen heute schon un-
ser eigenes Geld und sind nicht mehr auf euch ange-
wiesen.«, setze ich meine Entgegnung fort. 

»Ja, eh. Und genau deshalb ist unser Leben auch so 
hart. Wir müssen euren ganzen Mist mitmachen, aber 
brauchen tut ihr uns dafür nicht mehr wirklich.« 

»Moi ... bist du aber arm. Du willst also eine schwa-
che Frau, die dich braucht!? Das kann ja nicht dein 
Ernst sein. Das ist ja total langweilig.«, entgegne ich. 

»Weißt du, wir Männer brauchen ned immer den 
Actionknaller. Ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen 
– und eine Menge Sex würden schon genügen.« 

Dem würd ich einen Eierkuchen machen. Nämlich 
aus seinen ... Okay, Gedankenstopp. 

»Ts ... und dann werden wir euch zu fad und wäh-
rend wir eure beschissene Wäsche machen und euch 
das Essen kochen und euch für Sex zur Verfügung ste-
hen, sucht ihr euch eine jüngere Freundin, mit der ihr 
dann irgendwann durchbrennt, tausend Babys macht 
und die ihr heiratet.« 

»Und wieder einmal bringst du deine eigene Ge-
schichte mit hinein, Emilia. Du beziehst echt alles auf 
dich.« 
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»Wie kommst du jetzt auf die Idee? Antonio hat ja 
gar keine andere.« 

Shit. Vielleicht weiß er mehr als ich. Wahrscheinlich 
hat mein Ex schon seit Jahren eine Affäre mit einer hei-
ßen, zwanzigjährigen Blondine und die beiden ver-
spotten mich heimlich. Ich könnte auf der Stelle los-
heulen. 

»Alles klar, Mia?«, fragt mich Christoph in fürsorg-
licherem Tonfall. 

»Was?«, antworte ich und spüre einen dicken Kloß 
in meinem Hals, der es mir schwermacht, die Tränen 
aus meinen Augen fernzuhalten. »Ähmmm  ... ich ...« 

»Hey Mia. Was ist denn auf einmal?«, fragt mich 
Christoph besorgt, erhebt sich von seinem Drehstuhl 
und kommt auf mich zu, um mir liebevoll die Schulter 
zu tätscheln. 

»Hast du Toni mit einer anderen Frau gesehen?«, er-
kundige ich mich rundheraus und vermeide es tun-
lichst, ihm ins Gesicht zu sehen. 

»Bitte wie kommst jetzt auf die depperte Idee? 
Wieso sollt ich deinen Ex gesehen haben?«, hakt Chris-
toph total entgeistert nach. 

»Fragst du mich das jetzt ernsthaft!? Ich meine, du 
hast doch diese dämliche Behauptung in den Raum ge-
stellt.«, erläutere ich mit voller Inbrunst. 

»Ich hab überhaupt nichts dergleichen angedeutet. 
Spinnst jetzt total? Was ihr Frauen euch immer zusam-
menreimt.«, erwidert mein Kollege etwas hilflos und 
kommt mir dabei vor wie Hänsel, der soeben erfahren 
hat, dass die Vögel seine Brotkrumen aufgefressen ha-
ben. 



154 

»Doch hast du.«, gebe ich trotzig von mir. »Du soll-
test künftig besser auf die Zweideutigkeit deiner Aus-
sagen achten.« 

»Oida bist jetzt vollkommen durchgedreht. Welche 
Zweideutigkeit bitte? Da war rein gar nichts zweideu-
tig und das mit den anderen Frauen hast du reinge-
bracht, nicht ich!?« Er macht eine kurze Pause, in der 
er genervt stöhnt: »Jetzt weiß ich wieder, warum ich 
keine Beziehung führ. Das ist ja der reine Horror mit 
euch Frauen. Jedes Wort wird auf die Waagschale ge-
legt. Am besten ich befrage das nächste Mal mein Ho-
roskop, bevor ich dir etwas sage. Kein Wunder, dass 
Ant…« 

»Was?«, frage ich provozierend und taxiere ihn mit 
meinen Augen, während er zu seinem Arbeitsplatz zu-
rückkehrt. 

Ha ... Jetzt ist er in die Falle getappt. 
»Ach vergiss es. Gar nichts.«, antwortet Christoph. 
So ein Feigling. Wahrscheinlich will er nur einen Si-

cherheitsabstand zu mir einhalten. 
»Nein, jetzt sag schon.« 
»Dann bist eh wieder nur angfressen auf mich.« 
»Du kannst nicht etwas anschneiden und dann nix 

darauf sagen. Also jetzt sag schon.« 
Christoph tippt sich auf die Stirn: »Ich bin doch nicht 

deppert. Ein Pulverfass reicht. Da brauch ich nicht 
auch noch ein Zweites.« 

»Aha, wer ist denn das erste Pulverfass?«, hake ich 
nach und füge schließlich nach einem Geistesblitz 
hinzu: »Och, wie süß. Hast du dich mal in eines deiner 
Porno-Busen-Models verliebt? Du aber wehe du 
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machst mich nicht zur Trauzeugin, wenn du die heira-
ten solltest.« 

Mein Kollege wedelt mit der Hand vor dem Gesicht, 
um mir zu bedeuten, dass ich nicht ganz dicht bin. 
Pahhh ... als wüsste ich das nicht auch ohne seine Mei-
nung gehört zu haben. 

»Oida, wie kommst du jetzt bitte auf die blöde 
Idee?« 

»So blöd find ich die Idee gar nicht. Ich meine 
schließlich bist du ja auch ein Mensch aus Fleisch und 
Blut.« 

»Ja, eben. Und genau deshalb würd ich mich nie in 
eine meiner Tussis verlieben. Ich bin doch nicht blöd 
und hab meine Gefühle da bestens im Griff. Was man 
ja von dir nicht gerade behaupten kann.« 

»Frechheit. Was willst du denn damit sagen? Dass 
ich emotional instabil bin, oder was!?«, frage ich pro-
vokant nach. 

»Du ich hab dir schon vorher gesagt, dass ich noch 
alle Tassen im Schrank hab, weswegen meine Lippen 
diesbezüglich versiegelt bleiben.«, antwortet mir 
Christoph. 

»Das ist so eine Frechheit, dass du mich neugierig 
machst und jetzt den Mund nicht aufbringst. Typisch 
Mann. Das könnt ihr ja besonders gut. Deshalb haben 
wir Frauen wahrscheinlich die überlebensnotwendige 
Interpretation männlicher Aussagen erlernt.«, erkläre 
ich leidenschaftlich. 

Die Augen meines Kollegen glänzen schelmisch, als 
er kontert: »Achso ... na ich bin jetzt aber wirklich ge-
spannt auf deine Interpretation meiner Aussage.« 
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»Du hast mir vorhin quasi durch die Blume zu ver-
stehen gegeben, dass mich Toni aufgrund meiner Stim-
mungsschwankungen verlassen hat. Aber ich sag dir 
eines.« 

»Bitte?«, zeigt sich Christoph semibeeindruckt. 
»Das ist vielleicht sogar wahr, aber dann bin ich 

trotzdem noch immer total unschuldig an der Tren-
nung, weil der Toni einfach nur emotional überfordert 
ist und das wiederum ist er nur deshalb, weil er per-
manent seine Gefühle unterdrücken musste.« 

»Ich glaub ja, dass du dich in der Nacht ohne dein 
Wissen in ein Oger-Tier verwandelst.« 

»Ha ha ha ... sehr komisch. Wirklich. Das sind genau 
die aufbauenden Worte, die ich heute brauchen kann.« 

»Du solltest dir echt eine dickere Haut zulegen, Mia. 
Lass dir das doch nicht so zu Herzen gehen von mir. 
Ich verarsch dich ja bloß. Das mein ich ja nicht ernst.« 

»Passt schon. Lass es gut sein. Interessiert mich eh 
nicht mehr.«, entgegne ich nicht wahrheitsgemäß. 

An die Herrenwelt da draußen: Wenn eine Frau 
sagt, es passt schon, dann könnt ihr mit Gewissheit da-
von ausgehen, dass es ganz und gar nicht passt. In ei-
nem solchen Fall erwarten wir von euch 
selbstverständlich das höchstmögliche Maß an Trost, 
das ihr aufzubieten vermögt. Christoph hat jedoch 
noch nichts von dieser universellen Gleichung gehört 
und widmet sich wieder seinem Bildschirm. 

»So eine Scheiße.«, fluche ich lauthals, nachdem 
mich die Eingabe meines Passwortes an den Rand der 
Verzweiflung treibt. 



157 

»Wenn du so weitermachst, wird die Kotenbeutel 
bald wieder da stehen.«, entgegnet mein Kollege, ohne 
mich auch nur eines Blickes zu würdigen. 

»Unsinn.«, schimpfe ich unbeirrt weiter, während 
ich das Passwort erneut eintippe, doch auch diesmal 
lässt mich dieses dämliche System nicht in den Com-
puter einsteigen. 

»Verdammt, was ist denn heute los? Wieso geht das 
denn schon wieder nicht?« 

Jetzt endlich habe ich die Aufmerksamkeit meines 
Kollegen, der mit seinem Schreibtischsessel zur Seite 
rutscht und den Kopf mitleidig neigt: »Was ist denn? 
Was geht denn nicht?« 

»Da.« Ich deute auf die Tastatur. »Immer wenn ich 
das scheiß Passwort eingebe, bekomme ich diese be-
schissene Fehlermeldung.« 

»Na hast du denn das Richtige eingegeben. Ich 
meine mich zu erinnern, du hättest letzte Woche er-
wähnt, dass du dein altes Passwort bald ändern musst, 
oder!?« 

Ma ... wie ich diese neunmalklugen Aussagen hasse, 
wenn man mal technische Unterstützung benötigt. Als 
hätte ich nicht daran ... hab ich daran gedacht? Hastig 
werfe ich einen Blick auf die gelben Post-it Zettelchen 
neben meinem Bildschirm und stelle mit Erleichterung 
fest, dass da jenes Wort steht, das ich bereits ein paar 
Mal eingetippt habe. 

»Das hab ich schon letzte Woche geändert.«, ant-
worte ich total beiläufig. 

Ein weiteres Mal unternehme ich den hoffnungslo-
sen Versuch eines Einstiegs, wobei ich diesmal etwas 
fester in die Tasten drücke, als unbedingt notwendig, 
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sodass mein Kollege bei jedem Hämmern zusammen-
zuckt. 

»Super, ganz super. Mach mich nur fertig, du 
Scheißding.«, schimpfe ich. 

»Du weißt aber schon, dass dich der Computer nicht 
verstehen kann!?« 

Genervt verdrehe ich die Augen: »Da hab ich dich 
gebraucht, um mir diese wertvolle Information zu ge-
ben.« 

Mein Gegenüber zuckt bloß mit den Schultern: 
»Wennst meinst.« 

Nein, ich mein gar nichts. Ich will eigentlich nur, 
dass er seinen Hintern her bewegt, um mir beim An-
melden zu helfen, aber offenbar wartet Christoph auf 
eine Special-VIP-Einladung von mir. 

Erneut unternehme ich den Versuch eines Einstiegs, 
mit dem ich wie zu erwarten, scheitere und stöhne 
wutentbrannt vor mich hin. 

Wieso klappt das nicht? Ich meine, die Kotenbeutel 
wird bald wieder dastehen und wenn ich dann noch 
immer nicht eingeloggt bin, bekomme ich einen Mör-
der Anschiss von ihr und das alles nur, weil Christoph 
die eindeutigen Zeichen einer Jungfrau in Nöten nicht 
zu interpretieren versteht. 

Ja, natürlich, ich könnte ihn ohne Umschweife da-
rum bitten, mir zu helfen, aber dafür bin ich zu stolz. 
Er ist der Mann. Er sollte meine Bedürfnisse auch ohne 
Worte erkennen. 

»Geht’s noch immer nicht?«, fragt mich Christoph, 
so als hätte er meinen inneren Konflikt gehört. 

»Nein.«, antworte ich ein wenig zu patzig, was mir 
sogleich wieder leidtut. 
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Aber muss er auch so blöd fragen? 
»Keine Ahnung was da bei dir los ist. Bei mir hat in 

der Früh alles geklappt.« 
Dieser Satz gehört zu jenen, die man nicht hören 

will, wenn der eigene Computer soeben in seiner 
Funktion beeinträchtigt ist. Ich unterlasse es 
allerdings, meinen Kollegen über sein mangelndes 
Einfühlungsvermögen in Kenntnis zu setzen, da er sich 
bereits in Slow-Motion in Bewegung setzt, um mir zu 
helfen. 

»Na dann lass mal sehen.«, gibt er gönnerhaft von 
sich und beugt sich dabei über meine Tastatur, um 
mein Passwort einzutippen, dass er von dem gelben 
Zettelchen neben dem Bildschirm abliest. Wie zu er-
warten schlägt der klassische Vorführeffekt zu und in 
wenigen Sekunden erscheint mein Desktophinter-
grund. 

»Wo war das Problem?«, fragt mich Christoph. 
Doch komme ich nicht mehr dazu, ihm zu antworten, 
da unsere Chefin ins Zimmer stürzt und mich mit sich 
überschlagender Stimme anschnauzt. 

»Sog amoi. Wos soi des jetzt bitte sei. I man, wos 
glaubens denn, Frau Altwein. I bin eana jo ned ausm 
Orsch ausekroit.«, gibt die Kotenbeutel im tiefsten 
Meidlinger Dialekt von sich, der so gar nicht zu ihrem 
Rock-Chic-Outfit passt, mit dem sie ihrer Mitwelt ihr 
Modebewusstsein unter Beweis stellen will. 

»Worauf wortens jetzt no, Frau Altwein?«, fragt die 
Kotenbeutel weiter nach. »Na los. Jetzt gehns wieder 
on die Orbeit und schauns mi ned so on wie a depper-
tes Muli.« 
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Noch immer habe ich den Blick schockiert auf die 
Lippen meiner Vorgesetzten geheftet und bringe aus 
meinem Mund keinen Ton hervor. 

»I kum in aner Viertelstund wieda und donn hack-
lns hoffentlich endlich wos. Hobns mi?«, schreit mich 
die Kotenbeutel an, sodass auf ihrer Stirn eine Ader ge-
fährlich hervortritt. 

Ob sie sich wie das Rumpelstilzchen zerreißt, wenn 
ich ihren Vornamen laut ausspreche? 

»Ja, Frau Dr. Kotenbeutel.«, antworte ich und gehe 
in Deckung, um der Autoexplosion meiner Vorgesetz-
ten zu entgehen. Doch nichts da. Es wäre auch zu 
schön gewesen, um wahr zu sein. 

»Guat. Worauf wortns donn no? Ob on die Orbeit.«, 
treibt sie mich an und verschwindet wieder in ihrem 
Büro. 

»Was war denn das eben?«, frage ich Christoph im 
Flüsterton. »Ich meine, sie war ja nie besonders ein-
fühlsam und so, aber so hat sie sich noch nie aufge-
führt. Wahrscheinlich ist sie eifersüchtig, weil mir ihr 
Auserwählter geholfen hat.« 

»Vielleicht hat sie auch einfach nur ihre Tage.«, ent-
gegnet Christoph und macht einen Schluck von seinem 
Energy Drink. 

»Ich geb dir ja nur ungern recht, aber ihre übermä-
ßige Gereiztheit deutet durchaus auf hormonelle 
Schwankungen in ihrem Organismus hin.«, stimme ich 
ihm widerwillig zu. 

Nach einer Weile des Schweigens, in der es mir ge-
lungen ist, mein E-Mail-Postfach zu öffnen und einen 
ersten Blick auf den Arbeitsauftrag meiner Chefin zu 
werfen, füge ich grinsend hinzu: »Mein Ex hat auch 
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immer gesagt, dass ich spinn, wenn ich meine Tage 
hab.« 

Jep ... wahrscheinlich gehört diese Information nicht 
unbedingt zu den wertvollsten und bedeutsamsten, 
die Christoph an diesem Tag erhalten wird, aber was 
soll‘s. Besser als Schweigen. 

»Na ja ... keine Ahnung. Meine letzte Freundin hab 
ich im Gymnasium gehabt. Eben damit ich solchen 
Dramen entgeh. Die hat mir damals doch glatt vorge-
worfen, ich würde sie mit unserer fünfzigjährigen, 
übergewichtigen Englischprofessorin betrügen. Dieses 
traumatische Ereignis hat dazu geführt, dass ich be-
schlossen habe, mich nie wieder in eine Frau zu verlie-
ben.«, erzählt mein Arbeitskollege überraschender-
weise. 

Hey, das ist das erste Mal, dass er etwas aus seiner 
Vergangenheit berichtet. Ich habe einen Zugang zu 
ihm gefunden. Mia Moon erweicht die Herzen aller 
hartgesottenen Männer. 

»Als könnte man es planen, sich nicht zu verlieben. 
Du bist so lustig, Chris ...« 

In diesem Moment geht die Bürotür der Kotenbeutel 
erneut auf, sodass ich wie ein geprügelter Hund zu-
sammenzucke. 

Fuck. Die Frau ist wie eines dieser Männchen aus 
Kuckucksuhren. 

»Und kennen sie sich auch aus?«, fragt sie mich jetzt 
wieder in gewohntem Hochdeutsch. In der Zwischen-
zeit hat sie sich offenbar zur Beruhigung eine weitere 
Zigarette angezündet. 

Ob die schon rauchend zur Welt gekommen ist? 
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»Ja, wird nicht lange dauern.«, lüge ich sie an, denn 
ich erinnere mich an kein Wort aus ihrer E-Mail. 

»Gut, wenn sie alles beisammenhaben, dann schi-
cken sie mir einfach eine Mail mit der Auswertung.« 

»Ja.«, antworte ich gehorsam, woraufhin sich die 
Kotenbeutel dankenswerterweise wieder in ihr Zim-
mer zurückzieht. 

»Ich glaub wir sollten jetzt echt was hackeln.«, er-
klärt mein Kollege, so als hätte er soeben die Erkennt-
nis des Jahres. 

»Ja, ich weiß. Aber ich bin überhaupt nicht moti-
viert, heute.« 

»Stellt sich die Frage, wann du denn überhaupt mo-
tiviert bist.« 

»Ma ... kannst du es nicht einfach einmal lassen?«, 
frage ich ihn. 

»Was soll ich denn lassen?« 
»Deine blöden Sticheleien.«, entgegne ich. 
Was denn sonst? Demonstrativ mache ich mich an 

dem Arbeitsauftrag zu schaffen und überlege wäh-
renddessen fieberhaft, wie ich die Kotenbeutel von ei-
nem Urlaubstag für die Venedig-Reise überzeugen 
kann. Allerdings komme ich mit meinen Überlegun-
gen nicht weit, da meine Chefin ein weiteres Mal ihre 
Bürotür öffnet und wutentbrannt ins Zimmer stürmt: 
»In einer halben Stunde Besprechung bei mir!« 

Meinem Kollegen und mir bleibt nicht einmal genug 
Zeit, um zuzustimmen, da verschwindet sie auch 
schon wieder in ihrem Büro. 

»Verdammte Scheiße. Das klingt echt nicht gut.«, 
stelle ich mit klopfendem Herzen fest. 
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Kapitel 11 

»Scheiße. Ich fühle mich wie eine Hexe, die soeben 
vom obersten Boss der Modern Inquisition zum Tode 
durch das Feuer verurteilt wurde.«, flüstere ich mei-
nem Kollegen zu, der am Besprechungstisch neben mir 
sitzt und irgendetwas auf seinen Block kritzelt, wäh-
rend meine Chefin mit immer lauter werdender 
Stimme in den zwischen Kopf und Schulter einge-
klemmten Telefonhörer spricht. 

Unberührt sieht Christoph von seiner Zeichnung 
auf und zuckt mit den Schultern: »Wenn du dich so an-
scheißt, dann flieg einfach auf deinem Besen davon.« 

»Christoph kannst du mich einmal im Leben ernst 
nehmen?« 

Er zieht eine Augenbraue hoch: »Ist das eine ernst 
gemeinte Frage? Ich mein, du weißt schon, dass keine 
realen Hexen existieren, oder!?« 

Er kennt meine Oma nicht. 
»Was? Es gibt keine Hexen. Oh mein Gott. Ich bin 

schockiert und werde meines Lebens nicht mehr 
froh.«, stelle ich nicht ganz frei von Sarkasmus fest. 

»Wieso bist du eigentlich so in Panik vor der Bespre-
chung?«, fragt mich mein Kollege ernst. 
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»Ich ... na ja ... ich fahr ja mit Kim am Wochenende 
nach Venedig und ...« 

»Du hast sie noch nicht nach einem Urlaubstag ge-
fragt.«, vervollständigt Christoph meinen Satz und ich 
kann nur noch nicken und kleinlaut »Ja« sagen. 

Fassungslos starrt mich Christoph an und hält dann 
fest: »Gut. In dem Fall hätt ich auch Angst. Aber was 
geht bitte mit dir ab? Wieso hast du sie nicht schon frü-
her gefragt?« 

»Boahhhh ... jetzt bohr nicht auch noch in meine 
Wunden hinein. Was weiß ich. Du kennst sie doch. Ich 
habs halt hinausgezögert. Ich meine, ihr wäre es ja am 
liebsten, wir würden nie auf Urlaub gehen.« 

»Was kann ich dafür, dass du zu blöd bist, um sie 
rechtzeitig zu fragen?« 

»Eh nix.«, gebe ich nur ungern zu. »Aber ich weiß 
auch ohne deine Belehrungen, dass ich ein elender, 
kleiner, mieser Feigling bin, der jetzt mit dem Rücken 
zur Wand steht und von einem Rudel hungriger Wölfe 
umzingelt wird.« 

»Ich will ja nix sagen, Mia, aber ich glaub ein Rudel 
hungriger Wölfe wär für dich noch leichter zu mana-
gen als die Kotenbeutel.« 

»Verdammt, du hast vollkommen Recht.« 
»Sowieso. Ich hab immer Recht. Aber du kannst ja 

mal versuchen dir aus dem vergilbten Spitzenvorhang 
und einem Chemikaliengemisch aus gemahlenen Blei-
stiftspitzen, Tinte, geschmolzenen Büroklammern und 
Wasser eine Tarn-Burka zu basteln. Vielleicht ent-
kommst du der Chefin dann.« 

»Spinnst du total. Damit würde ich ja voll gegen das 
Antiverhüllungsgesetz verstoßen.« 
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»A Ruah is!«, schnauzt uns die Kotenbeutel plötzlich 
an, um sich danach seelenruhig in einem Mission-Im-
possible-Mannöver die in ihrem Mund befindliche Zi-
garette anzuzünden und in den Telefonhörer zu spre-
chen: »Ja, ja. Sie haben natürlich vollkommen Recht ...« 

»Ob man sie als Kind erschreckt hat und ihr granti-
ger Gesichtsausdruck dann wie in den Horrorge-
schichten meiner Großmutter einfach steckengeblie-
ben ist?«, flüstere ich Christoph zu und ernte ein schel-
misches Grinsen. »Aber jetzt mal ehrlich. Hast du ei-
gentlich irgendeinen Plan, warum sie diese Sitzung 
einberufen hat?« 

Mein Kollege zuckt mit den Schultern: »Keine Ah-
nung. Vielleicht schlägt sie uns ja heute das Führen ei-
ner Excel-Tabelle vor, in der die Klozeiten und das Ge-
wicht der Klopapierrollen vor und nach dem Gebrauch 
festgehalten werden sollen. Dann kann sie uns die Kos-
ten vom Gehalt abziehen.« 

»Klingt gar nicht so unwahrscheinlich. Ich meine ir-
gendwie muss sie sich ja ihre Prada-Sonnenbrillen-
Sammlung finanzieren.«, füge ich hinzu und beuge 
mich dann vorsichtig über Christophs Schulter, um ei-
nen Blick auf das Blatt Papier vor ihm zu erhaschen, 
das er die ganze Zeit über sorgfältig bekritzelt hat. 

»Was malst du da eigentlich?«, frage ich ihn. 
»Nix Besonderes. Ich arbeite gerade wieder an ei-

nem neuen Tattoo Entwurf für eine Freundin.« 
»Na jetzt ist aber auch alles klar. Wahrscheinlich hat 

die gute Karo mitbekommen, welche Dienste ihr Ge-
liebter für eine andere Frau erbringt und ist deshalb 
von ihrer Eifersucht übermannt worden, weshalb sie 
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jetzt wie so eine Rachegöttin alle sie umgebenden Men-
schen vernichten möchte. Ich hab schon immer ge-
wusst, dass du deiner heiligen Pflicht nicht gewachsen 
bist.« 

»Ja ja, jetzt bist noch goschert, aber sobald sie den 
Hörer aufgelegt hat, wirst du flippen wie eine Gelse bei 
ihrem ersten Stich.« 

Ich verziehe das Gesicht: »Was für ein Vergleich.« 
Schulterzucken von Christoph und dann kann ich 

einfach nicht anders und ziehe ihm das Blatt Papier un-
ter der Nase weg. 

»Lass mal schauen, was du da die ganze Zeit fabri-
zierst.« 

Ich mustere das wirklich schön gezeichnete Einhorn 
und bin ehrlich gesagt ein wenig neidisch auf das Ta-
lent meines Kollegen, weshalb es mir besonders 
schwerfällt, die folgenden Worte aus meinem Mund 
zu pressen: »Hey, das ist ja richtig gut.« 

Christophs Augen glänzen verräterisch. 
Oh no ... Jetzt kommt gleich etwas Gemeines. 
»So besonders ist die Leistung nun auch wieder 

nicht. Ich meine, schließlich war es nicht schwer, das 
Einhorn zu zeichnen, weil ich doch mit dem roten Pi-
ckel auf deiner Stirn eine super Vorlage hatte.« 

»Was? Ich hab einen Pickel auf der Stirn. Oh nein. 
Dann muss ich ja hässlich auf den verdammten Ball ge-
hen.« 

»Solltest du überhaupt auf den Ball gehen können, 
denn die Wege der Kotenbeutel sind bekanntlich uner-
gründlich. Aber hey, wenn du gehen kannst, dann 
fällst du mit dem roten Pickel auf der Stirn wenigstens 
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auf. Du kannst aber auch noch versuchen, für heute ei-
nen Krankenstandstag zu nehmen und das Teil her-
ausoperieren zu lassen.« 

»Depp. Ich werde das Ding einfach mit Zahnpasta 
beschmieren. Dann ist es total schnell ausgetrocknet.« 

»Es ist mir egal, wie sie das machen.«, unterbricht 
das Gebrüll der Kotenbeutel unser bedeutsames medi-
zinisches Gespräch. 

»Bist du deppert, ist die Frau furchteinflößend. Ich 
warte ja nur noch darauf, dass sie inmitten der Niko-
tinschwaden verschwindet, um sich schließlich als 
Drache in die Lüfte zu erheben.«, raune ich meinem 
Kollegen zu. 

»Jep. Das kann ein richtiger Spaß werden heute.«, 
verlautbart Christoph. 

»Ich weiß, dass das ungerecht ist.«, plärrt die Karo 
jetzt wie ein trotziges Kleinkind in den Hörer. »Ich 
mach es aber trotzdem.« 

Ich hab Angst, ein Schweißausbruch naht und ich 
muss Lulu. 

Mein Kollege tätschelt mir liebevoll die Schulter: 
»Mein Beileid. Ich hoff du kriegst die Kosten rücker-
stattet, wenn du nicht fahren kannst.« 

»Danke für diese aufbauenden Worte.« 
»Ich hab immer Recht. Ich bin quasi Gott, verstehen 

sie mich!«, schreit die Kotenbeutel und legt den Hörer 
schließlich mit einem Knall auf, der mir vorkommt wie 
ein herunterfallendes Beil. Ich schlucke. Jetzt hat gleich 
meine letzte Stunde geschlagen. 

»So ... und jetzt zu eich.«, erklärt meine Chefin mit 
vorgerecktem Kinn und nimmt ein Blatt Papier an sich, 
um damit auf uns zuzumarschieren. 
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So ein Mist. Ich glaub, ich mach mich gleich an. 
»Jetzt zappel nicht so.«, haucht mir Christoph zu 

und verstummt dann augenblicklich, als unsere Vor-
gesetzte am Tisch Halt macht. 

»Wohrscheinlich frogts eich eh scho, warum i eich 
zsammgruafn hob.«, setzt die Karo mit gefährlich an-
geschwollener Ader am Hals zu einer Erklärung an. 

Sollte sie aufgrund ihrer unbändigen Wut einen 
Schlaganfall erleiden, ziehe ich ernsthaft in Erwägung, 
die Erste Hilfe zu unterlassen. 

»Desholb.«, führt meine Chefin ihre Ausführungen 
mit unheilschwangerer Stimme fort und knallt dabei 
ein Blatt Papier auf den Tisch. 

Was zum Teufel ist denn das? 
Neugierig tue ich es meinem Kollegen nach und 

beuge mich vor. 
Aha ... ein Kackhaufen in einem Sackerl und der sagt 

sogar etwas. 
Was? Ich kann das so schlecht lesen von oben. Ahja 

... 
Hallo, ich bin’s, deine Excrementitia Sacculum. 

Bitte nimm ein Sackerl für dein Kackerl. Danke. 
Oh nein. Lachalarm. Lachalarm. 
»Wann ana von eich wos waß, dann dedat i eich rotn 

mir des jetzt zu sogn. Hobts mi?« 
Hilflos zucke ich mit den Schultern: »Also ich weiß 

nicht von wem das sein könnte. Sieht nach einer Män-
nerhandschrift aus.« 

Fuuuuuck!!!! Wieso kann ich nicht einfach meine 
Klappe halten? 

Christoph wirft mir einen erbosten Blick zu und Ka-
ros Augen wandern auf seinen Tattoo Entwurf. 
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»Herr Erler, wollns ma vielleicht wos sogn?«, fragt 
sie Christoph und durchbohrt ihn dabei mit ihrem 
Raubvogelblick. 

»Sorry.«, raune ich ihm mit schamerfüllt gesenktem 
Kopf zu. 

Er schluckt: »Nein, Karo.« 
»Des Karo kennans glei wieda vergessen.« 
»Herzlichen Dank.«, zischt mir Christoph zu und ich 

spüre mein Gesicht heiß werden. 
»Tut mir Leid. Das wollt ich nicht.« 
»Wos wolltens ned, Frau Altwein?« 
»Na ja, ich wollt damit nicht sagen, dass das vom 

Chris kommt. Der würde das sicher nie machen. Das 
muss jemand aus einer anderen Abteilung gewesen 
sein.« 

Genau, immer schön die anderen beschuldigen. 
»Es is mir eigentlich vollkommen wurscht, wos sie 

glauben oder ned glauben, Frau Altwein. I werd an-
foch von jedem vo eich a Schriftprobe einholen und so 
schnöll kenn ma goar ned schaun, wiss ma wer des 
woar.«, schlägt die Kotenbeutel wutentbrannt vor. 

Na klar und dann schicken wir das Ganze zu CSI 
Miami, wo sich Horatio persönlich um den Abgleich 
der Schriftbilder kümmern wird. 

Shit. Ich kann das Lachen nicht mehr zurückhalten. 
Es kommt einfach so aus mir heraus und es ist so be-
freiend, auch wenn es zu meinem baldigen Ableben 
mittels Fremdeinwirkung führen wird. 

»Sog amoi, hoben’s earna ins Hirn g’schissen, Frau 
Altwein. Finden’s des a no lustig.« 

Jep. 
»San sie vollkommen deppert wurd’n?« 
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Offensichtlich. Der Gott des Wahnsinns hat von mir 
Besitz ergriffen. 

»Des is olles ondere ols lustig!«, brüllt die 
Kotenbeutel. 

Doch, ich finde es eigentlich schon ganz lustig. 
»Ned nur, dass des Sachbeschädigung is, so an 

Dreck auf die Klotür zu picken, is des a no Mobbing 
gegen mei Person.« 

Augenblicklich geht mir Elton Johns Candle in the 
Wind durch den Kopf. 

»I glaub sie hob’n scho‘ wieder vergess’n, wos mir 
zu verdonken hob’n.« 

Unbezahlte Überstunden. Wüste nicht absehbare 
Beschimpfungen. Unnötige Arbeitsaufträge, die post-
wendend im Mülleimer landen. Verkomplizierte Ar-
beitsabläufe. Ewig lange Besprechungen ohne Ergeb-
nis. Anrufe im Urlaub zu Hause ... 

»I bin jo ned so a Orschloch wie monch onderer in 
dem Büro .« 

Nein, sie ist ein Kotenbeutel. 
»Und jetzt sitzts beide do und holts die Pappn, wia 

so klane Lulus.« 
Wahahahaha ... Ein Kackhaufen auf dem Klo und Lu-

lus in der Besprechung. 
»Es seids wohrscheinlich eh z’feig fiar sowos.«, stellt 

die Karo schließlich etwas ruhiger fest. 
Stimmt. Wir haben jede Form der Rebellion aufge-

geben. 
»Oba wonn i am von eich d’raufkumm, donn hot die 

Person die längste Zeit do g’orbeit. So und jetzt 
schleichts eich on die Orbeit!«, beschließt meine Vor-
gesetzte die Besprechung, woraufhin Christoph sich so 
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schnell erhebt, wie er nur kann und den Raum mit ge-
senktem Kopf verlässt. 

»Wos moch’n sie no do, Frau Altwein?« 
Angst. Panik. Lulu. Heiß. Kalt. Hilfe. 
»Ich ... ich hätt noch eine Frage. Es wär wichtig.« 
»Und die warat?« 
Angst. Panik. Lulu. Heiß. Kalt. Hilfe. 
»Ich ... na ja ... könnt ich vielleicht und eventuell 

morgen einen ... Na ja ... einen ...« 
»I hob ned ewig Zeit, Frau Altwein.« 
Angst. Panik. Lulu. Heiß. Kalt. Okay, Augen zu und 

durch. 
»Könnt ich morgen einen Urlaubstag haben?« 
Scheiße. Ich glaube ihre Augen glühen rot. STER-

BEN!!!!! 
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