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Hallöchen, ich bin Bianca, 27, und man sagt mir nach, meine Willenskraft wäre enorm. Die brauche ich auch dringend.
Ohne sie wäre ich als Trailrunnerin glatt aufgeschmissen, denn
bei einem Lauf meldet sich der Schweinehund grundsätzlich zu
Wort. Wir diskutieren in so einem Fall sehr ausdauernd miteinander. Denn im Gegensatz zu ihm will ich mein Ziel unbedingt
erreichen – aller inneren Kämpfe und Widrigkeiten zum Trotz.
Die Glücksexplosion dabei ist einfach zu genial, und die will ich
keinesfalls verpassen!
Eines Tages war es jedoch unverhofft vorbei mit dem Glück, als
mir in den Bergen Schlimmes zustieß. Danach ging bei mir alles
drunter und drüber. Meine Freunde und Mutti halfen mir glücklicherweise wieder auf die Beine. Du wirst niemals erraten, was
für eine verrückte Sache sie dafür anzettelten …
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Kapitel
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Schlafen wäre jetzt cool. Vielleicht könnte ich mir eine kurze Pause genehmigen, denn ich bin dermaßen kaputt, dass ich mich kaum noch auf
den Beinen halten kann. Ich packe jetzt einfach meine Rettungsdecke
aus und lege mich darauf. Irgendwer wird mich hier schon irgendwann
finden. Ja, so mache ich das!

8

„Bist du verrückt?“, protestiert meine Willenskraft. Sie und der innere
Schweinehund kämpfen seit gut zwei Stunden miteinander. Ist wie beim
Tennis, wo der Ball dauernd hin- und herfliegt.
„Hey Leute, ich will ja nicht meckern, aber der Anstieg ist wirklich anstrengend. Auf so ein Tennismatch habe ich da keine Lust“, versuche ich
mich in das Geplänkel einzumischen. Leider ohne Erfolg! Seit Start des
Laufs sind jetzt 13 Stunden vergangen und der letzte Aufstieg der heutigen 65-Kilometer-Trailstrecke ist komplett fies. Er will einfach nicht enden. Das ist wie bei dieser blöden Sommergrippe, die mich vor Kurzem
befallen hatte. Zehn Tage nonstop Fieber und kein Ende in Sicht. Ich
dachte schon, das geht nie vorbei. So ähnlich ist es auch mit diesem Berg.
Ich hasse ihn! Zumindest heute, denn im Normalfall liebe ich die Berge.
Deswegen renne ich ständig auf einem von ihnen herum – egal, wo.
Hauptsache, anspruchsvoll und lang. 60 Kilometer mindestens, besser
noch 100. Denn ich will ja über meine Grenzen gehen und danach dieses
Glücksgefühl in mich einsaugen. Das ist im Gegensatz zu meiner aktu-

ellen Befindlichkeit voll genial. „Beiß die Zähne zusammen, du wuppst
das.“ Die Willenskraft versucht erneut, Oberhand zu gewinnen. Ich habe
sie sehr viel mehr lieb als ihren Gegenspieler. Mutti meinte erst neulich,
meine mentale Stärke sei überdurchschnittlich ausgeprägt.
„Machst du regelmäßig Mentaltraining?“, wollte sie von mir wissen.
„Nö!“
„Aber woher kommt das dann?“
„Keine Ahnung, ist halt einfach da.“ Und wenn ich mir das in meinem
aktuellen Elend des fiesen Berges genauer überlege, habe ich selbst keine
vernünftige Erklärung dafür.
In fünf Stunden oder so könnte ich die Ziellinie überqueren – mit einer
berauschenden Glücksexplosion in sämtlichen Zellen, auch wenn die vor
Erschöpfung dann kaum mehr einen Mucks von sich geben. Genau wie
ich. „Scheiß auf das Glücksgefühl und pack sofort die Rettungsdecke
aus.“ Der Schweinehund hat genug für heute. Ich kann ihn komplett
verstehen, denn der Pitz Alpine Glacier Trail begann in der Nacht bereits
mit einer echten Pechsträhne.
„Geht’s dir gut?“, fragte mich eine Mitläuferin nach 20 Kilometern besorgt. Pah, 20 Kilometer – da werde ich gerade erst richtig warm. Nor-
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malerweise! „Passt schon!“, antwortete ich und kotzte mir dabei fast die
Seele aus dem Leib. So was schreckt einen Trailrunner natürlich nicht.
Nein, die müssen sich für jedes Problem schnell eine gute Lösung suchen
und davon gibt es auf einer solchen langen Strecke eine Menge: Hitze,
Kälte, bleierne Müdigkeit, Schmerzen, leerer Magen, voller Magen, Pipi
oder anderes machen müssen. Gutes Stichwort, denn das ist auch so ein
Thema, das Mutti schon öfter interessierte.
„Was, wenn du dringend auf Klo musst?“
„Da setze ich mich eben geschwind an den Wegesrand.“
„Aber es laufen doch Männer mit?“
„Ja, und? Das juckt die nicht. Die sitzen da ja auch, wenn sie mal groß
müssen.“
Damit wäre Mutti in die „Müssen“-Gepflogenheiten der Trailrunner
eingeführt und auch darin, was zu tun ist, wenn einem schlimm übel
wird. Da das aufgrund der Begebenheiten dieses Extremsports regelmäßig vorkommt, frage ich jeweils bei meinem Instinkt nach, was er jetzt am
besten brauchen könnte – leider will er jedes Mal etwas anderes. Beim
letzten Lauf half Banane, beim vorletzten ein Schluck Cola. Also probierte ich das vorhin auch. War leider nicht so der Bringer. „Die Spucke
rei kriegt mich nicht klein!“, schrie ich nach dem dritten Würgevorgang
gen Himmel. Ein klangvolles Echo trug meinen Wunsch einmal quer
durch die gesamte Pitztaler Bergwelt und brachte es artig zu mir zurück.

Das müsste auch mein Verdauungssystem gehört haben und wenn nicht:
Egal, weiter geht’s!
Blöd nur, dass ich wegen dieser doofen Spuckpause wertvolle Zeit einbüßen musste. Ich darf unter keinen Umständen das vorgegebene Zeitlimit
bei den Verpflegungsstationen verpassen. Denn dann bin ich richtig im
Arsch, weil ich in dem Fall disqualifiziert werde.
Da stehe ich also nun, an diesem endlosen Aufstieg, kein Fünkchen Energie mehr in mir und mit einem Schweinehund gesegnet, der mehr herumplärrt als jedes dreijährige Kind an der Supermarktkasse, wenn es den
Lolli nicht bekommt. Diesen Halunken kenne ich bestens und auch seine
cleveren Versuche, seinen Willen durchsetzen zu wollen. Da ich aber ja
auch einige Tricks auf Lager habe, trickse ich ihn überwiegend damit aus.
„Du schaffst das!“ Plötzlich taucht Jasper auf. Ich kenne ihn von anderen
Läufen. Er hat zwei lustige Grübchen, wenn er lacht. Und das tut er
meistens. Schön, wenn man in der Einöde auf knapp 3.000 Metern und
mit trotzigem Schweinehund auf bekannte Gesichter trifft. So etwas hilft
prima als Ergänzung zur eigenen Schweinehund-Bekämpfungs-Trick
kiste. „Ach Jasper, ich kann glaub nicht mehr.“ Das hört man selten aus
meinem Munde. Ein deutliches Zeichen, wie schlecht es mir geht.
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„Quatsch, natürlich kannst du. Komm, ein Schritt nach dem anderen,
ganz langsam.“ Jasper packt mich am rechten Arm und zieht mich stoisch weiter. „Hey, der Kerl soll gefälligst die Finger von dir lassen“, beschwert sich dieser blöde Hund in mir. „Der kommt uns gerade recht“,
hält die Willenskraft dagegen. Da diejenigen unter uns in der Mehrheit
sind, die unbedingt in dieses Ziel gelangen wollen, laufe ich weiter. Jasper
erzählt mir dabei völligen Stuss. Das muss wohl so sein, damit mein Geist
in Verwirrung gerät und keine Zeit mehr hat, mit dem Schweinehund
zusammen auf dumme Gedanken zu kommen. „Letzte Woche war ich
im Baumarkt. Ich wollte Bretter für die Hundehütte kaufen.“
Ich habe keinen Schimmer von solchen Brettern und schon gar nicht,
wie man aus denen eine formschöne Hundehütte baut. Höre aber gern
weiter zu. Man lernt ja nie aus im Leben. „Stell dir vor, hat mir der Typ
an der Kasse doch glatt die falschen Bretter abgerechnet. Also die für
knapp sieben Euro den laufenden Meter statt die für fünf Euro.“
Aha, sehr interessant. Nebenbei stelle ich erfreut fest, dass ich inzwischen – dank Hundehütten-Nachhilfe – mindestens 50 Meter weiter
bergauf hinter mich gebracht habe. „Das gab vielleicht ein Gezeter an
der Kasse, weil der Saftsack behauptete, sieben Euro würden stimmen.
Also habe ich vehement um ein Gespräch mit seinem Vorgesetzten gebeten …“ „Jasper, kannst du bitte mal die Klappe halten?“ Während

ich das sage, muss ich sechsmal Luftholen. Das liegt nur zum Teil an
der schwindenden Energie, sehr viel mehr jedoch am Sauerstoff, der
hier oben noch viel schneller abhanden kommt, weil schlichtweg weniger davon vorhanden ist. Ich japse ziemlich nach Luft. Jasper dagegen
plappert vor sich hin, als würde er sämtliche Regeln dieses Sauerstoffthemas in den Bergen mit seinen Brettern außer Kraft setzen. „Okay,
wir können auch über etwas anderes sprechen. Oder magst du vielleicht
einen Powerriegel?“ Sofort kramt er in seiner Jackentasche und hält mir
köstlichste Energie in ihrer Reinform unter die Nase. Natürlich greife
ich sofort zu, denn meine Vorräte sind aufgebraucht. „Danke“, sage ich
nur und stelle nach Genuss dieses Powerdings fest: Wir sind tatsächlich
oben angekommen. Gibt’s ja nicht! So mancher Bergsteiger würde nun
jubeln, da wir aber Trailrunner sind, haben wir noch den weiten Weg
ins Ziel vor uns, der nun erfreulicherweise wieder bergab geht. „Bianca,
ich lauf dann mal wieder voraus. Ich sagte doch, du schaffst das!“ Und
schon ist er hinter den Geröllmassen meines soeben erklommenen Berges verschwunden.
„Yeah, ich schaff’s!“, schreie ich erneut sehr laut. Ich sehe mich schon die
Ziellinie durchschreiten, meine Medaille überreicht bekommen und wie
ich danach Mutti, Freundin, Tante, Onkel und Opa Klaus mein SiegerBeweisfoto per Chatnachricht übermittle. Wenn das kein Ansporn ist.
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Ich lege einen Zahn zu. Auch, weil ich mächtig Kohldampf habe und die
nächste Verpflegungsstation bald erreicht sein müsste.
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„Wie machst du das nur?“ Chatnachricht meiner Mutter, als die Glücksexplosion einige Zeit später in mir stattfindet. Das fragt sie mich jetzt
zum tausendsten Mal, weil sie überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie
man zu so einem Kraftakt fähig ist. „Weiß nicht, ich lauf eben“, antworte
ich pragmatisch und hänge ein Detailfoto meiner Medaille an die nächste Nachricht mit dran. Sie blitzt in der untergehenden Sonne Österreichs
wunderschön. „Und wo bist du gerade?“ Mutti will immer alles genau
wissen. Seit ich in die Schweiz gezogen bin und schier unüberwindliche
800 Kilometer zwischen uns liegen, sehr verständlich. Das Kind ist halt
einfach zu weit weg, auch wenn es schon 27 ist. „Ich laufe zum Auto.“
Meine Stimme klingt schon wieder ganz gut. Nach einer Kartoffelsuppe,
ein paar Nüssen sowie einer Banane fühle ich mich etwas gestärkt und
die zwei Kilometer bis zum Parkplatz sind in Anbetracht der soeben hinter mich gebrachten 65 der reinste Witz.
„Mutti, ich meld mich gleich noch mal, wenn ich im Gästezimmer angekommen bin.“ „Okay, aber auch wirklich, ne?“, bittet sie mich. Klar,
gerne doch. Dann kann ich ihr auch endlich alle Einzelheiten von diesem
Lauf berichten. Das mache ich jedes Mal so. Sie ist eine sehr empfängliche Zuhörerin für derlei Begebenheiten. Um die Sache so authentisch

wie möglich zu gestalten, schicke ich meistens Fotos meiner aufgeplatzten Blasen an den Füßen mit. Die sehen überwiegend gruselig aus und
schmerzen auch exakt so. Muttis entsetzte Schreie kann ich jeweils hunderte Kilometer bis zu mir hören.
„Schick mir nie wieder solche ekligen Fotos!“ Sorry, darauf kann ich leider nicht verzichten. Entweder so richtig authentisch oder gar nicht.
Zwei Stunden später. Das viele Serotonin lässt mich förmlich durch mein
spartanisches Gästezimmer schweben, als ich zum gemütlichen Teil des
Abends übergehe: duschen, weiteren Kaloriennachschub in mich hineinschaufeln und eine Menge Flüssigkeit durch meine Kehle tröpfeln lassen.
Zeit für Muttis Detail-Lagebericht. Schade, dass meine Blasen heute weniger schaurig aussehen als sonst. Dafür gibt es andere schockierende
Meldungen, die ich zum Besten geben kann. „Gerade, als ich ins Ziel
kam, ging zweihundert Meter von mir entfernt eine Steinlawine runter.“
„Oh Gott!“ Die Message zeigt ihre Wirkung in einem Bielefelder Einfamilienhaus, in dem Mutti momentan sicher auf ihrem braunen Sofa
sitzt und einem Herzkasper nah ist. „Die Brocken waren so groß wie
Autos. Ein paar Minuten davor bin ich da noch langgelaufen.“ Für solche Schockmeldungen brauche ich auch gar nicht zu lügen. Es stimmt
wirklich. Ehrlich gesagt, hatte mir das kurzzeitig auch einen Riesenschrecken eingejagt. Das muss ich Mutti aber ja nicht auf die Nase binden.
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Und sowieso zähle ich nicht zu den Angsthasen, sondern bin ein mutiger
Teufelskerl bzw. ein Teufelsmädchen. Da das mal richtig doof klingt, gefällt mir der Teufelskerl schon besser. Jedoch war ich nicht immer so ein
mutiges Wesen wie heute. Ganz im Gegenteil! Ich will gar nicht an früher
denken – 8. bis 11. Klasse Gymnasium. Ein Graus!
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Rückblick
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„Du bist viel zu dumm dazu.“ Victoria sitzt in der Klasse direkt hinter mir. Das
ist ein echtes Problem, und das nicht aufgrund der Sitzposition. Sie hätte auch
in der ersten Reihe oder ganz außen links sitzen können und mir das Leben
dennoch zur Hölle machen. Wir brüten allesamt über einer Klassenarbeit,
auch noch Mathe. Das ist besonders schlimm für mich, da mich Mathelehrer
Behrens auf dem Kieker hat. Dabei habe ich ihm gar nichts getan. Ständig
mäkelt er an mir herum, ich würde nicht aufpassen, mich nicht genug konzentrieren, mich nicht genug anstrengen, mir zu wenig Mühe geben. Und dass
das so nicht mit mir weitergehen könne. „Wird `ne Vier minus – mindestens!“,
flüstert die blöde Kuh hinter mir und macht mich mit diesen Sticheleien ganz
kirre. Im Klassenraum ist es mucksmäuschenstill. Darauf achtet Herr Behrens
bei Arbeiten höchstpingelig. Victoria allerdings hat das „Laut-genug-leiseFlüstern“ in den vielen Monaten, in denen sie mich piesackt, perfektioniert.
Es klingt gerade noch bis zu meinen Ohren und keinen Zentimeter weiter.
Herr Behrens kriegt davon also nichts mit. Damit bringt sie mich mal wieder
voll aus dem Konzept. Von zehn Aufgaben kann ich nur fünf lösen. Ich ahne
schon jetzt, was das in Noten bedeutet. Die beste Freundin der dummen Kuh

ist Alexandra. Eine hochnäsige Pute reicher Eltern. Rennt mit 14 schon mit
lackierten Fingernägeln und knallrotem Lippenstift herum, als sei sie eine Prominente auf dem roten Teppich. Genauso verhält sie sich dann auch. Ausgerechnet ich bin ihr auserwähltes Opfer, das sie jeden Tag ein bisschen mehr
quälen muss. Meistens meine Figur betreffend.
„Na, Moppel, mal wieder zu viel gegessen gestern?“ Okay, ich gebe ja zu, dass
sich bei mir ein wenig Babyspeck ins Teenageralter gerettet hat. Aber ich bin
definitiv nicht dick! Oder doch?
Direkt nach Mathe haben wir Sportunterricht. Das Schlimmste für mich, denn
da muss ich mich vor den Augen der beiden Lästermäuler umziehen. Als ob
das nicht schon genug an Stress wäre, verpasst mir Frau Drolein, Sportlehrerin
und ausnahmsweise eine sehr sympathische Natur, den nächsten Schock. Bis
dato konnte ich sie gut leiden. Das ändert sich mit ihren Worten schlagartig.
Warum sind alle gegen mich? „In zwei Wochen machen wir einen CooperTest. Also trainiert zu Hause fleißig, denn die Benotung hängt davon ab, wie
viel Laufstrecke ihr in 12 Minuten schafft.“ „Ich muss mal kurz auf die Toilette“,
ist alles, was mir einfällt. Mir schießen die Tränen in die Augen. Schnell renne
ich aufs Klo und schließe mich in die ringsum vollbesudelte Kabine ein. Dann
heule ich Rotz und Wasser. In letzter Zeit weine ich öfters, aber nie so verzweifelt wie jetzt. Meistens abends, wenn ich im Bett liege und nicht einschlafen kann vor Sorge, wie ich den nächsten Schultag überstehen soll.
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Cooper-Test – das gibt doch eine glatte Fünf im Zeugnis. Zusammen mit
der Vier in Mathe keine gute Kombi, um am Ende des Schuljahres planmäßig
in die 9. Klasse zu hüpfen. Ich rechne nach, wie viel Zeit mir vorab noch zum
Trainieren bleibt: vier Nachmittage plus zwei Wochenenden. In Sport bin ich
alles andere als eine Granate – noch nie gewesen. Donnerstagnachmittag
fällt zum Trainieren flach wegen ewig langer Mittagsschule. Und kommenden Samstag heiratet meine Cousine, da muss ich mich in mein verhasstes
dunkelblaues Kleid zwängen und mit meinen Eltern zur Hochzeit erscheinen,
anstatt in Jogginghosen über die Felder zu hechten. Da ich die Hochzeitsfeier
noch grausamer finde als Lauftraining, könnte ich mir vielleicht eine Ausrede
einfallen lassen. Magenverstimmung oder so. Besser gleich eine grausame
Sommergrippe. Das klingt doch ganz nach einer vagen Lösung, von der ich
allerdings noch nicht weiß, ob sie mich wirklich retten wird. Mit einem unguten
Gefühl in der Magengegend, das sich mit einem Hauch neuer Hoffnung vermischt, gehe ich zurück in die Sporthalle. „Armes, dummes Moppelchen – das
hat dich nun umgehauen, was?“, kichern meine Feindinnen um die Wette und
hören bis zum Ende der Sportstunde auch nicht wieder damit auf.
Tag eins meines Trainings:
Es regnet in Strömen. Ich renne über die Äcker und Feldwege im Bielefelder Umland. Nach drei Minuten bekomme ich Seitenstechen und kann nicht
mehr. Aufgrund der Wetterbedingungen sehe ich aus wie Sau.

Tag zwei:
Es regnet immer noch. Alles Weitere ähnlich wie an Tag eins und ich kurz vor
einem Nervenzusammenbruch. So wird das nie was.
Letzter Trainingstag vor dem Cooper-Test:
Die freudige Nachricht: Es scheint endlich wieder die Sonne und ich schaffe
die 12 Minuten ohne Pause – sogar frei von jeglichem Seitenstechen. Die Zeit
müsste gerade so für eine Vier reichen. Mit viel Glück auch für eine Drei.
Der Tag des Tests:
„Moppelhoppel … na, biste fit im ‚Mittelbau‘?“ Alexandra greift mir direkt in die
Hauptproblemzone – meinen Bauch. Dabei lacht sich schier dumm und dämlich
über ihren Witz, über den ich leider nicht mitlachen kann. „Lass mich doch endlich mal in Ruhe, du dumme Ziege!“ Mir fällt spontan nichts Besseres ein. Vermutlich ist das normal, wenn man dumm ist. Noch drei Minuten bis zum Start.
Ich renne um mein Leben. Ja, so kommt es mir vor. Noch nie zuvor ging ich
so über meine Grenzen wie in diesen 12 Minuten. Mit einer Zunge, die mir
gefühlt bis runter auf die Tartanbahn hängt, laufe ich bis zur letzten Sekunde,
was das Zeug hält. Ein selten erhebendes Feeling überkommt mich unmittelbar danach. Ich schaffe eine glatte Drei und kann mir damit weiteres Mobbing
vom Leibe halten. Wenngleich nur für den heutigen Tag, aber immerhin.
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Ich stehe vor dem Spiegel, und das ist sehr wichtig. Ich habe ein Date,
jedoch noch immer keine Ahnung, was ich anziehen soll. Die Frage
der Kleidung ist bei so einer Sache wichtig, denn ich will mir das jetzt
nicht wegen falscher Kleidung von vorneherein versauen. Bisher hatte ich nicht so das Händchen bei Männern. Alles Idioten! Jedenfalls
alle die, denen ich bisher emotional wie körperlich nähergekommen
bin. Warum auch immer, fällt mir ausgerechnet jetzt meine Schulzeit
wieder ein. Alexandras Verhalten fand ich damals besonders niederträchtig. Vielleicht sollte ich lieber doch noch mal abschließend meine
Ex-Problemzone checken. Dazu schaue ich ganz genau hin. Glück gehabt! Vom Spiegel aus lacht mir ein durchtrainierter Körper entgegen,
überwiegend moppelfrei, trotzdem mit allen fraulichen Rundungen,
die sein dürfen. Es gibt dahingehend also rein gar nichts an mir auszusetzen. So richtig toll finde ich mich trotzdem nicht. „Hübsche Maus“
haben schon einige Männer zu mir gesagt. „Du Hübsche“ wiederum
bestätigt Mutti regelmäßig diese Tatsache, wenn ich ihr wieder brandaktuelles Bildmaterial der viel zu weit weg wohnenden Tochter per
Chat übermittle. Mutti schwindelt nie, daher könnte also schon was
dran sein an dem Kompliment. Wenn ich es doch nur selbst auch mal
fühlen könnte.

Verdammt! Ich bin schon wieder viel zu spät dran, und entscheide mich
schnell für Jeans und T-Shirt, die zu meiner sportlichen Figur sowieso am
besten passen. Dann nichts wie los zu Tobi.
„Hi Bianca, wow, du siehst toll aus“, bemerkt er gleich zu Anfang. Ich
kenne ihn von einem Lauf und obwohl ich mir geschworen habe, mit
keinem Trailrunner je was anzufangen, habe ich mich zu diesem Date
dennoch breitschlagen lassen. Erfahrungsgemäß endet es in größeren
Komplikationen, wenn beide ständig wie verrückt durch die Berge rennen und irgendwo zu Lauf-Events unterwegs sind. Er ist aber halt schon
sehr süß und sympathisch obendrein. Meistens sind Männer in meinem
Alter entweder süß oder nett – beides gleichzeitig jedoch ganz selten, was
sich überwiegend erst herausstellt, wenn ich schon bis über beide Ohren
verliebt bin. Danach folgt schlimmer Herzschmerz und die erneute Erfahrung, dass ich einfach zu doof bin, das passende Herzblatt zu finden.
„Hallo Tobi, wartest du schon lange?“ Ich bin zehn Minuten zu spät.
„Ach, das ist doch gar nicht schlimm.“ Er grinst verschmitzt und irgendwie mag ich ihn schon jetzt. Er kommt voll ehrlich rüber. Anders als
Freddy, mein letzter, der mich mit meiner besten Freundin betrogen hat.
Die Freundschaft mit ihr hat sich dann auch recht schnell erledigt.
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Unsere Getränke kommen. Da ich an diesem Wochenende keinen Lauf
habe, gönne ich mir etwas Alkoholisches. Nach dem zweiten Glas werde
ich gesprächig. Besser gesagt, noch gesprächiger als sonst. Ich bin ein
offenes, kommunikatives Wesen und Insider munkeln, daran seien meine
Gene schuld. Mutti ist auch so ein Plappermaul. Wir beide zusammen,
das gibt ein Feuerwerk an Gesprächsstoff, dem kaum ein Zuhörer länger
als eine Stunde standhalten kann. Aufgrund meiner unbeschwerten Offenheit lerne ich rasend schnell neue Leute kennen. Leider nicht immer
die richtigen. Ich will nun aber gar nicht dran denken, dass Tobi diese
Liste eventuell erweitern könnte. Dazu bin ich viel zu positiv eingestellt.
Deswegen nennen mich meine Kolleginnen und Kollegen auf Arbeit
auch ständig „Sonnenschein“.
Der Sonnenschein hat inzwischen den dritten Cocktail intus und ist
reichlich beschwipst. Früher habe ich Alkohol viel besser vertragen. Das
hat sich in den letzten zwei Jahren deutlich verändert. Deswegen trinke
ich nur noch selten etwas, doch die Erkenntnis kommt heute zu spät.
Tobi kennt nun meine halbe Lebensgeschichte in allen Facetten. Was
soll’s! Dann weiß er wenigstens, was auf ihn zukommen würde. Nüchtern betrachtet (haha), klingt die Zusammenfassung dessen besser als
jede Selbstbeschreibung in einer dieser dämlichen Single-Apps: „Ehemals gemobbtes Moppelchen, inzwischen knackige Schönheit, liebt ihre

Freiheit, vor allem in den Bergen, ist definitiv verrückt und mutiger als
zehn Kerle zusammen. Kein Abenteuer ist ihr zu abenteuerlich, macht
also jeden Scheiß mit und ist außerdem tolerant, einfühlsam und eine
treue Seele.“ Im Grunde also eine Traumfrau. Daher verstehe ich auch
nicht, warum ich im Projekt Traummann ständig scheitere. So langsam
tickt die Uhr. Hey, ich gehe schnellen Schrittes auf die Dreißig zu und da
wird es dringend Zeit für Mann, Hochzeit, Haus, gepflanztem Baum und
eine Kinderschar, die um den Stamm herum Fange spielt.
Tobi grinst noch immer. Das kann nur Gutes bedeuten, und so ist es dann
auch. Der Abend endet mit einem Kuss und tiefroten Backen meinerseits, die von den Umdrehungen in meinen Gläsern ganz schön glühen.
Es könnte allerdings auch von meinem laut klopfenden Herzen kommen.
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