ich mich schämen musste. Erst recht nicht
vor Leonie.
Und während sie das Telefonat beendete,
mir mit erhobener Hand zu verstehen gab,
dass sie noch kurz einen Gedanken zu Ende
bringen musste und dann irgendetwas in ihren
Timer eintippte, entspannte ich mich.
»Was grinst du so?«, wandte sie sich
schließlich wieder mir zu.
Ich zuckte die Achseln. »Nur so.«
»Nur so. Tolle Konversation.«
»Stimmt«, nickte ich.
Erneutes Pagenkopfschütteln. »Du hast
dich wirklich sehr verändert, Clara. Kommst
mir irgendwie komisch vor.«

Die Kellnerin stellte zwei Gläser und eine
kleine Schüssel mit Kräckern vor uns auf
dem runden Granittisch ab.
»Die Kräcker können Sie gleich wieder
mitnehmen«, herrschte Leonie sie an.
Blitzschnell schob ich mir einen der
Kräcker in den Mund und erklärte kauend:
»Das sehe ich aber ganz anders!«
»Soll es doch etwas vom Kuchenbuffet für
Sie sein?!« Die junge Kellnerin lächelte mich
verschwörerisch an.
Doch mir war der Appetit auf
Sahnestückchen inzwischen vergangen. »Die
Verlockung ist wirklich groß. Aber wissen
Sie, ich bin schwanger, und wenn es wie bei

den beiden Schwangerschaften davor abläuft,
dann habe ich zwar Heißhunger wie blöd nach
allem was süß, sahnig und fettig ist, aber
anschließend fieses Sodbrennen. Deshalb,
danke, lieber nicht.«
Leonie hyperventilierte fast neben mir.
»Was-was bist DU?«
»Oh, herzlichen Glückwunsch«, lächelte
die junge Kellnerin mich an und entfernte
sich mit einem vielsagenden Blick auf die
schwer nach Luft ringende Leonie vom Tisch.
»Jetzt sag mal, Clara, du machst Scherze,
oder?!«
Ich schüttelte den Kopf. »Nö.«

»Nö? Einfach nur nö? Clara, bist du denn
total bescheuert?« Leonie war völlig außer
sich. Auf ihren eben noch so ebenmäßig
geschminkten Wangen prangten rote Flecken.
»Noch ein Kind. Wie schrecklich. Das ist das
Ende. Mit drei Kindern kannst du doch nie
wieder zurück in den Beruf. Mit drei Kindern
bist du für alle Zeiten in deine miefige Küche
verbannt. Clara, das kann nicht dein Ernst
sein. Das kannst du unmöglich wollen?!«
»Wie recht du hast. Ich bin tatsächlich total
bescheuert.« Ich holte tief Luft, konnte nur
den Kopf über mich selbst schütteln. »Ich
sitze hier und lasse mich von dir beleidigen
und habe darüber ganz vergessen, mich zu

freuen.«
Damit erhob ich mich, kramte aus meiner
Manteltasche, zusammen mit einem
Hundeleckerli, einen zerknüllten
Fünfeuroschein und knallte ihn auf den Tisch.
»Du tust mir echt leid, Leonie. Das ist mir in
den letzten fünf Minuten so was von klar
geworden. Und weißt du was, wenn du ganz
ehrlich bist, dann tust du dir selbst am
allermeisten leid. So, und nun muss ich los.
Meine beiden anderen schrecklichen Kinder
abholen, damit ich ihnen ganz schnell von
ihrem kleinen Geschwisterchen erzählen
kann.«

