Nadelstreifenkostüm. Und als Krönung der
Scheck!«
Wer kann bei einem neuen Kostüm
widerstehen? Laut Evas Empfehlung wollte
ich derart gequält und wortkarg über meine
verflossenen Dienstjahre sprechen, daß
auch ohne großartige Anklage demonstriert
wurde: Das war keine gute Zeit.
Schließlich war es soweit. Mit den anderen
Gästen wartete ich in einem Nebenraum des
Studios und verfolgte am Monitor den
Auftritt unserer Vorgänger. Eva saß bei uns,
tat aber vorsichtshalber so, als würden wir
uns nur flüchtig kennen. Alles lief
programmgemäß. Bolle thronte gutgelaunt
mit Ehefrau und Moderator am runden
Tisch und trank Mineralwasser, als Profi
kannte er kein Lampenfieber. Seine puppig
geschminkte Frau weilte wohl dank eines
Tranquilizers nicht in dieser Welt, während

sich der Ordensbruder als amüsanter
Entertainer erwies. Die Tochter mußte sich
noch eine Weile mit uns im Warteraum
gedulden. Bei Bolles Worten: »Das
wichtigste in meinem Leben war immer die
Familie!« sprühte sie in einem Anflug von
Wut ihrem Bildschirmvater eine Ladung
Cola ins Gesicht, enthielt sich aber eines
Kommentars. Das brachte mich jedoch dazu,
in aller Eile einen teuflischen Plan zu
schmieden.
Gemeinsam mit Bolles jetziger
Sekretärin betrat ich schließlich die Arena,
angekündigt als die erste und die letzte
Schreibtischdame, Zwillingsmäßig
gekleidet, identisch frisiert, aber im Alter
durch zwei Jahrzehnte getrennt, gesellten
wir uns als doppelte Miss Moneypenny zu
Bolles Hofstaat.
Ich hörte kaum, was meine Kollegin
sagte, sah aber das erwachende Mißtrauen

in den Augen von Bolles schläfriger Frau.
Als mein Minütchen geschlagen hatte,
wußte ich genau, was ich sagen würde.
»Es war eine tolle Zeit«, begann ich und
sah Bolle voll ins rote Bulldoggengesicht,
»geprägt von Pioniergeist. Ich bewunderte
Herrn Dr. Bollberg und vor allem auch seine
Frau!« Überrascht blickte sie mich an.
»Ja, Frau Bollberg, ich habe große
Hochachtung davor, wie Sie es jahrelang
Seite an Seite mit einem Bettnässer
ausgehalten haben. Ich hatte bereits nach
drei Überschwemmungen die Nase voll.«
Die junge Sekretärin wollte ihrem Chef
beistehen und versicherte eifrig: »Bei mir
hat er aber noch nie ins Be –«
Da konnte auch ein gewandter
Moderator nicht mehr viel retten.
Später erfuhr ich, daß die Einschaltquote
29,7 Prozent betragen hatte. Und wer es
nicht am Bildschirm sah, wie Bolle violett

anlief und mit geballten Fäusten auf mich
losging, der las es am nächsten Tag in der
Presse. Ganz Deutschland lachte über meine
Lüge. Wie versprochen wurde ich
vorzüglich entlohnt, denn aus dem großen
Zampano ist eine lächerliche Figur
geworden.
Mein neuer Job in der Werbebranche
macht mir viel Spaß. Dem Prozeß sehe ich
mit Gelassenheit entgegen, denn wie soll
Bolle beweisen, daß er vor zwanzig Jahren
kein Bettnässer war?

Goldene Löffel
Früher, als Josefa noch lebte, sah es in Cala
Barca anders aus: Zwischen Felsküste und
Kiefernwald standen nur wenige Villen
reicher Ausländer. Josefa putzte die Häuser
von fünf Franzosen und einer reichen Gräfin
aus Frankfurt, stritt mit dem Gärtner, wenn
sie fand, daß er zu schlampig gegossen
hatte, und hielt Kontakt mit dem Gasprüfer
und anderen kommunalen Abgesandten.
Kurz gesagt, es war ein Vertrauensposten,
denn die Herrschaften waren ja die meiste
Zeit des Jahres nicht anwesend.
So umsichtig wie ihre Vorgängerin war
Pilar nicht, schließlich hatte sie noch

