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»Ute ist was?«
Das war tatsächlich eine Katastrophe. Denn heute war
der große Tag unserer Initiative. Ein lokaler Rundfunk
sender, der mit seiner Sendung »Das städtische Streit
gespräch« gerne Skandale produziert, hatte sich für heute
»Das Erlebnisbad – ein Froschfriedhof ?« zum Thema ge
macht. Seit Wochen bereitete sich Ute, unsere Frau für
Öffentlichkeitsarbeit, auf die Sendung vor, in der sie auf
Ferdinand Mayer persönlich treffen sollte. Von so viel öf
fentlicher Wahrnehmung versprachen wir uns einiges.
Vor allem mehr Unterschriften.
Und nun war Ute krank.
»Wie krank?«, fragte ich.
»Sie hat die Windpocken.«
»Aber das ist doch eine Kinderkrankheit«, versuchte ich
zu argumentieren.
»Eben. Sie hat sich bei ihrer Tochter angesteckt und
liegt mit Fieber im Bett. Deswegen musst du jetzt ein
springen.« Sabine kam gerne zum Punkt.
»Das ist völlig unmöglich! Ich bin überhaupt nicht vor
bereitet.«
»Quatsch, du weißt noch am besten Bescheid. Du hast
doch die ganzen Unterlagen von Ute.«
»Ich habe sie kopiert. Das bedeutet noch lange nicht,
dass ich sie gelesen habe.«
»Aber du hast sie!« Für Sabine war das ein schlagendes
Argument. »Und außerdem hast du Ferien.«
»Habe ich nicht. Ich muss mein Proseminar vorberei
ten. Mach du es!«
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»Ich kann nicht. Ich muss meine Schwiegermutter jetzt
ins Krankenhaus fahren. Wegen Verdacht auf Thrombo
se.«
Krankheiten waren heute offenbar der zuverlässigs
te Weg, um die Radiosendung zu umgehen. Ich ärgerte
mich, dass ich nicht sofort eine schwere Lungenentzün
dung bei Lara vorgetäuscht hatte. Gerade als ich es noch
erwog, kam das schwer kranke Kind vergnügt singend
wieder zur Wohnungstür herein.
»Mama, du musst auf hören. Wir sind zu spät.«
»Mach ich«, sagte ich zu Lara.
»Super«, freute sich Sabine.
Es war verloren. Ich hatte keine Chance.
»Mensch Iris, so eine Gelegenheit kriegen wir nie wie
der! Eine Diskussion mit dem alten Mayer persönlich.
Du sagst einfach nur das Übliche: Zerstörung des Öko
systems, Dezimierung des Froschbestands. Und bring die
Gutachten von den Biologen ins Spiel. Danach werden
wir so viele Unterschriften zusammenbekommen. Das
wird für die noch richtig schwierig. Du wirst sehen!«
Jetzt sehe ich vor allem den Kratzer auf dem schwarzen
Volvo. Beides wirkt teuer. Ich klemme meine Visitenkar
te mit einer kurzen Notiz unter den Scheibenwischer sei
ner Windschutzscheibe. Dann hole ich meine Unterlagen
aus dem Auto. Die wichtigsten Papiere habe ich vorher
schnell zusammengeheftet, den Rest lasse ich auf dem
Beifahrersitz liegen und nehme nur den Ordner für die
Sendung mit.
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Innerhalb der letzten Stunde habe ich Lara in den Kin
dergarten gebracht, die Unterlagen und mein Handy aus
dem Büro geholt und in einem Stehcafé versucht, mir
alle wichtigen Fakten einzuprägen. Außerdem habe ich
Michel, Laras Vater Bescheid gesagt, dass er in den nächs
ten Stunden Ansprechpartner für den Kindergarten sei,
falls irgendetwas mit Lara passieren sollte. Genauer ge
sagt, habe ich es Verena, Michels Assistentin mitgeteilt,
denn Michel war wie immer in irgendeinem Meeting.
Deswegen kläre ich Kinderbetreuungsfragen fast immer
mit Verena. Dabei habe ich oft das Gefühl, dass meine
Tochter für sie neben den Spesenabrechnungen ihres
Chefs und dem nächsten, anspruchsvollen Kunden ein
weiteres Projekt ist, das sie mit dem ehrgeizigen Charme
eines Pitbulls zu bewältigen versucht. Am meisten faszi
niert mich, dass sie in ihrer professionellen Freundlich
keit jeden Satz mit »Kein Problem« beginnt, um dann
irgendwelche Anglizismen hinterherzuschieben. »Kein
Problem, dass schedule ich rein«, war heute ihre Antwort
auf meine Bitte, im Notfall für den Kindergarten zur Ver
fügung zu stehen.
Auch ich habe einiges innerhalb kürzester Zeit ›gesche
dult‹ und trotzdem bin ich zu spät.
Vor genau sieben Minuten begann das Vorgespräch
mit dem Redakteur und seinen Talkgästen. Ich bin ein
Talkgast. Es ist absurd. Ausgerechnet ich soll über die
Existenzberechtigung von Fröschen debattieren, nur weil
ich vor einem Jahr in einer schwachen Minute meinem
schlechten Gewissen nachgegeben habe. Dafür werde ich
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mich jetzt lächerlich machen. Der Gedanke von Ursache
und Wirkung drängt sich wieder in meinen Kopf.
Auf dem Weg in das Rundfunkgebäude klingelt mein
Handy.
»Hör zu, es gibt schlechte Nachrichten«, meldet sich
Sabine ohne Umschweife.
»War dein Anruf heute Morgen etwa eine gute Nach
richt?«, frage ich perplex.
»Gerald hat mich eben angerufen. Er hat erfahren, dass
Mayer nicht in die Sendung kommt.« Sabine brüllt in ihr
Handy, weil sie im Wind steht.
»Super. Fällt die Sendung jetzt aus?«, brülle ich zurück.
»Mayer hat so einen neuen PR-Menschen engag iert.
Muss ein knallharter Brocken sein, der auf Härtefälle spe
zialisiert ist.«
»Kannst du mal zum Punkt kommen?«
»Na ja, dieser Typ wird in die Sendung kommen. Nur
dass du darauf vorbereitet bist. Also bloß nicht einschüch
tern lassen.«
»Spinnst du?«, schreie ich hysterisch.
»Natürlich kriegst du das hin«, sagt Sabine, die in die
sem Gespräch nicht ein Wort von mir verstanden hat. Mit
einem »Nur Mut!« legt sie auf.
Es geht nicht um Mut, sondern um meinen Untergang.
Ich sehe die Folgen vor mir: Meine Studenten werden
sich erst wundern, warum eine Germanistikdozentin
spezialisiert auf Lyrik des 19. Jahrhunderts sich im Radio
dilettantisch für lokale Ökosysteme engagiert und mir
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nach diesem Fiasko jede Glaubwürdigkeit in der Lehre ab
sprechen; meine Seminare bleiben unbesucht; ich verliere
meinen Job; meine Familie wird gemieden; meine Tochter
im Kindergarten gehänselt und Laras Vater wird mich für
den Rest meines Lebens damit aufziehen.
Vielleicht überschätze ich in diesem Moment den Ein
fluss des Lokalsenders. Aber mit diesen Gefühlen betrete
ich zwölf Minuten zu spät die Redaktionsräume – und mit
der Gewissheit, dass das wirklich nicht mein Tag ist.
»Frau Schubert. Schön, dass Sie kommen konnten.« Der
Redakteur schüttelt mir mit einem aufgesetzten Lächeln
die Hand. »Ralf Merk, ich moderiere die Sendung, in der
Sie und Herr Schäfer nachher debattieren. Möchten Sie ei
nen Kaffee?«
Ich nicke und setze mich auf den Stuhl, den er mir an
bietet, während er an einer Kaffeemaschine herumhan
tiert.
»So was hatten wir auch noch nicht! Dass gleich beide
vorgesehenen Gäste kurzfristig absagen.« Ralf Merk lä
chelt ein bisschen gezwungen, als er mir den Kaffee reicht.
»Weiß Herr Schäfer nicht, dass es noch ein Vorgespräch
gibt?«, frage ich, um von meiner eigenen Unpünktlichkeit
abzulenken.
»Oh doch, Herr Schäfer ist schon seit einer Viertel
stunde hier. Er ist nur mal kurz zur Toilette gegangen.
Eigentlich müsste er jeden Augenblick … Ach, da ist er
ja schon.«
Dabei dreht sich Ralf Merk zu einem braunhaarigen
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