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»Maria! Schön, dass du auch da bist.« Rosa umhalste
ihre liebste Freundin, als hätten sie sich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Der Club war voll. Die
Musik begann wieder zu spielen, und Maria musste
die Stimme erheben, um sich Gehör zu verschaffen:
»Hallo, du! Bist du noch fit heute?«
»Jaja, es geht. Die Patienten sind das Wenigste.«
»Ich habe geglaubt, du hast es verlernt im Urlaub,
das Zuhören und Einfühlen. Gestern hast du nicht
sehr begeistert geklungen. Aber das mit der Öno
psychologie – das müssen wir im Auge behalten!«,
zwinkerte Maria. »Ich brauch heut ein Achtel vom
Kollwentz, auf der Stelle!«
Rosa lachte. »Vielleicht einen ›Tatschler‹? Wie
alt darf er denn sein?«
»Ach, das spielt keine Rolle, trinkreif muss er
sein!«, antwortete Maria mit einem Grinsen. Ihre
leuchtenden Sommersprossen ließen sie zuweilen
wie die erwachsene Version von Pippilotta Viktualia erscheinen, fand Rosa. So wie jetzt eben. Für
Rosa war es wunderbar, ihre Maria zu kennen, bei
der sie so sein konnte, wie sie eben war.
Wortlos swingten sie zur Musik. Das Licht war
sanft, die Menschen um sie herum bewegten sich
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wie in Trance. Chris spielte Keyboard und Rosa
spürte langsam eine Wärme im Bauch aufsteigen,
die nicht vom Wein kam. Sie dachte: Egal, auch
wenn ich noch nicht am Ziel bin, unterwegs sein
ist auch schön.
Ihr fiel das letzte Gespräch mit Maria ein, bevor
sie auf Urlaub gefahren war. »Habe ich dir schon
von der Psycho-Geschichte erzählt, die mir nicht
mehr aus dem Kopf geht?« Sie waren am Ufer des
Sees gesessen und ließen die Füße vom Steg ins Wasser baumeln. Die Sonne versprühte ein Spektrum
von Orangerot bis Flamingorosa, ein ganz normaler Abend vor dem Gelsenansturm.
»Nein, aber du wirst sie mir gleich erzählen«,
antwortete Maria.
»Eine alte, gescheite Frau mit demselben Beruf
wie ich soll an ihrem Sterbebett verkündet haben:
›Sagt allen, ich habe mich selbst nicht gelebt!‹«
Rosa hielt einen Moment lang inne, dann blickte
sie der Freundin direkt in die Augen: »Was sagst
du dazu?«
»Ach, Rosa«, antwortete Maria, »ich weiß nicht,
was ich dazu sagen soll.« Sie kratzte die eingetrockneten Farbreste von ihren Fingern. »Vielleicht wäre
ihr das nicht passiert, wenn sie … gemalt hätte?
Oder musiziert? Ich habe keine Ahnung!« Während sie zu Ende sprach, blickte Maria in Richtung ihres Handgelenks und sprang auf. »Du, ich
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muss los! Morgen habe ich Nachtdienst, da weiß ich
nicht, ob ich zum Schlafen komme.« Sie war aufgestanden und auf ihr Fahrrad geklettert. »Mach’s
gut, Süße!«
»Du auch, wie viele Burschen habt ihr zur Zeit
in eurer WG?«
»Wir sind voll und ich komme nur daheim zum
Malen, aber was soll’s. Wenigstens brauch ich mir
um die Miete keine Sorgen zu machen.« Schon war
sie in die Pedale getreten, noch würde sie kein Licht
brauchen, und weg war sie.
Rosa war sitzen geblieben und hatte die Enten
beobachtet, wie sie ihre Kreise zogen. Als die Sonne
sich verabschiedet und den kleinen Blutsaugern das
Feld überlassen hatte, war sie langsam nach Hause
getrabt. Ein seltsames Gefühl hatte sich in der
Magengrube festgekrallt.
Ging es nur ihr so, dass sie ihren Beruf zuweilen als Einschränkung empfand? Die Gespräche,
die sie an einem Tag führte, drehten sich um die
tiefschwarzen Seiten des Lebens. Waren all die
anderen glückliche Helfer, die mit zuckersüßer
Miene stoisch ihre selbstlosen Weisheiten verbreiteten?
Sie konnte nicht benennen, was genau ablief, aber
in ihr formierte sich gerade etwas, das anders aussah. So viel stand fest.
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Im Club war die Stimmung auf dem Höhepunkt
und die Gitarrenriffs rissen Rosa aus ihren Gedanken. ›I don’t wanna be anything other than what
I've been trying to be lately!‹
Kaum jemand hielt still bei diesem Lied und es
gab keinen freien Platz mehr. Rosa kämpfte sich vor
zur Toilette. Dort bot sich ein Szenario wie wohl
in jeder Bar rund um den Globus, in der einigermaßen was los war: eine Schlange vor dem Frauenklo, keine Schlange vor dem Männerklo.
»Mensch, immer dasselbe«, hörte sie eine Stimme
hinter sich. Das Kriechtier schien im Minutentakt
zu wachsen.
»Ich wette, dass wir schneller sein können als die
Männer, machst du mit?« Eine aufgetakelte Blondine mit lustigen Augen strahlte Rosa an. »Denen
zeigen wir’s. Wer verliert, zahlt eine Flasche Prosecco, was ist?«
»Wir nehmen die Herausforderung an«, antwortete ein spärlich behaarter Mann Anfang 30.
»Komm, du bist die Nächste! Lass mich nicht
hängen. Und los geht’s!«
Ehe sich’s Rosa versah, befand sie sich mitten im
Wettkampf um die Ehre des Schnell-Lullens oder
so. Egal, wenn ich was kann, dann flott sein im Bad,
dachte sie uneitel und trat durch die ersehnte Tür.
Es war auch schon höchste Zeit, wozu also sollte
sie trödeln. Händewaschen musste sein. Da wer38

den uns die Männer überholen, dachte sie, als sie
die Tür aufriss.
»Ja, gewooonneeen! Eine Flasche Proseeeeecccccooooo für die Damen!«, kreischte die Blondine mit sich überschlagender Stimme. Der Verlierer wollte gerade um die Ecke ziehen, was
ihr nicht entgehen sollte. »Hey, das macht man
nicht mit Damen! Wettschulden sind Ehrenschulden.«
Eine Viertelstunde später standen sie am Tresen, die Blondine hieß Margit und hatte heute
ihren ersten kinder- und mannlosen Abend seit
der Geburt ihres Winzlings. In ihrem Windschatten, auch mit einem Glas Prosecco bewaffnet, ihre
Busenfreundin Elfi, frisch geschieden.
Der Abend war noch jung, die beiden Damen
schon ziemlich angeheitert. Der Jüngling, nervös zwischen ihnen herumblickend, konnte sich
nicht entscheiden. Er drehte sich schließlich um
und gab Rosa unvermittelt einen Kuss auf den
Mund.
»Geht’s dir noch gut?«, entfuhr es Rosa. Sie war
schlagartig wieder munter.
Die zwei Frauen mit mittlerweile steirischem
Akzent starrten sie an, als hätte sie ihnen das
beste Stück vom Wühltisch vor der Nase weggeschnappt.
Rosa holte ihre Tasche. Der Gig war aus, und
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