Wiedersehen ( 2017)
Was für ein Sommertag. Als ich aus dem klimatisierten Transporter
steige, schlägt schwüle Hitze auf mich ein. Sofort läuft mir der
Schweiß den Rücken herunter. Es scheint, dass der Temperaturschock
meinem Kreislauf die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit aufzeigt,
denn ich gerate ins Schwanken und stoße gegen eine Spaziergängerin,
die mir auf dem Gehweg entgegenkommt.
„Entschuldigung, tut mir leid“ stammle ich.
Die Dame nimmt mich ins Visier. In mir regt sich etwas.
Wiedererkennen.
„Ines?“ - „Markus?“
Eine alte Klassenkameradin. Zum Glück habe nicht nur ich
beträchtlich an Volumen gewonnen und so muss ich mich ob meiner
Leibesfülle nicht allzu sehr schämen. Wir umarmen uns wie alte
Freunde. So nahe war ich ihr noch nie. Wenn mich meine Erinnerung
nicht täuscht, war ich in Ines verliebt und wurde mit Nichtachtung
gestraft. Doch da mich 45 Jahre Lebenserfahrung mit Güte und
Nachsicht reichlich ausgestattet haben, fällt es mir nicht schwer, alte
Verletzungen, auch wenn sie sofort wieder aufbrechen, zu ignorieren.
Ich bin überhaupt nicht nachtragend.
„Wie lange ist das her? 99, beim Kassentreffen?“ frage ich.
„Ist das deiner?“ antwortet sie und blickt an mir vorbei zu meinem
Transporter, auf dem übergroß mein Name steht.
„Ja, habe ich seit 2 Jahren.“
„Da ist eine Beule an der Seite.“
Das weiß ich seit dem letzten Winter, als ich in der Einfahrt bei Eis
hängengeblieben war. Hat mich furchtbar geärgert und ich werde gar
nicht gern daran erinnert.
„Das solltest Du mal reparieren lassen.“ rät mir Ines. Danke schön,
damit liegt mir meine Frau auch schon seit langem in den Ohren. Ich
gerate in Erklärungsnot.
„Naja“, setzte ich an, „ich hatte vor 3 Wochen meinen Berlingo in
der Werkstatt, Reifenwechsel und Durchsicht. Und jetzt war der
Peugeot an der Reihe, da habe ich auch die Reifen wechseln lassen
und eine Durchsicht gemacht. Es war noch keine Zeit für den
Transporter. Der ist nächste Woche dran. Wir machen aber nur eine
Durchsicht und die Beule, die Reifen sind noch OK.“
„Ich muss nächste Woche zum Zahnarzt“, teilt mir Ines mit. Ich kann
nicht anders und frage: „Reifenwechsel oder Durchsicht?“

