Frau Piotrowski – 2
Heute geht es Dir richtig dreckig. Dein Schwarm ist natürlich
nicht gekommen an dem Abend.
Du hast zwar seine Nummer, aber er antwortet nicht. Die Liste
Deiner Nachrichten auf WhatsApp wird immer länger. Du schämst
dich. Es sieht dumm aus. Du schreibst, aber er antwortet
nicht.
Er ignoriert dich total, dieser Schuft! Erst macht er dir
schöne Augen, dann die totale Abfuhr. Er hat noch nicht einmal
den Mut, es dir zu sagen. „Ich will dich nicht verletzen,
Paulina“ scheint er zu denken. Aber wieviel verletzend mehr
ist GAR KEINE Reaktion!! Bitteschön! Das ist noch viel
schlimmer.
Du merkst, dass du richtig eingeschnappt und beleidigt wirst.
So hat dich noch keiner behandelt. Dieses Würstchen, dieser
Schuljunge. Soll er doch zu Hause bei seiner Mama bleiben und
am Computer zocken. Unreif! Er hat dich gar nicht verdient.
Die schönste aller Frauen sitzt hier, ist freundlich und nett
und wartet auf ihn. Hat sich extra schön gemacht. Und dann
das!!
Du nimmst noch schnell einen Schluck aus dem Weinglas, das vor
dir steht. „Noch eines bitte“ sagst du zum Kellner, der immer
ganz schnell an dir vorbei sprintet und dich meistens gar
nicht wahrnimmt. Er ist schon etwas älter und hat einen
interessanten Bart. Er ist klein und dicklich und sieht fast
aus wie ein Zwerg aus einem Fantasy-Roman. Manchmal glotzt er
dich aus seinen braunen Augen an. Du glotzt zurück. Aber
ansonsten ist er nicht dein Typ.
Der Alkohol betäubt dich und lässt die Gefühle etwas besser
ertragen. Du merkst, wie deine Wangen warm und rot werden.
Scheißegal, denkst du dir. Und nimmst noch einen Schluck. Die
Weihnachtslichter verschwimmen. Die Geräusche der Kneipe

werden zu einem Brei. Alles leuchtet, alles schwimmt. Du
verlierst den Halt. Es ist dir egal.
„Eigentlich würde ich mich gerne umbringen“. Der Gedanke kommt
hoch, aber du drückst ihn schnell nach unten. Er ist genauso
sinnlos wie alles andere.
Wegen einem so nem Typ! Lächerlich.
In der Toilette kontrollierst du noch schnell deine Frisur.
Die Haare sind mal wieder verwuschelt. Deine Haut glänzt und
ist fettig, die muss dringend abgepudert werden. Der
Lippenstift ist auf der Oberlippe weg, aber auf der Unterlippe
noch drauf. Sieht blöd aus. Schnell nachziehen.
Als du zurück kommst, checkst du nochmal die Kontaktliste
deines Telefons. Da sind noch ein paar andere Typen drin. Du
schreibst eine Nachricht an deinen alten Schulfreund. Du hast
ihn immer gemocht, irgendwann dann aus den Augen verloren. Er
ist stark und kräftig. Er hat eine Schulter zum Anlehnen und
Ausheulen. Das wärs jetzt. Du magst seine Verrücktheit, dieses
unberechbare, etwas zynische und arrogante. Das macht dich
total an.
Deine Whatsapp-Nachricht wird sogar beantwortet. Sie klingt
ein bisschen kühl. Genauso hast du ihn in Erinnerung. Kühl und
männlich und überlegen. Genau das, was du jetzt brauchst.
Jemand, der nicht soviel quatscht und nicht so viele Fragen
stellt. Einfach nur puren, harten Sex.
Außerdem kennst du noch einen anderen Typ. Mehr so ein
Künstler. Er macht viel auf Instagram, ist auch aus Mannheim.
Er hat dein Interesse geweckt. Keine Ahnung warum. Gleich von
Anfang an. Er macht dich nicht an, ist aber nett. Etwas älter
als du. Hat auch Stil und Kultur.
Wie wäre es mit dem ? Es gibt soviele Männer da draußen, man
braucht gar nicht auf die unreifen Bübchen zu warten. Es gibt
so viele Singles. Es gibt so viel zu erleben. Also raus in die

weite Welt.

