Frau Piotrowski
„Frau Piotrowski“… du lässt den Namen immer wieder durch dein
Gehirn wandern.
Er gefällt Dir. Er klingt gut.
Du stellst dir vor du würdest so heißen, wie der Mann, den du
begehrst.
Eigentlich mochtest du den Namen zuerst nicht. Er klang etwas
fremd, seltsam. Er hat dich zuerst überrascht, so wie der
Träger des Namens dich überrascht hat.
Aber vom Namen und vom Träger gehen eine seltsame
Anziehungskraft aus.
Etwas, das für dich völlig neu ist. Du magst ihn. Den Träger
und den Namen.
Es vermischt sich. Beide werden eins. Du begehrst den Träger
genauso wie den Namen.
Obwohl du das nie wolltest, kannst du dir
vorstellen, dich so umbenennen zu lassen.
„Gestatten, Paulina Piotrowski“
Vorstellung. Wie albern das ist.
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Aber du merkst, dass es viel mehr als nur Albernheit ist.
Du gehst durch die Stadt und stellst dir vor, wie wohl seine
Mutter ist.
Die diesen Namen trägt. Er hat ein paar Mal von ihr erzählt.
Er scheint sie sehr zu mögen. Er schwärmt beinahe von ihr.
Sofort bist du eifersüchtig geworden, als du gemerkt hast, wie
viele Gefühle da wohl im Spiel sind.
Auch das ist neu. Nie hast du dich für die Mütter deiner
Partner interessiert. Aber bei ihm schon.
Du gehst durch die Stadt und stellst dir vor, du bist sie. Du

hast dich extra chic gemacht und ganz schön geschminkt. Sie
ist ja auch älter als du. Sie ist bestimmt eine Dame und sie
hat Stil.
Nicht so zerzaust und ungepflegt, wie du manchmal rumläufst.
Hier auf dem Land kümmern sich die Leute nicht so um das
Aussehen. Es muss praktisch sein und schnell gehen. Kann auch
mal Erde und Dreck vom Feld dranhängen. Es wird halt
„geschafft“. Egal.
Aber in der Stadt? Wo die chicen und gut erzogenen Menschen
der Oberschicht wohnen? Das ist alles ganz anders.
Du mussst jetzt ihren Stil kopieren, um mithalten zu können.
Dein Gewicht stört dich, du willst noch mehr abnehmen, um so
auszusehen wie sie. An den Haaren musst du was machen. An den
Zähnen, etwas aufhellen wäre nicht schlecht. Der Teint darf
nicht so grau sein!
Du hast dir eine neue schwarze Handtasche gekauft, die sehr
chic und damenhaft aussieht.
So eine Tasche hattest du noch nie. Überhaupt achtest du in
der letzten Zeit sehr darauf, dass alles gut zusammenpasst und
schön aussieht.
In Mannheim gehst du in jedes Café und genießt die neugierigen
und offenen Blicke, die dir seit neustem zugeworfen werden.
Egal, wohin du gehst, die Menschen reagieren gleich positiv
auf dich.
Spüren sie deine Verliebtheit?
Dabei machst du nicht viel. Du trägst deine blonden Haare
offen, du hast dich chic gemacht, ein bisschen geschminkt und
du lächelst jeden an. Du kannst nicht anders.
Du musst nett sein. Du willst kommunizieren und das geht
nunmal gut über Blicke. Du bist gerne nett und hübsch.
Du bist gerne Frau Piotrowski.
Du stellst dir vor, er sitzt dir gegenüber und lächelt dich
an. ER bewundert dich und zuckt zusammen, wenn du den Raum

betrittst. Er ist zurückhaltend und nett. Höflich und
charmant. Er ist nett zu dir, weil er dich wie seine Mutter
behandelt, zu der er ein gutes Verhältnis hat.
Du machst ein paar Späße mit ihm und bist überrascht, wie gut
das klappt. Ihr müsst immer beide zusammen und unwillkürlich
lachen. Du planst es nicht, es schwingt einfach gut. Ihr
gleicht euch sofort an.
Aber er ist nicht da. Nur in deinem Kopf. Du sitzt alleine in
dem Café und vermisst ihn. Eine große Liebe ist in deinem
Bauch. Dein ganzer Körper strahlt und leuchtet. Du bist
verknallt über beide Ohren und vermisst ihn. Er ist da und
auch wieder nicht.
Wo ist er ?
Wann kommt er endlich zum Essen?

