Die beste Freundin – 5
Sie geht auf die andere Seite des Autos und steigt ein.
„Endlich hat das Geplapper aufgehört… das war ja nicht mehr
zum Aushalten“ denkt sie sich… und muss dabei schon wieder
grinsen. Weil „Blondie“ jetzt schläft.. traut sie sich, mal
richtig zu grinsen. Das Grinsen reicht von der einen Seite des
Gesichtes bis zur anderen. Sie dreht den Schlüssel und parkt
das Auto vorsichtig rückwärts aus. Das ist nur ein kleines
Stück. Der Innenhof ist schlecht beleuchtet und mit Autos
vollgeparkt. Es ist schon dunkel geworden. Sie drückt die
Kupplung, schaltet in den Leerlauf und hält das Auto kurz an.
„Wohin soll ich jetzt fahren? Soll ich sie wirklich nach Hause
fahren? Meine Güte, ist die dumm. Was ich jetzt alles mit ihr
machen könnte. Sie ist so vertrauensselig.. das ist ein Fehler
in der heutigen Zeit. Sollte sie nicht sein. Auf der anderen
Seite freut es mich auch, dass sie mir so vertraut.“
Sie weiß nicht genau, was sie möchte. Sie weiß nur, dass das
Autofahren ihr hilft, einen freien Kopf zu bekommen.
Sie fährt von der Seitenstraße raus in die stärker befahrene
Hauptstraße und gibt Gas. Der kleine Motor heult auf. Das
zusätzliche Gewicht ihrer neuen Beifahrerin macht ihm bereits
zu schaffen. Dennoch ist die kleine Fahrerin so aufgedreht,
dass sie einfach Gas geben muss. Sie überholt schnell ein paar
Besoffene, die in Schlangenlinien auf der rechten Spur
rumkriechen.
Die Ampel schaltet auf Gelb. Sie gibt schnell noch mehr Gas,
damit sie noch rechtzeitig rüberkommt. Nach einiger Zeit kommt
auf der rechten Seite eine Tankstelle. „Kippen brauche ich
noch“ denkt sie sich. Also zieht sie das kleine Gefährt mit
einem Schwung nach rechts und rumpelt über die Ausfahrt. Mit
einem
starken
Bremsvorgang
hält
sie
vor
dem
Tankstellengeschäft. Sie schaut kurz zum Beifahrersitz rüber.
„Schläft die noch? Sieht ganz so aus. Wie ein kleines Kind.

Wie hübsch sie ist, wenn sie da liegt.“ Ihre blonden Haare
sind etwas gelockt und hängen ihr über die Schulter. Der Kopf
ist zur Seite geneigt. Die Augen sind fest verschlossen. Aus
ihrem geschminktem Mund läuft ein bisschen Speichel. Sie nimmt
ein Taschentuch aus ihrer Handtasche und wischt ihrer
Beifahrerin damit über den Mund. Dabei bleiben die Reste des
Lippenstiftes daran hängen. Egal.. das mag sie sowieso nicht
so gerne. Der kann auch ganz weg.
Sie spürt schon wieder das Verlangen ihr über die Beine zu
streichen. Sie irgendwie zu berühren.. Aber nicht hier.
Hier sind zuviele Leute. Sie steigt aus dem Auto, wirft die
Tür mit Schwung ins Schloss und schließt ab.
„Eine Schachtel Zigaretten bitte“.. ein junger Typ hinter der
Kasse mit Pickeln im Gesicht reicht ihr wortlos die Schachtel.
„6,30 Euro! Haben sie noch getankt?“
„Nein. Das hätten sie gesehen, wenn ich getankt hätte, oder?“
„Ja. Aber ich muss trotzdem fragen. Die Vorschriften“
„Aha.“
Sie gibt ihm schnell das Geld und verschwindet wieder. Sie
weiß nicht, was ihre Freundinnen immer von Typen wollen. Der
hier war so unattraktiv wie die Nacht. Wie kann man sich in so
jemand verlieben? Das wird sie nie verstehen. Sicherlich gab
es da immer mal wieder welche. Männer, die attraktiver als
andere waren… die waren aber immer besonders, die hatten das
gewisse „Etwas“. In den 0815 Typen von der Tankstelle würde
sie sich niemals verlieben. NEVER!
Zurück am Auto ist sie immer noch nicht schlauer. Sie
überlegt, wo sie jetzt hinfahren soll. Zu ihr selbst nach
Hause? Oder das Blondie nach Hause fahren? Ihr Typ wird
bestimmt bald unruhig. Was macht sie, wenn der anruft? Sie
kann sich schlecht eine Geschichte ausdenken. Nein.. diesmal
wird es schwierig.
Sie nimmt ihr Smartphone und sucht eine Adresse aus den
Kontakten. Diese tippt sie in ihr Navi, das an der Scheibe

klebt.
Es dauert einen kurzen Moment, bis der Computer alles
berechnet hat. „Jetzt geradeaus fahren“ quält die weibliche
Stimme aus den mickrigen Lautsprechern. Sie tut, wie ihr
befohlen wird und fährt los.

