Widerstand
Im Magen grummelte es. Das letzte Essen
hatte sie nicht gut vertragen.

Es war eine fettige Pizza, die eigentlich gut schmeckte, aber
in der Sonne einfach zuviel war.
Dazu kam, dass sie innerlich sehr aufgeregt und aufgedreht war
und in der Sonne gebrutzelt wurde.
Die Sonne war unerbittlich und strahlte direkt durch ihr
dünnes, blondes Haupthaar.
Sie verfluchte sich dafür, dass sie den schönen Sonnenhut- den
sie extra für diese Zwecke erworben hatte- oben im Auto hatte
liegen lassen! Wie kann man nur so dumm sein, und den
vergessen! Sie merkte, wie Selbsthass in ihr aufstieg. War sie
am Ende nur zu schüchtern, weil ja die meisten Leute keinen
Hut tragen? Weil sie dann noch mehr auffallen würde, als sonst
schon? Fiel sie denn überhaupt auf?? Sie war sich darüber
nicht allzu sicher.
Und was war schon daran, einen Hut zu tragen? Jeder Mensch
kann das tun. Was ist unnormal daran?
Zumal der Hut auch sehr schön ist und einen tollen Nutzen hat.
Er schützt z.B. davor, in dieser verdammten Sonne gebraten zu
werden.

Sie zog sich die Sonnenbrille an, die umständlich in ihrer
Handtasche in einem Etui lag. Dazu musste man die Handtasche
erstmal auf den Schoß legen, das Etui raussuchen, dann
aufklappen (aber Achtung, die Feder ist sehr straff und man
kan sich leicht die Finger quetschen!) dann die andere Brille
abnehmen, wieder ins Etui fummeln, das Etui in die Tasche
legen (weil auf dem kleinen Restauranttisch natürlich zu wenig
Platz ist. Und im Endeffekt brachte die Sonnenbrille keine
Verbesserung, weil diese blöde Sonne von schräg oben, genau
zwischen Brille und Auge in ihr Gesicht strahlte.
Auch bei den Vorspeisen hatte sie sich vertan. Sie wollte
eigentlich keine Vorspeise bestellen. Weil es bis jetzt immer
so gewesen war, dass die Vorspeise zuviel ist. Aber es klang
alles so lecker! Honigmelone mit Serrano-Schinken! Gemischte
Salatteller in allen Variationen! Scampi aglio e olio! Wie
poetisch allein dieser Name schon klang! Sie stellte sich
duftende Scampi auf dem Teller vor. Geröstet, gebraten, dazu
eine zarte Soße. Ihr lief das Wasser im Mund zusammen. Sie
musste das einfach bestellen und konnte nicht widerstehen.
Natürlich nahm sie noch einen Prosecco vorneweg. Sechs Euro
waren zwar viel Geld- aber hey, es gibt nur dieses eine Leben.
Sie musste das alles haben. Prosecco, Scampi, Salami-Pizzanur auf den Wein würde sie heute verzichten, weil sie sich
bereit erklärt hatte, das Auto zu fahren.
Sie wartete und wartete. Das Essen kam einfach nicht. Sie
hatten sich den Tisch im Schatten ausgesucht, aber mit der
Zeit kam die Sonne über die schützende Hauswand gekrochen.
Unerbittlich wurde sie durch gebraten. Nur das Essen war noch
roh im Keller.
Dort lag es schön kühl… Am Nachbartisch waren quengelnde
Kinder. Warum erhoben sich die Erwachsenen nicht endlich von
ihrem Tisch und gingen? Ihre Teller waren schon lange
abgegessen. Aber sie saßen einfach da. Unterhielten sich,
redeten ein bisschen und ließen die Kinder quengeln und

quengeln.
Ihr Partner steckte sich eine Zigarette an. Der beißende Qualm
ging direkt in ihre Augen. Sie merkte wie ihr Gute-Laune-Meter
von über 100 in sehr schneller Zeit auf unter 20 gefallen war.
Gefährlich! Hier musste sie dringend gegensteuern, das durfte
man nicht dem Zufall überlassen. Sie ging kurz auf die
Toilette, um wenigstens ein bisschen Schatten zu bekommen.
Nach einiger Zeit wurde die Vorspeise doch angebracht. Sie war
erstaunt über den großen Teller! Und da lagen riesige Scampi
darauf! Mit Salat ! Und ca. 200 ml Soße! Und Pizzabrot! Aber
nicht ein oder zwei Stück, sondern fast 10 Stück Pizzabrot,
das frisch duftend und krosse gebacken im hübsch angerichteten
Brotkorb hin- und herkugelte.
Die nächste Frage kam sofort: Wie isst man das eigentlich? Und
warum hat sie sich das schwierigste Vorspeisen-Gericht
ausgesucht, dass man sich nur hätte aussuchen können?
Irgendwo im Fernsehen hatte sie mal gesehen, dass die Scampi
geschickt aufgebrochen werden.. genau in der Mitte, mit einem
leichten Kniff hier und einem Trick da. Der Kellner hatte
sogar extra die Schale mit dem Zitronenwasser gebracht, damit
man sich damit später die Hände abwaschen kann. Aber sie
wollte es nicht brechen. Sie wollte das Besteck nehmen.
Also setzte sie an der harten Scampi-Schale an. Mann, war die
hart! Die unbedarfte Esserin rutschte sofort mit dem Messer
ab. Und welchen Teil isst man, welchen nicht? Der letzte
Krabben-Salat im Supermarkt war irgendwie leichter zu essen.
Nachdem sie den ersten Scampi auf furchtbarste Weise
verunstaltet hatte und nur noch bedauernswerte Einzelteile auf
dem Teller übrig waren, beschloss sie, ihr schlaues Smartphone
und „Altmeister Youtube“ um Rat zu fragen. Da gab es natürlich
Anleitungen im Internet, wie man Scampi aufbricht und isst.
Das wäre theoretisch auch sehr hilfreich gewesen, wenn diese
verdammte Sonne nicht so blenden würde! Sie stellte die

Display-Helligkeit auf „ganz hell“- sofort sprang der schlaue
Beratungsassistent ein und warnte davor, dass man nicht zu
lange auf einen hellen Display starren sollte, weil das
angeblich nicht gut für die Augen ist- aber warum bauen die
dann diese Helligkeit überhaupt ein? Kann es sein, dass diese
Warnung nur kommt, damit man den Display nicht zu lange
benutzt und dann enttäuscht sein könnte über das vorzeitige
Akku-Ende??
Im Tutorial-Video sah es ganz leich aus: Beide Enden vom
Scampi einmal sauber durchschneiden. Schale etwas anritzen,
die linke Seite mit der Gabel festhalten und mit der rechten
Messer-Hand den harten Chitin-Panzer sauber auftrennen. Wie
eine enge Jeans mit Reißverschluss. Einfach aufzippen und
fertig!
Die Realität sah dann mal wieder anders aus. Das Abschneiden
der Enden klappte noch, aber wie war das mit dem Anritzen?
Sie

probierte

die

Schale

direkt

mit

der

Messerspitze

abzuhebeln- vergeblich. Sie kam nur ca. 2 mm darunter, dann
war Ende. Sie versuchte die Schale anzuheben, aber der Panzer
war unnachgiebig. Der Scampi drohte wieder auf Grund der
Gewalteinwirkung zu vermatschen. In der Zwischenzeit merkte
sie, wie sie von der Seite gefilmt wurde und von gegenüber
neugierige Augenpaare auf ihren Teller starrten. Von oben
schien die Sonne heiß und grell- für einen Moment dachte sie
sich, dass sie eigentlich gleich explodieren müsste. Sie war
mit ihrem Toleranzlevel an der absoluten Spitze angelangt.
Eigentlich müsste sie jetzt ausflippen, rumschreien, weinenaber es tat sich nichts. Sie war ganz ruhig. Sie lachte
innerlich. „Warum rege ich mich nur so auf?“ Dachte sie sich.
Es gibt keinen Grund. Der Tag war schön, der Himmel blau, die
Sonne schien.
„Was haltet ihr davon, wenn wir uns in den Schatten setzen?
Ich habe gesehen, da hinten ist ein Platz frei geworden!“.
Ihre Begleiter stimmten ihr zu. Warum nicht? Es war so

einfach. Die blöden Scampi waren endlich aufgegessen und
abgeräumt.
Gläser in die Hand, Zigarettenetui und Handy eingesteckt. Die
Tasche schnell über den Arm- und fertig. Sie gingen ein paar
Schritte und waren schon am rettenden Schatten angelangt.
Auf einmal merkte sie, wie sich die Stimmung verbesserte. Ihre
Laune kletterte langsam wieder nach oben. Auch ihre Begleiter
waren nun besserer Dinge und atmeten sichtlich auf. Der Tag
wurde besser, leichter und schöner. Die Pizza grummelte noch
ein bisschen, aber das war schnell vergessen.
Es wurde noch ein schöner Tag.

