Fürchte den BOSS, wenn er Geschenke macht!
Ich bin auf dem Weg zum Baum, (dem Tabu-Baum).
Komme jetzt an dem Taferl vorbei, auf dem „Platzl“ steht und
weiß, dass ich mein Ziel gleich erreicht habe.
Das mit den Taferln ist auch so ein Ding vom BOSS… stehen
einfach so in der Landschaft herum. Auch da, wo noch gar nichts ist.
Seltsame Namen stehen darauf, von denen die meisten keinen Sinn für
mich ergeben. Aber für die Orientierung sind sie recht praktisch.
Habe den BOSS neulich gefragt: „BOSS, warum stellst du überall
so viele Taferl auf?“ Und er hat geantwortet: „Die Taferl, mein Sohn,
sind Ausdruck meiner göttlichen Vorsehung!“
Ich glaube aber, dass sie für ihn eher denselben Zweck erfüllen
wie ein Knoten im Taschentuch. Wenn er zufällig mal wieder an
einem vorbeispaziert, liest er, was draufsteht und erinnert sich sofort
wieder, dass hier noch Schöpfungsbedarf besteht.
Auch vor meiner Höhle steht so ein Taferl. „Viktualienmarkt“
steht drauf. Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen,
was es dort für den BOSS noch zu schaffen gibt. Meine Wohnhöhle
ist klein, aber gemütlich. Mein Schrebergarten ist mein ganzer Stolz.
Die Aussicht ist phänomenal – in weitem Umkreis kein überflüssiger
Schöpfungsschnickschnack, der mir die Sicht verstellt. So soll es
bleiben!
Aber wie schon gesagt, für die Orientierung sind diese Taferl sehr
hilfreich. Wenn ich z. B. mal den ganzen Tag auf Erkundungstour im
Paradies unterwegs war und abends erschöpft an das Taferl gelange,
auf dem „Viktualienmarkt“ steht, freue ich mich, weil ich dann weiß,
dass ich zu Hause bin. Manchmal steht auch etwas anderes drauf,
dann muss ich wieder mal außerhalb meiner drei Wände biwakieren.
***

Kann jetzt den Baum schon sehen, auf dem Zenzi die Schlange wohnt.
Im Hintergrund ist das Taferl auszumachen, auf dem „Hofbräuhaus“
steht.
Doch was ist das?
Verdutzt bleibe ich stehen.
In der Nähe des Baumes treibt sich ein seltsames Wesen herum.
Aufrechter Gang – modischer Kurzhaarschnitt.
Ich pirsche mich vorsichtig heran und gehe hinter einem Felsen in
Deckung.
Das Wesen sieht mir sehr ähnlich. Nur um die Hüften herum ist es
etwas fülliger und zwischen den Beinen fehlt ihm etwas. Und noch
eine Besonderheit gibt es da: Auf seiner Brust hat es zwei
kugelförmige Ausstülpungen, die lustig auf und ab wippen, wenn es
vom Schritt in den Trab übergeht. Vielleicht hat es das, was Zenzi
eine „Krankheit“ nennt. Besser, ich halte mich von ihm fern, um mir
nichts einzufangen.
Jetzt fängt es zu wittern an und hält die Nase in den Wind. (Eine
süße Nase… viel zierlicher als mein eigenes Prachtstück von
Riechkolben.)
Langsam dreht es sich in meine Richtung.
Ich ducke mich noch tiefer hinter meinen Felsen und wünsche mir,
unsichtbar zu sein. Aber auch im Paradies geht nicht jeder Wunsch in
Erfüllung.
Plötzlich steht das Wesen vor mir.
Es hat seine Arme in die Hüften gestemmt. Sein Kopf ist leicht zur
Seite geneigt. Seine Nüstern sind gebläht und zittern kaum merklich.
Mit gerunzelter Nase beginnt es mich nun ausgiebig zu
beschnüffeln. Dann mustert es mich skeptisch von oben bis unten.
Sein Blick geht mir durch und durch. Er fühlt sich an, wie der Blitz,
der mich neulich gestreift hat. (Passiert mir immer, wenn ich fluche.)
Sein Gesichtsausdruck verklärt sich plötzlich.
Sein ganzes Verhalten zeigt, dass es Gefallen an mir findet. Vor
allem meine untere Hälfte scheint es ihm angetan zu haben. Seine

Augen werden größer und größer und sind starr auf das gerichtet, was
ihm selbst fehlt. Es verschlingt mich förmlich mit seinen Blicken –
mit Haut und Haar und allem Drum und Dran.
Noch nie zuvor habe ich mir Gedanken über mein Aussehen
gemacht. Es war mir völlig wurscht. Ich will auch in diesem Moment
nicht mit dieser Unsitte anfangen, doch die eindringliche Musterung
meines Gegenübers nötigt mich förmlich dazu. Unwillkürlich zupfe
ich mir die Reste meines Frühstücks aus dem Bart, spucke mir in die
Hände und streiche mein Haar zurück.
Was, zum Teufel, tu ich da?
Ein Gefühl des Ausgeliefertseins überkommt mich plötzlich. Aus
unerfindlichen Gründen will ich vor diesen kritischen Augen
bestehen.
„Überraschung!“, kräht das Wesen plötzlich los, dass es mir in
den Ohren schrillt.
Ich bin überrascht!
Bis ins Mark!
Ein leichtes Zittern befällt meine Glieder. Aber es ist nicht Angst,
die meine Knochen erweicht, es ist die plötzliche Gewissheit einer
ungewissen Zukunft.
„Bist du der Adam?“, fragt es jetzt und tritt einen Schritt auf
mich zu. Sein Blick ist nach wie vor auf das Ding zwischen meinen
Beinen gerichtet.
Vielleicht glaubt es, dass mit mir etwas nicht stimmt und ich das
habe, was Zenzi eine „Krankheit“ nennt.
„Adam?“, fragt es erneut.
Ich weiche zurück und schüttle instinktiv den Kopf. (Die
Erfahrung, dass man auch mit einer Geste lügen kann, ist neu für
mich.)
„Ach, komm schon, wer solltest du denn sonst sein?“, sagt das
Wesen. „Der BOSS hat gemeint, ich soll nach jemandem Ausschau
halten, der mir ähnlich sieht, und du als Einziger tust das… na ja… bis

auf diese Kleinigkeit da!“ (Das Wesen zeigt mit spitzem Finger auf
das, was ich habe und es nicht.)
Das Wort „Kleinigkeit“ will mir gar nicht recht behagen. An und
für sich ist es ein hübsches Wort. Ein niedliches Wort. Doch zum
ersten Mal begreife ich, dass die Aneinanderreihung von Wörtern eine
Kunst ist, die, wenn unbeherrscht, ganz unerquickliche Gefühle
hervorrufen kann. Kurzum, ich vermisse bei dem neuen Wesen eine
gewisse Etikette seiner Wortwahl. Es scheint mir angeraten, es zu
Zenzi in die Lehre zu schicken.
Die ausführlichen Gespräche, die ich selbst mit der allwissenden
Schlange geführt habe, haben meinen Wortschatz und mein Weltbild
schon erheblich anschwellen lassen. Vielleicht klappt das ja auch bei
diesem… diesem…
„Ich bin die Eva!“, stellt sich das Wesen jetzt vor. „Und ich bin
eine ‚Sie‘, wenn’s recht ist!“
Potz Blitz und Donnerschlag!
Sind das jetzt die ersten Auswüchse von diesem Gender-Quatsch,
den Zenzi für die Zukunft prophezeit hat? Sind nicht „Er“ und „Es“
genug für diese Welt? Warum jetzt auch noch ein „Sie“? Ich sehe
schon, ich muss mit dem BOSS mal wieder ein erstes Wörtchen reden.
Mein Kehlkopf erzeugt jetzt Schallwellen, aber sie formieren sich
zu einem mir noch unbekannten Geräusch:
„Wrdlbrmpft!“
Mir ist nicht wohl. Ein ganz ekelhaftes Gefühl der Unbeholfenheit hat
mich den Klauen.
„Der BOSS hat gesagt: Zieh los, suche Adam und teile dein
Leben mit ihm!“
Jetzt wird mir angst und bange. (Meine Gefühlspalette erweitert
sich.)
Was meint dieses „Sie“ damit, wenn es sagt, es will sein Leben mit
mir teilen???
Das hört sich gar nicht koscher an!
Zum ersten Mal wittere ich Gefahr im Paradies.

Meine anfängliche Neugier an Eva ist erloschen. Ich stehe auf und
mache mich vom Acker.
Ich will allein sein.

Das „Sie“ ist hartnäckig
Eva verfolgt mich!
Ich fange zu laufen an.
Sie bleibt mir auf den Fersen.
Ich schlage Haken.
Vergeblich – sie klebt an mir wie eine Klette.
Ich dringe ins Dickicht des Waldes ein, schlage mich durchs
Unterholz und nutze jede Deckung.
Unnützes Unterfangen! Das Hecheln ihres Atems bleibt hinter mir.
Ich wate durch einen Bachlauf, um ihr die Witterung zu nehmen.
Doch während ich mich noch über diesen raffinierten Einfall wundere,
vernehme ich schon das „Plitsch-Platsch“ ihrer rastlosen Füße hinter
mir.
Wie macht sie das?
Sind ihre Sinne feiner ausgeprägt als meine?
Oder liegt es etwa an… Moment mal… Ich stecke meinen
Riechkolben unter die Achsel.
„Boooah ey!“ (Testosteron pur mit ein paar skandalösen
Nebenaromen!)
Definitiv Zeit für ein kleines Reinigungsritual!
Kein Wunder, dass sich diese Eva nicht abschütteln lässt. Meine
Duftspur gleicht dem Trampelpfad einer Mammutherde.
Bisher war das kein Manko, weil ich dadurch über Meilen hinweg
mit meinen Freunden kommunizieren konnte. Jetzt muss ich zu
meinem Leidwesen erkennen, dass Körpergeruch auch eine ganz
fatale Kehrseite hat – die Duftbotschaft erreicht Freund wie Feind
gleichermaßen!
Ich nehme mir fest vor, gleich morgen ein Bad in der Isar zu nehmen.
Am besten da, wo das Taferl „Flaucher“ steht. (Da sprudelt es so
schön!)
Als ich endlich außer Atem und mit schäumenden Flanken vor
meiner Wohnhöhle ankomme, habe ich plötzlich eine Vision. Die

Vision einer Tür, die ich hinter mir ins Schloss werfen kann. Ich
entscheide mich, dieses unverzichtbare Ding noch vor dem Rad zu
erfinden, von dem ich letzte Nacht geträumt habe – Sicherheit vor
Mobilität!
Eva ist jetzt bis auf zehn Schritte herangekommen.
Aus ihrem Mund sprudelt ein Wasserfall von Worten. Sie keucht,
hechelt, schnappt nach Luft und redet – alles gleichzeitig. Ich kenne
kein anderes Tier, dem das gelingt. Trotz ihres begrenzten
Wortschatzes – sie ist ja noch nicht mal einen ganzen Tag alt –
produziert sie eine Kette von Geräuschen, die endlos scheint. Das liegt
daran, dass sie sich unaufhörlich wiederholt – eine horrende
Verschwendung von Energie und Atemluft.
Meine Haut beginnt sich zu kräuseln. Überall da, wo ein Haar aus
ihr hervorragt, wölbt sie sich nach oben und fühlt sich an, als hätte
mich eine Nessel gestreift.
Draußen beginnt es bereits zu dämmern.
Ich ziehe mich rückwärts in meine Höhle zurück. Eva macht
Anstalten, mir zu folgen. Das Organ, mit dem sie ihre Geräusche
erzeugt, läuft auf Hochtouren.
Mein Nackenhaar sträubt sich. Ich fletsche die Zähne und fange zu
knurren an, wie ich es von den Hyänen gelernt habe.
Das lässt sie innehalten.
Ich ziehe mich weiter ins Höhleninnere zurück.
Eva bleibt am Eingang stehen.
Jetzt sinkt sie dort langsam zu Boden. Ihr Körper beginnt zu
zucken und aus den Löchern, mit denen sie sieht, spritzt Wasser. Ich
habe so etwas noch nie gesehen. Alles in allem dünkt mich, dass sie
etwas zu viel von dem kostbaren Nass verschwendet.
Außerdem lässt das schrille Gejaule, das sie nun veranstaltet, die
Fledermäuse an der Höhlendecke früher als sonst erwachen und in
Scharen die Flucht nach draußen ergreifen.
Wahrlich, ein Wolfsrudel in einer Vollmondnacht könnte keinen
größeren Lärm veranstalten als dieses „Sie“.

Etwas in meiner Brust krampft sich zusammen und auch in der
Schale meines Kopfes. Ich habe das unbestimmte Gefühl, etwas
unternehmen zu müssen, damit dieser höllische Radau und die fatale
Wasservergeudung endlich aufhören, aber mir fällt nichts ein.
„Höllisch“ ist übrigens auch ein schönes Wort. Natürlich stammt
es von Zenzi, die der Hölle ab und zu einen Besuch abstattet, um dort
ihre alten Genossen von der außerparlamentarischen Opposition zu
besuchen. Sie schwärmt von diesem Ort. Sagt, dass ihr jedes Mal ganz
warm ums Herz wird, wenn sie nur daran denkt. Als sie aber einmal
anfing, mir die Hölle zu beschreiben, hielt ich mir die Ohren zu, denn
etwas Grässlicheres habe ich noch nie vernommen.
Jetzt ertappe ich mich dabei, dass ich dieses lästige Wesen dort am
Höhleneingang geradewegs zur Hölle wünsche.
Die Strafe folgt auf dem Fuße: Draußen schlägt ein Blitz in den
Birnbaum ein, den ich dort extra als Blitzableiter für den Zorn vom
BOSS gepflanzt habe.
„Kreuzbirnbaumhollerstaudn!“, entfährt es mir vor Schreck und
„zickezacke!“ fährt schon der nächste Blitz in den jungen Stamm, den
ich erst gestern aufgepfropft habe.
Die Arbeit eines halben Tages futsch!
Ich verschmerze es, denn Arbeit dient hier im Paradies nur der
Unterhaltung. Sie kostet nichts und bringt auch nichts. (Der
Mindestlohn soll laut Zenzi erst in ferner Zukunft eingeführt werden.)
Trotzdem mache ich mir in Gedanken eine Notiz: Mutwillige
Sachbeschädigung durch den BOSS!
Kann nicht schaden, wenn man bei den nächsten Verhandlungen
mit ein paar Trümpfen aufwarten kann.
***
Das plötzliche Auftauchen von Eva in meinem ach so beschaulichen
Leben hat meinen wohlgeordneten Gefühlshaushalt komplett
durcheinandergewirbelt. Mein Kopf brummt, als hämmerte jemand

mit einem Faustkeil darin herum. Das sonst so gemächliche Pochen in
meiner Brust ist völlig aus dem Takt geraten und gleicht jetzt dem
Klopfen eines unentschlossenen Spechtes: „Tock-tock…“, macht es.
Dann „drrrrt…“ und dann wieder in schneller Reihenfolge „tock-tocktock-tock“.
Selbst mein gesunder Appetit hat mich verlassen – der Hunger ist
mir durch den inneren wie äußeren Aufruhr gründlich vergangen.
Ohne Nachtmahl lege ich mich in die Ritze zwischen Franzl dem
Säbelzahntiger und Gustl dem Höhlenbären. Gustl legt seinen
pelzigen Arm um mich und krault mir mit seinen Krallen den Rücken.
Das tut gut. Langsam entspanne ich mich ein wenig.
„Danke, Gustl, bist ein echter Spezi!“
„Mach ich doch gern“, brummt er. „Sag mal, haben wir jetzt ein
neues Mitglied in unserer WG? Vergiss nicht, dass du uns morgen
vorstellst!“ Als Antwort präsentiere ich ihm ein paar geheuchelte
Schnarchgeräusche und versuche, an nichts Böses mehr zu denken.
Auch das Abendgebet spare ich mir. Bin dem BOSS beleidigt. Hätte
mir eine andere Überraschung von ihm erwartet als so ein
aufdringliches „Sie“ mit Beulen auf der Brust und einer Lücke
zwischen den Beinen.

