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Drei sind einer zu viel

Strahlend blau und fröhlich. Mehr konnte ich zwischen den vielen Köpfen und Körpern nicht entdecken. Unauffällig versuchte ich
Blickkontakt aufzunehmen. Und dann stand er auf, damit ich ihn
besser sehen konnte und er vermutlich mich. Groß, dunkelhaarig,
breite Schultern, strahlend weiße Zähne und diese absolut genialen blauen Augen. Strahlend blaue Augen, indem so manche Frau
gerne versinken würde. Und er strahlte zu mir herüber.

„Was möchtest du trinken?“, fragte mich Marie angeheitert und
riss mich aus meinem Flirt. „Und wo starrst du denn die ganze Zeit
hin?“
„Ach, ich habe noch nie so schöne Augen gesehen.“
„Wo?“, wollte Marie wissen und drehte sich suchend um.
Dieser gutaussehende Typ ging auf die Tanzfläche und wer
folgte ihm? Eine Frau. Klein, dunkelhaarig und staksig auf ihren
hohen Stiefeln.
„Der hat ja schon eine Frau dabei.“, meinte Marie trocken.
„Hm, scheint so. Trotzdem hat er schöne Augen.“, grinste ich.
„Komm wir gönnen uns so einen Cocktail.“ Ich deutete auf das
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bunte Glas, das der Kellner hinter uns durch die Menge tanzender
Gäste jonglierte.
Wir starrten beide in die Karte und wussten nicht, was wir nehmen sollten.
„Was darf es sein, die Damen?“, fragte uns der Kellner schließlich.
„Hm, keine Ahnung. Was kannst du uns empfehlen?“, fragte
ich und grinste ihn an. Er schaute anfangs sehr streng und verzog
keine Miene. Auf mein Grinsen hin lächelte er verhalten zurück
und musterte mich.
„Den hier könnt ihr zuerst trinken.“ Er stellte uns zwei Schnäpse
hin.
„Ich geh mal davon aus, dass der aufs Haus geht,“ erwiderte
ich frech.
„Ja. Typisch Schwaben!“, raunzte er zurück.
„Also mit meinem Haushaltsgeld muss ich gut wirtschaften.
Muss zuhause jeden Beleg vorlegen und Rechenschaft über
meine Ausgaben ablegen“, sagte ich cool.
Dich würde ich schon noch aus der Reserve locken, dachte ich
bei mir.
„Also bei mir ist das nicht so und der schmeckt echt lecker.“,
mischte sich Marie in unseren Schlagabtausch ein.
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Der Kellner schielte mich frech von der Seite an. Sein Teint war
ungewöhnlich dunkel. Er gefiel mir nicht besonders, aber mir
machte es Spaß, ihn herauszufordern.
„Dann zaubere uns doch bitte zwei fruchtige Cocktails.“, bat ich
ihn.
Er nickte und machte sich an die Arbeit. Der Schnaps stieg mir
schon in den Kopf. Zum kargen Abendessen hatte ich schon einen
Martini auf Maries Anraten getrunken.
Die anderen Mädels aus unserer Truppe unterhielten sich aufgeregt. Es hörte sich fast schon wie ein Hühnerhaufen an. Ich sah
mich um. Die Bar in dem Hotel, wo wir unser Mädelswochenende
mit insgesamt 16 Frauen verbrachten, war ziemlich voll. Hotelgäste mittleren Alters standen herum oder tanzten.
„Echt nett hier. Und wo ist dein Schönling?“, fragte Marie.
„Hm, da hinten mit seiner holden Maid.“, ich deutete mit meinem Kinn Richtung Sofaecke.
Wahrscheinlich führte er auch so eine langweilige Ehe und
suchte Abwechslung. Oder im Bett lief es nicht mehr gut und er
suchte ein Abenteuer. Und Schwups waren meine Gedanken wieder bei Mike. Ich hatte ihn immer noch nicht vergessen. Zugegeben, ich wollte ihn nicht vergessen. Ich suhlte mich wie ein Warzenschwein im Dreck in meinem Schmerz. Auch, wenn ich es
nicht wollte, dachte ich fast täglich an ihn. Ob er mich auch so
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vermisste? Hatte sich die Situation mit seiner Frau verbessert?
Bereute er es mit uns? Hatte er mich völlig aus seinem Leben
verdrängt? Ein Stechen machte sich in meinem Herzen breit. Der
Schmerz saß tief. Ich glaube, man nennt so was LIEBESKUMMER hoch 3!!!
Der Kellner riss mich aus meinem Gedankenchaos und stellte
uns die Cocktails vor die Nase. Ich staunte nicht schlecht über
sein Meisterwerk. Ein großes längliches Glas mit Früchten dekoriert, so dass man beinahe den Rand des Glases nicht mehr sehen konnte. Der Inhalt war gelb orange rot ineinander vermischt.
Wie in einem Aquarellbild verschwommen die Farben miteinander.
„Sehr schön. Danke!“, ich nahm mein Glas in die Hand. Ganz
beiläufig berührten sich unsere Hände. Ich schaute hoch und
meine und die Augen des Kellners trafen sich. Er hatte sehr
dunkle Augen, fast schwarz. Sein Haar war kurz rasiert und genauso schwarz. Das Hemd leicht geöffnet und oberhalb der Hose
machte sich eine große Beule Namens Bauch bemerkbar. Ich
guckte wieder meinen Cocktail an, damit er nicht merkte, wie abstoßend ich das fand. Das geht mal gar nicht. Mann mit Bauch.
Niemals.
„Prost!“, machte Marie und verschwand beim Trinken beinahe
hinter dem riesigen Glas.
„Prost Marie, das Glas ist ja fast größer als du!“, sagte ich frech.
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„Haha, aber wenn ich das getrunken habe, bin ich voll. Das ist
ja ein halber Liter. Und fast nur Alkohol mit bisschen Farbe.“, empörte sie sich.
„Ja, der haut so eine halbe Portion wie dich um. Ich lass dich
dann von dem netten Kellner abschleppen bzw. heimtragen.“, entgegnete ich frech. Ich liebte es, frech zu sein. Tja, das musste
man mit mir aushalten. Brav kann Jeder.
„Ach Nadine, ich glaub, der hat nur Augen für dich.“, säuselte
sie.
Ich nahm mehrere kräftige Schlücke und grinste in mich hinein.
Die Zweimannband legte sich richtig ins Zeug und die Musik
wurde besser.
„Komm wir tanzen!“, sagte ich zu Marie und riss sie vom Hocker.
Wir tanzten mit unseren anderen Mädels und hatten sichtlich
Spaß.
Der Schönling mit den blauen Augen tanzte ganz in meiner
Nähe und schlich sich immer näher an mich ran. Er gefiel mir und
sein Lächeln war so freundlich echt. Wenigstens war ich in diesem
Moment abgelenkt und Lebensfreude stieg in mir hoch. Wenn
auch nur vom Alkohol angeregt, aber sie kam zurück.
„Hi, hast du Lust mit mir zu tanzen?“, fragte er.
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Ich sah ihn an und bewegte mich schwungvoll weiter.
„Ich glaube, das ist keine gute Idee. Erstens kann ich keinen
Standardtanz und würde dir nur auf die Füße treten und zweitens
würde mir deine Frau wahrscheinlich die Augen auskratzen.“,
sagte ich grinsend und deutete auf das fauchende Weib ein paar
Meter hinter uns auf dem Barhocker.
„Oh ja, das sieht fast so aus. Meine Freundin ist glaub ein wenig eifersüchtig.“, erwiderte er erschrocken. „Und übrigens, du
hast so schöne Augen. Das muss ich dir einfach sagen.“
„Das ist ja witzig, das wollte ich gerade auch zu dir sagen. Ich
mach selten Männern Komplimente, aber bei dir muss ich das loswerden. Echt toll.“, strahlte ich ihn an.
„Echt jetzt? Dann haben wir was gemeinsam. Wo kommst denn
her?“, fragte er mich.
Wir redeten zwischen wild tanzenden Menschen und waren sofort auf gleicher Wellenlänge. Manchmal traf man Menschen, mit
denen man sich sofort gut verstand und stundenlang reden
konnte, als ob man sich schon ewig kannte. So einer war Robert.
Er war super-sympathisch und wir verstanden uns super. Ich gefiel ihm, das merkte ich, aber ich merkte die Pfeile seiner Freundin
in meinem Rücken.
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„Hey, du wirst gleich umgebracht.“, sagte eine Frau auf der
Tanzfläche zu mir. Sie war mir vorher schon aufgefallen. Lebendig, blond, hübsch, mit sauber geglätteten Haaren und einem TShirt mit Glitzerdino. Mit ihrem Blick deutete sie auf die wild
schnaubende Freundin, die sich nur noch mit letzter Geduld auf
ihrem Hocker festhalten konnte. Sie sah wie ein wildgewordenes
Tier aus, das an einer Kette festgekettet war und dagegen ankämpfte. Wehe, wenn dieses Tier losgelassen würde…….
Sie tat mir leid. Wie konnte man so eifersüchtig sein? Aber eifersüchtige Frauen gab es allzu oft, wie ich ja schon erfahren
hatte. Naja.
„Oh ja, ich kann schon die Pfeile spüren.“, sagte ich zu ihr. Später stellte sich heraus, dass sie Alexandra hieß und auch hier war,
um ihren Spaß ohne Ehegatten zu haben.
„Er steht wohl eher auf blond.“, sagte sie trocken zu mir.
„Tja, kann man ihm nicht verdenken. Blonde Frauen sind einfach die schöneren Frauen.“, erwiderte ich und grinste. Sie nickte
und wir tanzten zusammen weiter. Robert hatte sich inzwischen
wieder Richtung Bestie gemacht und beruhigte sie.
Wie doof Männer sind, dachte ich mir.
Ein frecher Franzose gesellte sich abwechselnd zu uns und zu
den anderen Mädels, quatschte freundlich und trank eindeutig zu
viel. Er war mit einer Sportgruppe und den jeweiligen Ehepartnern
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hier im Hotel Pfau im schönen Schwarzwald. Jedes Jahr zur gleichen Zeit zum Wandern und fröhlich sein. Es war sehr amüsant,
ihm zuzuhören. Aus dem Augenwinkel bemerkte ich, dass Robert
zur Toilette eine Etage tiefer ging. Das war die Chance, nochmal
mit ihm alleine zu sprechen. Mittlerweile stieg mir der Alkohol zunehmend in den Kopf. Ich hatte mal wieder zu viel getrunken und
zu wenig gegessen. Nach ein paar Minuten machte ich mich auf
Richtung Toilette. Hierzu musste ich eine Treppe nach unten gehen. Auf dem Treppenabsatz war rechts neben der Wand ein
Spruch abgebildet. Ich versuchte, ihn zu lesen, da ich ja Sprüche
liebte, aber konnte ihn leider nicht lesen. Plötzlich stand Robert
vor mir und schaute mir tief in die Augen.
„Na, schöne Frau, kann ich dir helfen?“, und lächelte mit Mund
und Augen. Was für ein schöner Mann.
„Hm, vielleicht. Ich versuche, den Spruch zu lesen. Aber ich
glaube, ich habe schon zu viel getrunken.“, antwortete ich und
schaute zurück. Unsere Blicke trafen sich und unsere blauen Augen versanken in denen des anderen. Robert konnte als erstes
wieder was sagen.
„Manchmal hat man doch tolle Begegnungen. Schön, dich getroffen zu haben. Ich könnte dir noch länger in die Augen schauen.
Aber ich sollte wieder zurück.“
„Ja, das glaube ich auch. Sonst wird sie dich noch suchen.“
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„Sollen wir mal telefonieren?“
„Gerne. Wie sollen wir es machen? Magst mir deine Nummer
geben oder ich dir meine?“
„Schreib mir am besten eine E-Mail. Ich heiße Robert Müller
und wohne in Albstatt. Habe ein Fliesenfachgeschäft. Kannst dir
das in deinem Zustand noch merken?“
„Ok, ich denke schon.“, und verzog das Gesicht.
„Ich muss mal wieder hoch.“, sagte er und griff meine Hand.
Die Berührung war kurz, aber sehr intensiv. Seine Wärme floss
durch meinen Körper und ich fühlte mich sehr wohl bei ihm. Seit
langem hatte ich nicht mehr diese Wärme gespürt. Es war beinahe die gleiche Wärme, die ich bei Mike gespürt hatte, wenn er
mich berührte. Ich ließ mich nicht gerne anfassen, aber das war
echt schön. Ich torkelte zum Klo und stand vor dem Spiegel. Ich
starrte hinein. Verschwommen nahm ich mein Gesicht wahr.
Meine Augen strahlten seit langem wieder. Konnte Robert mich
aus meiner tiefen Traurigkeit herausholen und mir helfen, Mike zu
vergessen? Ich liebte Mike immer noch. Er war fest in meinem
Herzen verankert und ich hatte das Gefühl, wenn ich ihn rausreißen würde, müsste ich mein Herz rausreißen. Ich kühlte meine
Hände und meine Gedanken ab. So konnte es nicht weitergehen.
Seit ich so gefühlvoll geworden bin, war ich so verletzlich. Ich war
doch eine tolle Frau. Das bestätigte mir auch Robert. Also verdammt nochmal, warum ließ ich mich durch dieses Verhalten von
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Mike so runterziehen?? Wenn er mich nicht wollte, dann war es
einfach so. Andere würden mich wollen. Ich beschloss, ein neues
Leben zu beginnen. Unabhängig von einem Mann. Basta.
Ich stolperte aus dem Klo und in die Arme des frechen Franzosen. Er nutzte die Gelegenheit und küsste mich. Ich bemerkte,
dass ich mich gar nicht wehren konnte, da ich so durch den Alkohol benebelt war.
Ein Glück kam in diesem Moment Anke die Treppe runter und
rief:
„Hey, Nadine, alles klar?“, und grinste breit.
Der Franzose hob seinen Kopf und ich schob mich vorbei. Wie
peinlich.
„Anke, sag, dass das jetzt nicht wahr ist!“
„Was? Dass du mit dem Franzosen geknutscht hast?“ Sie
lachte los.
„Reden wir lieber nicht davon.“, schämte ich mich und torkelte
die Treppe hoch. Meine Güte war ich betrunken. Und ich wurde
das Zeug nicht mehr los. So wie den Franzosen.
Als ich wieder in die Bar kam, stolperte mir paar Minuten später
der freche Franzose in die Arme und lallte mir irgendwas ins Ohr.
Er versuchte mich erneut zu betatschen, aber Alexandra kam ihm
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zuvor und schubste ihn weg. Gleichzeitig gab sie mir einen Drink
in die Hand und sagte:
„Auf uns schöne Frauen.“, und prostete mir zu. Ich nahm das
längliche Glas. Braunes Zeug mit einer kleinen brennenden
Flamme.
„Auspusten vorher!“, sagte der Kellner.
Gesagt, getan und mit einem kräftigen Schluck kippte ich mir
das Zeug runter. Nie mehr im Leben würde ich B52 trinken. Nach
wenigen Minuten drehte sich alles um mich herum. Ich hatte
Mühe, mein Gleichgewicht zu halten und setzte mich erstmal.
„Alles in Ordnung?“, fragte mich Marie.
„Nicht mehr, glaube ich, das ist ja ein Teufelszeug. Meine Güte,
jetzt bin ich richtig voll.“, lallte ich zurück.
Alexandra tanzte wie wild. Auch Marie schwebte förmlich über
die Tanzfläche. Mir wurde schlecht und ich stolperte zu Marie.
„Ganz wichtig, bevor ich voll abstürze. Merk dir den Namen Robert Müller für mich. Dem muss ich Montag eine E-Mail schreiben.“
„Alles klar!“, sagte sie. Aber ich zweifelte in diesem Zustand an
ihrer Zuverlässigkeit.
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Ich beschloss, aufs Klo zu gehen, um zu spucken. Mir war so
schlecht. Ich hatte Mühe, die Treppe hinunterzukommen. Vor meinem Lieblingsspiegel übergab ich mich erstmal im Waschbecken.
Zum Klo schaffte ich es nicht mehr. Meine Güte, war mir übel.
Nach ein paar Minuten ging es wieder. Als ich die Tür zum Flur
aufmachte, stand der freche Franzose vor mir und wollte „Au Revoir“ sagen. Er nahm mich in dem Arm und ob absichtlich oder
unabsichtlich trafen sich unsere Lippen und er küsste mich heftig.
Ich konnte mich gar nicht befreien, da ich Mühe hatte, nicht zu
stürzen und von ihm konnte ich in seinem betrunkenen Zustand
auch keine Hilfe erwarten. Zu guter Letzt hatte mich dann Alexandra befreit und dem frechen Franzosen unsanft zu verstehen
gegeben, dass er die Finger von mir lassen sollte und seine Frau
oben auf ihn wartete. Frauen halten eben zusammen!

Mit Anke aus unserem Team torkelten wir zu unserem Hotel.
Ich konnte einigermaßen gehen, war aber kaum in der Lage zu
reden. Mir war fürchterlich schlecht. Nach einer gefühlten Ewigkeit
kam ich in meinem Zimmer an. Marie lag komatös in ihrem Bett.
Ihre Kleider im ganzen Zimmer verteilt. Ich musste zweimal
schauen, ob bei der Menge an Kleidern nicht noch jemand anderes im Bett lag. Was für ein Abend. Mein Leben war eine einzige
Katastrophe. Robert Müller. Mit diesem Gedanken schlief ich ein.
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Am nächsten Morgen erwachte ich nicht neben meinem
Traumprinzen mit strahlend blauen Augen auf, sondern neben einer ziemlichen blauen und geräderten Marie. Die sah mal gar
nicht gut aus. Kreidebleich und kotzübel. Ich musste schmunzeln.
„Und hast dir den Namen für mich gemerkt?“, fragte ich sie.
„Welchen Namen?“, kam nur zurück. „Mir ist so schlecht und
mein Kopf tut weh.“
„Ich glaub, ich muss mich übergeben.“, stellte ich fest und
rannte aufs Klo.
Nach mehrmaligem Übergeben ging es mir irgendwann besser. Was hatte ich da nur getrunken? Wenigstens hatte ich mir
noch den Namen gemerkt von meinem Schönen mit den strahlend
blauen Augen. Was mit uns wohl werden würde? Könnte ich mich
jetzt auf einen anderen Mann einlassen, nachdem das mit Mike
so im Gefühlschaos geendet hatte? Wollte ich Robert nur zur Ablenkung? Und schon waren meine Gedanken wieder bei Mike und
es wurde ganz schwer und traurig in meinem tiefsten Inneren. Ich
hatte gestern einen megacoolen Abend gehabt und trotzdem
dachte ich wieder nur an Mike. Wann hörte das nur auf? Selbst
wenn ich mich zwang, nicht an ihn zu denken, dachte ich an ihn.
„Und wie war dein Robert?“, fragte mich Marie in einem Moment, wo ich gar nicht mit rechnete. Ging es ihr wieder besser?
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„Ach, ist dir der Name wieder eingefallen? Nett wars. Ich werde
ihm morgen eine E-Mail schreiben. Mal sehen, ob wir uns wieder
treffen. Der hat so schöne blaue Augen.“
„Na dann viel Erfolg. Bin gespannt.“, entgegnete sie grinsend.
„Ach, aber ständig muss ich an Mike denken. Der hat es mir
echt angetan.“, schniefte ich übertrieben und setze mich seufzend
aufs Bett. Wie schön wäre es, wenn er anstelle Marie neben mir
sitzen würde.
„Abwarten, Nadine. Alles wird sich regeln. Manches Bedarf Zeit
und Geduld. Ich weiß, beides hast du nicht.“, sagte sie neunmal
klug. Ich strafte sie mit einem meiner bösen Blicke. Bei Liebe hat
man keine Geduld und Zeit auch nicht. Wenn ich wüsste, auf was
ich warten sollte? Würde er je seine Frau verlassen? Da müsste
schon viel passieren. Vielleicht würde sie ja ihn verlassen, weil sie
einen anderen Typen kennengelernt hatte. Würde er dann mit mir
zusammen sein wollen? Die Hoffnung stirbt bekanntlich nie.
Am Montagmorgen machte ich mich gleich ans E-Mail schreiben. Es war nicht schwer, Robert im Netz zu finden.

Hallo Robert, natürlich habe ich deinen Namen nicht
vergessen und wie versprochen melde ich mich. Falls du
noch weißt, wer ich bin, melde dich einfach. Hier meine
Telefonnummer. 0178/ 5xxxxxx.
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So, der Samen ist gesät, mal sehen, was dabei rauskommen
würde. Den ganzen Tag über suchte ich in meinem Posteingang
nach einer E-Mail von Robert. Ich war ziemlich nervös. Vielleicht
hatte er mit seiner Freundin auch so Ärger bekommen, dass er
sich nicht melden würde.
Am späten Nachmittag klingelte mein Handy. Wie immer
stürmte ich hin. Mike!!!!
„Hi.“, sagte er.
„Hi, Mike, grüß dich.“
„Na, hast euer Wochenende gut überstanden?“, wollte er wissen. Aha, er war neugierig, was ich gemacht hatte.
„Zu viel getrunken. Furchtbar übel ist mir noch. Sonst war es
aber sehr lustig. Hatten unseren Spaß in einer Hotelbar.“, gab ich
an.
Der sollte nur merken, dass ich kein Kind von Traurigkeit war.
Und schon lange nicht wegen einem Mann.
„So, mal wieder zu viel getrunken? Das kommt bei dir öfters
vor. Hm?“, sagte er trocken. Treffer versenkt. Ich glaube, er traute
mir nicht ganz. Verständlich irgendwie. Ich traute mir auch oft nicht
und verstehen konnte ich mich selber nicht mehr.
„Eigentlich nicht viel.“, sagte ich unschuldig.
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„Na komm, was hast alles getrunken?“, wollte er wissen.
„Hm, also zum Abendessen einen Martini und einen Schnaps.
In der Bar nochmal ein Schnaps und ein Cocktail. Später einen
Wodka Lemon. Und dann so ein ekliges Zeug namens B52.“,
prahlte ich.
„Oh meine Güte. Da wäre mir auch schlecht. Und alles durcheinander. B52? Du spinnst. Das ist fürchterlich das Zeug. Trinke
ich nicht mehr.“
„Das hättest du mir früher sagen können. Mir war gestern fürchterlich schlecht und heute geht es mir nicht so gut.“, jammerte ich.
„Tja und bist anständig geblieben?“, bohrte er. Aha, das ist ihm
wohl wichtig……
„Ich bin immer anständig.“, bestätigte ich und grinste.
„Aha, das sehe ich aber anders.“, entgegnete er mir mit ganz
ruhiger Stimme.
Diese Stimmlage liebte ich so. Ruhig und tief. Ich merkte, dass
sich in meinem Inneren wieder so einiges rührte. Scheiß Gefühle,
dachte ich mir. Irgendwie kamen so viele Gefühle in mir hoch,
dass ich am liebsten gesagt hätte: Mann Mike, ich liebe dich.
Ganz arg. Aber das traute ich mich nicht. Ich wusste nicht, ob es
richtig wäre es zu sagen oder sogar wichtig, dass er das wusste.
Oder wusste er es letzten Endes schon? Manchmal dachte ich,
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