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"Ich halte es für die Pflicht eines jeden,
der, sich absondernd, eigene Wege geht,
der Sozietät mitzuteilen,
was er auf seiner Entdeckungsfahrt gefunden hat."
(C. G. Jung)
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Pläne
„Eine fortschrittliche Frau fortgeschrittenen Alters kann keine Macht der
Welt im Zaume halten.“ (Dorothy L. Sayers)
Franziska hielt ein Buch in der Hand, las aber nicht. Die Hängematte, in
der sie lag, brachte nicht die gewünschte Entspannung. Sie spürte die Sonnenwärme auf ihren leicht gebräunten Armen und nahm den betäubenden Duft
des lila Sommerflieders in sich auf. Schmetterlinge umkreisten die Blüten,
tranken sich am Nektar satt und unternahmen einen Abstecher zum Rosenbeet. Ihr Blick wanderte weiter durch den Garten, zu den rankenden Stangenbohnen, auf die Kräuterspirale, die Blumenbeete mit den Sommerazaleen und
dem Unkraut dazwischen. Da es am Tag vorher geregnet hatte, würde es ein
Leichtes sein, Ordnung zu schaffen. Sie brauchte nur aufzustehen und die
Harke aus dem Schuppen zu holen. Franziska aber blieb sitzen und schaute in
den Himmel. Ein Flugzeug bohrte sich in eines der großen Wolkengebilde. Es
verschwand, und nur ein Kondensstreifen war noch zu sehen.
Eine besondere Stimmung lag in der Luft. Tucholsky hatte dem Frühherbst
den Namen „Fünfte Jahreszeit“ gegeben. Der Sommer liegt in den letzten Zügen, es ist ganz still, so still, dass man Angst hat, es könnte sogleich etwas Unvorhergesehenes, nicht Erwünschtes geschehen. Doch es kommt nur, was
kommen muss, der Frühherbst.
Auch Franziska befand sich mitten im Herbst, sie hatte ihn schon neunundfünfzig Mal erlebt. Dabei fühlte sie sich noch so jung, so voller Tatendrang, so voller Lust auf Abenteuer, auf neue Erfahrungen, vor allem auf sinnliche, lustvolle, erotische.
Wenn jetzt zum Beispiel ihr Kurschatten auftauchen würde, mit dem sie
vor etwa vier Jahren einige heiße Nächte verbracht hatte, dann würde sie dort
anknüpfen, wo sie damals aufgehört hatten. Wie hieß er doch gleich? Sebastian. Groß war er gewesen; dunkle, schon etwas schüttere Haare hatte er und
wunderschöne Augen. Wenn er sie anlächelte, schmolz sie dahin, wie Schnee
in der Märzensonne.
Die kleine Affäre trug damals sehr zu ihrer Gesundung bei. Die Lebensfreude kehrte zurück. Sie blühten beide auf.
Franziska seufzte, als sie an den Abschied dachte, verdrängte die wehmütigen Gedanken jedoch, denn am Gartentor tauchte Matthias, ihr Ehemann,
auf. Ein für sein Alter noch recht passabel aussehender, etwas behäbiger, net-
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ter Kerl mit Stirnglatze, sehr intelligent, schlagfertig, witzig; aber wenn es um
Erotik ging, doch ziemlich schwerfällig und begriffsstutzig, um nicht zu sagen
lustlos.
Franziska fühlte sich mit ihrem Mann verbunden und liebte ihn auch, aber
auf eine Weise, die nichts mit Leidenschaft zu tun hatte. Die Lust auf seinen
Körper hatte sie sich abgewöhnt. Um weiteren Enttäuschungen aus dem Weg
zu gehen. Derer hatte es genug gegeben.
Mit einem leichten Kuss auf die Wange und einem abwesenden Lächeln
begrüßte er sie: „Na, du scheinst die großen Ferien zu genießen. Wie viel Wochen sind's denn noch? Zwei oder drei? Dein Leben möchte ich haben. Hat
Tobias angerufen?“
Und dann, ohne auf ihre Antwort zu warten: „Hast du gesehen? Der Pegel
der Elbe ist schon wieder angestiegen. Bloß gut, dass unser Haus hier oben
steht!“
Matthias' soeben geäußerter Satz „Dein Leben möchte ich haben“, ärgerte
sie. Trotzdem biss sie sich auf die Lippen. Ihr Leben? War das so toll?
Ihr fiel der Song von Udo Lindenberg ein: Gegen die Strömung, gegen den
Wind. Diese Liedzeile ging ihr seit Tagen nicht aus dem Kopf. Ein mulmiges
Gefühl rumorte seit langem in ihr. Es wurde von Monat zu Monat stärker. Sie
wusste: Es musste etwas geschehen. Ihre Zeit war nahe.
Franziska und Matthias setzten sich in die Hollywoodschaukel und plauderten. Es ging wie so oft um das Thema Sicherheit. So war er eben. Da noch
eine Alarmanlage anbringen und dort noch etwas isolieren.
„Und der Wasserkocher schaltet sich nicht allein ab. Und es sind wieder
Betrüger am Werk, pass bloß am Geldautomaten auf !“
Sie unterbrach Matthias‘ Monolog.
„Wir müssen etwas besprechen. Erst einmal: Tobias fragt, an welchem der
nächsten Wochenenden er uns mit Familie besuchen kann. Aber das ist nicht,
was ich dir erzählen will. Die Chefin hat angerufen. Ich werde im neuen
Schuljahr für 1 oder 2 Tage nach Gernhausen fahren. Du hast unseren Wagen
die meiste Zeit, also brauche ich nun ein eigenes Auto.“
Der kleine hübsche Ort mit der erst kürzlich gebauten Schule lag zirka
fünfzehn Kilometer entfernt, und es gab keine direkte Busverbindung dorthin. Also war der Autokauf unumgänglich.
Matthias reagierte verärgert.
„Was? Muss das sein? Warum hast du dich nicht geweigert? Das Schulamt
fragt wohl gar nicht, wie du da hinkommst in dieses Nest. Frechheit. Du
kannst doch Einspruch erheben. Du nimmst viel zu viel hin. Lass dir doch
nicht alles gefallen!“
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Schon wieder musste Franziska an sich halten. Aber er hatte ja Recht. Sie
nahm wirklich viel zu viel hin. Zum Beispiel die Situation in ihrer Ehe. Da
musste sich etwas ändern. So oder so ….
Franziska antwortete etwas gereizt: „Ich habe mich dafür entschieden, weil
sonst Beate in den sauren Apfel hätte beißen müssen. Wie soll sie das denn
schaffen? Mit Baby und Kleinkind! So ist es nun mal in unserem jetzigen
Schulsystem, es wird überall an Lehrkräften gespart, es wird zusammengelegt,
es geht nicht mehr um eine kontinuierliche Arbeit an jeder Schule, nein, es
werden einfach Löcher zugestopft!“
Sicher hätte Franziska Einspruch erheben können. Aber das ließ sie schön
bleiben, denn erstens hätte dann ihre junge Kollegin den Job übernehmen
müssen und außerdem wollte sie das Auto noch aus anderen Gründen.
Sie war es leid, immer erst fragen zu müssen, ob sie den gemeinsamen Wagen an einem bestimmten Tag benutzen könnte. „Du kannst doch den Bus
nehmen,“ war eine seiner Antworten. Bestand sie auf ihrem Wunsch, hatte
Matthias danach immer etwas zu bemängeln. Entweder war die Fußmatte
hinterher nicht korrekt ausgerichtet, weil Franziska beim Aussteigen nicht
darauf geachtet hatte. Oder der Rückspiegel war verstellt. Einmal hatte sie
auch vergessen, den Kofferraum abzuschließen. Einen Grund fand er immer.
Obwohl beide den Wagen vom gemeinsamen Geld angeschafft hatten, schien
es so, als wäre Matthias der alleinige Besitzer.
Das ärgerte Franziska schon lange. Nun würde sich das Problem wie von
selbst lösen. Sie brauchte noch nicht einmal ihre privaten Ansprüche geltend
zu machen.
Matthias brummelte vor sich hin. Er mochte keine schnellen Entschlüsse.
Sie erwiderte nichts und dachte an ihren Fahrlehrer, der ihr beigestanden hatte gegen einen sehr unangenehmen Prüfer, der sie in eine Falle gelockt hatte.
Das war kurz vor der Wende gewesen.
„Fahren Sie mal hier links ran“, sagte der Prüfer.
Es war aber eine Einbahnstraße. Sie hatte damals gedacht: Na ja, wenn er es
sagt, dann muss ich es tun. Also fuhr sie links ran.
Er darauf: „Was haben Sie jetzt gemacht? Wie können Sie hier anhalten?
Hier ist Halteverbot!“
„Ja, aber“, hatte sie gestottert, „Sie haben es doch gesagt.“
Doch ihr Fahrlehrer half ihr und diskutierte lange und heftig mit dem Prüfer. Schließlich durfte sie weiterfahren und bestand. Der Satz des Prüfers
klang ihr noch in den Ohren: „Na gut, hier ist Ihr Führerschein. Fahren Sie
aber erst einmal auf unbelebten Strecken, bis Sie sicherer werden. Und lesen
Sie vorher die Regeln zur Einbahnstraße!“
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Inzwischen fuhr sie leidenschaftlich gern Auto, und nun vielleicht sogar
mit einem eigenen Gefährt!
Erst am Abend, nach einer weiteren Diskussion, willigte Matthias notgedrungen in den Autokauf ein. Franziska freute sich sehr, denn ein eigenes
Auto bedeutete auch Unabhängigkeit. Und das wusste er und hatte Angst davor. Die Tür zu einem anderen Leben wurde sichtbar. Franziska war im Begriff, die Klinke niederzudrücken. Er ahnte es wohl längst und konnte doch
der Entwicklung nicht Einhalt gebieten. Vielleicht war er auch einfach zu träge dazu.
In den folgenden Tagen wurde alles für den Autokauf in die Wege geleitet.
Die Farbe stand für sie von vornherein fest: Ihr Auto musste rot sein.
Matthias schüttelte nur den Kopf: „Das Unwichtigste, was es gibt, ist die
Farbe! Was? Und einen CD-Player? Der lenkt nur vom Fahren ab.“
Franziska bestand hartnäckig auf ihren Wünschen. Er musste sich fügen.
In dem Autohaus gleich unten im Ort am Marktplatz stand genau solch
ein Wagen auf dem Hof. Ein roter Opel Corsa. Sie ging zu ihm, strich sanft
über die in der Sonne glänzende Motorhaube und flüsterte: „Magst du mein
zukünftiger Begleiter werden? Ich nenne dich Roter Korsar, ja?“
Stolz nahm Franziska einige Tage später nach Erledigung der üblichen Formalitäten in ihrem Korsar Platz und ließ es sich nicht nehmen, den Wagen
selbst aus dem Autohaus herauszufahren. Matthias stand stumm protestierend
daneben. Wozu hatte er sich schließlich einen Tag freigenommen? Um nur
zuzuschauen? Nun gerade, sagte sich Franziska. Im Hinterkopf hatte sie seinen Satz von dem „viel zu viel hinnehmen“. Und auch deshalb fuhr sie ihr
Auto zügig und ohne anzustoßen durch die eher schmale Tür auf die Straße.
Dabei sang sie vor sich hin: Gegen die Strömung, gegen den Wind, und dann
fügte sie eine eigene Zeile hinzu: Will endlich leben, bin nicht mehr blind.
Punkt 1 ihres „Gegen die Strömung“-Plans konnte Franziska also abhaken.
Der neue Wagen stand vor ihrem Reihenhaus.
Punkt 2 begann am gleichen Abend nach einem Streit. Der entstand so:
Franziska war glücklich über ihr eigenes Auto. Vielleicht wollte sie ihr Glück
mit ihm teilen. Immerhin war Matthias ja ihr Ehemann. Sie ging ins Wohnzimmer und setzte sich auf seinen Schoß. Er schob sie unwirsch beiseite und
schaute an ihr vorbei.
„Lass mich in Ruhe die Nachrichten sehen. Du verdeckst den Bildschirm.
Dich scheint's ja nicht zu interessieren, was in der Welt geschieht.“
Franziska verließ demonstrativ das Wohnzimmer. Natürlich interessierte
sie sich fürs Weltgeschehen. Wobei sie aber versuchte, nicht alles Negative an
sich herankommen zu lassen. Matthias meinte dann jedes mal: „Schönfärben
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nützt nichts.“ Ein weiterer Spruch, den sie fast täglich von ihm zu hören bekam, lautete: „Das Leben ist hart.“
Zwecklos, mit ihm darüber zu diskutieren. Zwecklos auch in diesem speziellen Fall, ihm zu erklären, wie enttäuscht sie über seine Reaktion war.
Es hatte alles keinen Sinn. Existierte sie als Frau überhaupt noch für ihn?
Er schien sie nur noch als Haushälterin, Köchin, Gärtnerin und manchmal als
gute Freundin zu sehen. Mehr nicht.
„Das Leben ist hart, aber es muss nicht so bleiben, es muss sich etwas ändern. Und wenn du nichts ändern willst, dann tu ich's“, flüsterte sie vor sich
hin und ging tief gekränkt in ihr Zimmer.
Franziska musste etwas tun, um ihre Defizite auszugleichen. Kürzlich hatte
sie in einer Zeitschrift einen Artikel gelesen. Eine Frau erzählte darin freimütig über ihre Erfahrungen mit Internetportalen, in denen die Möglichkeiten
für Seitensprünge erläutert wurden. Das wollte sie jetzt genauer wissen! Und
mit diesem Moment begann für sie das, was sie zukünftig das SeitensprungSuchspiel nannte.
Rechner anwerfen. Das Schlüsselwort eingeben: Seitensprung. Die Suchmaschine spuckte erstaunlich viele Ergebnisse aus, mehrere Seiten lang. Sie
las: Diskreter Seitensprung. Lust auf Seitensprung. Seriöser Seitensprung. Ihr
Date. Ihr Traumpartner. Dein Traumpartner wartet auf dich. Seitensprung anonym und sicher. Dating pur. Ihr Seitensprungjournal. Tipps und Tricks.
Sehnsucht nach dem yahoo-Seitensprung. Kennenlernen bei ICQ. Dating
live. Und so weiter und so fort.
Es gab sogar ein Seitensprung-Forum und sie las darin Interessantes über
den Urtyp der erotischen und sexuell aktiven Frau: Sammlerin in der Urgesellschaft, Sammlerin in der heutigen Zeit. Damals zum Lebensunterhalt. Und
heute? Sammeln von Männern statt von Beeren und Früchten?
Im Unterforum stand, dass viele „seitensprungwillige“ Frauen eigentlich
nur wissen wollten, was ihnen wann, wo, wie und weshalb gefiele und Befriedigung verschaffe. Dies ließe sich am besten herausfinden, indem eine Frau
möglichst viele unterschiedliche sexuelle Erfahrungen sammeln und sexuelle
Praktiken ausprobieren würde. So könnte sie lernen, was sie mag und welcher
Partner sexuell besonders gut zu ihr passe.
Franziskas Suchen war kein Ausprobieren. Und es war auch nicht aus einer
spaßigen Idee geboren, nein, sie hatte echten Nachholbedarf nach jahrelangem sexuellem Notstand.
In diesem Moment stieß sie auf eine neue Seite. Es gab hier kein Entblößen
an der ‚Eingangstür‘ und Fragen nach Sado-Maso und Co., sondern eine Seite,
die leicht zu bedienen war, wo sie nur ihre Daten und Wünsche einsetzen
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musste und dann passende Partner vorgestellt bekam.
Wünsche? Er muss groß und Mann sein und selbstverständlich jünger als
sie, außerdem intelligent und flexibel. Sie selbst gab sich den Namen „Giselle“.
So wie im gleichnamigen Ballett wollte Franziska in der Seitensprungwelt
herumtanzen. Mit möglichst wenig Boden unter den Füßen.
Als Nächstes sollte sie ihr Profil erstellen. Sie überlegte: Wie beschreibe ich
mein Äußeres? Bleibe ich ehrlich oder stelle ich mich ganz anders dar? Blond
statt braun? Groß statt klein? Eines war klar: Hier kam kein Bild rein. Auch
wenn dort stand: Mit einem Bild erhöhen Sie Ihre Chancen um mindestens
75 Prozent.
Nein, das war zu gefährlich. Nicht auszudenken, was geschehen würde,
wenn ein Elternteil ihrer Schüler sie hier fände! Der Aufruhr wäre eine Katastrophe! Andererseits müsste ja der Betreffende auch Schweigen bewahren. Er
bewegte sich schließlich ebenfalls auf dem gleichen dünnen Eis!
Beschreiben wollte Franziska sich so, wie sie war. Gut aussehende Zwillingsfrau, etwa 1,60 m groß, dunkle lange Haare, schlank, sportlich, intelligent, sehr sinnlich, sucht passendes Gegenstück. Bei der Altersangabe schummelte sie ein wenig. Statt der 59 schrieb sie eine 54.
Um die Spannung zu erhöhen, verließ Franziska kurz ihren Lieblingsplatz
am PC. Einige Stückchen ihrer Lieblingsschokolade mussten her. Vorher aber
klickte sie die Seite weg und rief stattdessen die IKEA-Seite auf. Immerhin
hatte der Slogan, wenn man ihn ein wenig veränderte, Ähnlichkeit mit ihrem
Vorhaben: „Liebst du schon oder suchst du noch?“
Kaum zurück, war sie erstaunt über die bereits eingegangenen Rückmeldungen. Da waren so viele, die einen Seitensprung suchten oder eine Zweitbeziehung. Die meisten schrieben: Ich bin verheiratet und will es auch bleiben.
Alles klar. Alles mitnehmen, jedoch die Bequemlichkeit nicht aufgeben.
Einer schrieb: „Darf ich dein langes Haar waschen?“
Franziska schrieb zurück: „Haare waschen? Ich bin doch hier richtig auf einer Datingseite, oder habe ich mich etwa in einen Frisiersalon verirrt?“
Der Typ erklärte ihr dann, dass sie schon richtig wäre, er aber nur dann
„heiß“ würde, wenn er Frauenhaar zwischen die Finger bekäme. Nasses Haar,
wohlgemerkt. „Je länger dieses Haar, umso besser“, fügte er noch hinzu. Sie
lehnte dankend ab.
Franziska fand diese Vorstellung so witzig, dass sie unbedingt ihre Freundin Constanze noch anrufen musste, sie war Friseurin. Constanze prustete
gleich los.
„Stell dir vor, der kommt aus irgendeinem Grund in einen Frisiersalon,
vielleicht holt er seine Frau dort ab, und dann sieht er das viele nasse Haar!
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Wenn es ihn da mit Gewalt überkommt! Was dann?!“
Beide lachten schallend, und Franziska konnte sich gar nicht mehr beruhigen. Matthias rief aus dem Wohnzimmer: „Was ist denn los? Was gibt’s denn
Lustiges?“
„Ich telefoniere grad mit Constanze.“
„Ach so, na, dann grüß sie mal von mir!“
Constanze bat noch: „Erzähl mir morgen unbedingt, wie es weitergegangen ist. Ich muss in die Küche. Wird Zeit fürs Abendessen. Mein Oller hat
Hunger.“
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Wer A sagt, …
„Wenn du einen Platz an der Sonne willst, dann mache dich auf einen Sonnenbrand gefasst.“ (Anonyma)
Franziska schaute sich weiter auf der Plattform um. Die Bilder, oh je! Einige waren wirklich ordinär. Und da, einer mit Mamas Kittelschürze! Schließlich einer in Damenstrumpfhosen, durch die man sein bestes Stück sehen
konnte. Was es alles gab! Seltsame Gelüste hatten manche Männer. Wahrscheinlich gab es Frauen, denen so etwas gefiel. Aber wahrscheinlicher war,
dass es dem jeweiligen Mann eine gewisse Befriedigung verschaffte, wenn er
sich vorstellte, wie eine Frau sein Bild musterte.
Dann meldete sich Klaus aus Dresden. Im Anhang seiner Nachricht befand sich ein Bild von ihm. Das schien er für alle Fälle bereit zu halten. Kein
Anfänger also in der Schar der seitensprungwilligen Männer. Doch war er es
selbst? Wahrscheinlich nicht. In der virtuellen Welt schickte so mancher ein
Bild von einem jungen, athletisch gebauten Mann und war in Wirklichkeit
klein und dick.
Sein Foto fiel etwas aus dem Rahmen. Franziska liebte das Ungewöhnliche, und daher gefiel ihr dieser Typ ausnehmend gut. Vorausgesetzt, er sah
wirklich so aus: groß, sportlich und mit Glatze. Tätowierungen an den Armen. Breite Schultern. Ein neckisches Kettchen um den Hals. Sein Profil war
sympathisch. Kein Häkchen bei: Sex an ungewöhnlichen Orten. Kein Lederfetischist. Kein Strumpfhosen- und Schürzenfan. Wie sah es mit nassem Haar
aus? Nichts dergleichen.
Sie schickte ihm eine Kurznachricht. Mal sehen, ob er schnell und schlagfertig war. Oder lahm und an der Tastatur nicht geübt. Ersteres war der Fall.
Smalltalk und Flirt in einem, Franziskas Finger kamen nicht zur Ruhe. Herrlich fand sie das!
Als sie am nächsten Tag ihren PC hochfuhr, wartete erneut eine E-Mail
von Klaus auf sie.
„Liebe Giselle, irgendwie gefällst du mir. Deine Art, wie du reagierst und
wie du schreibst, fasziniert mich. Du schreibst, du bist sinnlich. Ich auch, sehr,
für einen Mann vielleicht sogar zu sehr? Eines aber möchte ich dir sagen: In
der Liebe und im Sex darfst du nicht die geringsten Komplexe haben. Du
musst frei sein und offen für alles. Und ich spüre, dass bei dir noch einiges
aufzuholen ist.“
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Franziska fühlte sich ertappt. Dieser Klaus kannte sie nicht und traf trotzdem ins Schwarze. Denn es verhielt sich wirklich so. Sie war mit Komplexen
behaftet, zum Beispiel auch, was das einschlägige Sex-Vokabular betraf. Manche Wörter hasste sie regelrecht. Unter anderem die so genannten F-Wörter.
Sie antwortete ausweichend: „Woher willst du das wissen? Wir kennen uns
doch gar nicht.“
Klaus schrieb zurück: „Ich spüre deine Komplexe ganz deutlich. Fühlst du
dich etwa gut mit ihnen?“
Sie gab keine Antwort. Natürlich fühlte sie sich damit alles andere als gut.
Aber das würde sie ihm nicht auf die Nase binden.
Und dann machte er ihr ein prickelndes Angebot: „Willst du lockerer werden? Soll ich dein Lehrer sein? Gib mir dein Okay und ich nenne dir deine
erste Hausaufgabe!“
Das gefiel ihr. Sie sollte Hausaufgaben machen. Jetzt war also sie die Schü lerin. Also meldete Franziska als Giselle ihrem Mister Teacher, dass sie einverstanden wäre. Und schon ging es los.
„Ich habe eine erste Aufgabe für dich. Sende mir einen Slip von dir. Es darf
aber kein neuer sein.“
Was sollte sie? Ihm einen Slip senden? Das fing ja gut an. Einen Augenblick nur zögerte sie, doch dann war sie einverstanden.
Da lag noch die eben von der Leine geholte Wäsche. Sie überlegte nicht
lange und nahm den roten, den sie nicht sonderlich leiden konnte, weil er an
der Taille durchsichtige Spitze aufwies. Ihr nicht ganz flaches Bäuchlein
schimmerte dort hindurch. Den würde sie nicht vermissen.
Neugierig und misstrauisch suchte Franziska seinen Namen im Adressverzeichnis der Stadt, die er als Wohnort angegeben hatte. Tatsächlich, es gab
ihn. Also nahm sie einen Umschlag, beschriftete ihn, legte den roten Slip hinein und klebte den Brief zu.
Kaum hatte Franziska ihre erste Hausaufgabe erledigt, klingelte es an der
Tür. Richtig, sie war ja mit ihrer Kollegin Carola verabredet. Sie wollten gemeinsam die Klassenfahrt im September planen. Aufgekratzt, wie sie war,
wurde es ein sehr vergnügter Nachmittag mit Kaffee und Kuchen und dem
neuesten Klatsch aus ihrer Gemeinde. Schließlich wollte Carola aufbrechen.
„Kannst du mich mitnehmen bis zum Briefkasten?“, bat Franziska.
Die beiden Frauen brachen auf. Im Garten bestaunten sie die Blütenpracht
des Sommerflieders und Franziska brach ein paar Zweige für ihre Kollegin ab.
Eigentlich hätte der Slip-Transfer Zeit gehabt, aber sie konnte nicht abwarten. Es war nicht weit bis zur Poststelle. Carola hielt an, Franziska warf den
Briefumschlag in den Kasten und verabschiedete sich von ihr. Den Rückweg
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nahm Franziska zu Fuß. Sie musste frische Luft in ihre Lungen bringen, um
frische Gedanken haben zu können.
Sie war ungemein stolz auf sich. Ob es ihr jemand ansehen könnte, welche
Vorgeschichte dieses braune Päckchen hatte? Sie stellte sich folgende Schlagzeile in der Zeitung vor: „Schamlose Lehrerin aus Sachsen verschickt Slip an
Unbekannten.“ „ … roten Slip … “ würde noch wirkungsvoller klingen.
Am nächsten Abend kam Klaus‘ Rückmeldung: „Ich habe deinen roten
Slip erhalten. Wieso ist er aber so neu und nicht gebraucht? Schade, du warst
keine gehorsame Schülerin. Ich kann dir deshalb nur eine Drei geben.“
Franziska war irritiert, doch schon mit der nächsten Nachricht kamen weitere Aufgaben.
„Ich möchte Fotos von dir. Ziehe einen Liebestöter an, du hast sicher so etwas im Schrank. Mache davon aber erst dann ein Bild, wenn du ihn den ganzen Tag getragen hast. Verstehst du, benutzt soll er sein, so, dass man es erkennen kann! Ziehe ihn am Abend aus und mache das nächste Bild. Nun gehe
mit dem Objektiv noch näher heran, ich will jetzt alles sehen ….“
Das reichte. Darauf hatte sie keine Lust, dass jemand so über sie bestimmte.
Sie stellte sich stumm. Nach einigen Tagen des Schweigens kam eine SMS:
„Deine Strafe folgt in der Mail.“ Dort stand: „Du hast deinen Lehrer sehr lange warten lassen. Nicht nur das: Du hast deine Hausaufgaben nicht erledigt.
Du hast eine Strafe verdient. Ich muss dir eine Fünf geben. Doch ich will es
vergessen, wenn du bereit bist, dich mit mir in der nächsten Woche zu treffen.
Ich habe eine kleine Pension ausfindig gemacht, ganz in deiner Nähe. Du
kannst mir dann deinen roten Slip, den ich dort tragen werde, vom Leibe reißen. Weitere Regieanweisungen folgen.“
Eine Pension in ihrer Nähe? Franziska kannte eine in Gernhausen. Und
dort sollte sie? Abgründe. Der Zorn erwachte in Franziska und sie schrieb
Mister Teacher, er solle ihren Slip behalten und ihn sich dahin stecken, wo er
wolle. Nein, das war noch zu sanft. Sie veränderte den Text: „Nimm ihn und
pinkle meinetwegen selbst darauf, berausche dich an diesem besonderen Duft,
atme ihn ein, aber lass mich dabei aus dem Spiel. Suche dir eine andere willige
Schülerin. Ich bin es nie gewesen.“
Danach löschte sie ihren Account und legte sicherheitshalber gleich eine
neue E-Mail-Adresse an. Es kamen noch einige SMS, dann gab der Slip-Experte aus Dresden auf.
Franziskas Bedarf am Seitensprung- Spiel war vorerst gedeckt. Sie nahm
sich fest vor, die restliche Ferienzeit lieber für sinnvollere Tätigkeiten zu nutzen. Gleich am nächsten Morgen würde sie den Garten in Ordnung bringen.
Es wurde auch höchste Zeit, wieder mehr für ihre Kondition tun. Ihre Laufstrecke am Elbufer hatte sie schon lange nicht mehr gesehen
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„Geburtstagsüberraschung“
„Viele, von denen man glaubt, sie seien gestorben, sind bloß verheiratet.“
(Francoise Sagan)
Nachdem Franziska am nächsten Morgen ihre Nordic-Walking-Tour beendet hatte, buddelte sie einige Minuten halbherzig im Garten herum und wartete auf die Postfrau. Mit der konnte man wunderbar plaudern. Dieses Mal
aber rief Sybille schon von weitem: „Heute keine Zeit für Smalltalk, ich hab's
eilig. Hier hast du einen ganzen Schwung Kataloge. Aber nicht so viel bestellen!“ Sie schmunzelte und stieg in ihr Postauto ein, das auf der anderen Straßenseite stand.Mehrere Werbekataloge befanden sich dabei. Mode, Garten,
Werkzeuge, Reisen. Als ihr Blick auf einen Reiseprospekt fiel, kam ihr eine
Idee. Sie nahm auf der kleinen blauen Bank Platz, die direkt an der Hauswand
stand, und blätterte darin. Matthias hatte am Samstag Geburtstag und sie
könnten eine Kurzreise machen. Vielleicht würde es ja doch noch einmal ‚funken‘ zwischen ihnen? Sie hatte da immer noch gewisse Fantasien und Vorstellungen.
Heute war Montag. Franziska wusste aus Erfahrung, dass sie dieses Vorhaben Schritt für Schritt planen musste, um Matthias für diese Reise zu gewinnen. Erste Etappe: Katalog aufschlagen und wie zufällig neben seinem Fernsehsessel liegenlassen. Mit der Fernbedienung „beschweren“. Vielleicht noch
eine hingeworfenen Bemerkung: „Schau mal, die schönen Fotos!“
Und dann bloß keine weiteren Bemerkungen fallen lassen. Vielleicht käme
Matthias selbst auf die Idee, eine Kurzreise zu unternehmen?
Am nächsten Abend Etappe zwei: „Was machen wir denn an deinem Geburtstag? Möchtest du, dass Besuch kommt?“
Er würde garantiert antworten: „Besuch? Nur das nicht, du weißt doch,
wie ich darüber denke! Warum fragst du denn?“
Jetzt wieder sie : „Wenn wir nun einfach wegfahren?“
„Wohin denn so kurzfristig?“
Das würde der Moment sein, in dem Franziska nach dem Reisekatalog fragen würde, den er dann herbeiholen könnte. Beim Blättern würden sie – wie
zufällig - die kleine Pension in Bayern entdecken, in der sie sich vor einigen
Jahren sehr wohlgefühlt hatten.
Tatsächlich lief alles planmäßig. Matthias reagierte, wie von Franziska be-
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absichtigt, und er sagte die kleine Reise zu.
Für ihn war der Hauptgrund, dass er zu seinem Geburtstag nicht zu Hause
sein wollte. In ihrem Ort pflegten sich alle Bewohner selbst einzuladen, und
er konnte so viel Nähe nicht ertragen.
In der Reisegruppe waren noch zwei Plätze frei. Also hieß es schnell Koffer
packen. Das bedeutete für Franziska Vorfreude pur. Matthias überließ ihr
auch seinen Koffer - immer dasselbe. Sie mochte Männer, die Wert auf ihr Äußeres legten, aber Matthias gehörte nicht dazu. Dafür legte er Wert auf andere
Dinge, die man beim Verreisen erledigen musste.
Jedes Mal, auch wenn sie nur einen Tag wegfuhren, ging er mit seiner
Checkliste herum und überprüfte vom Keller bis zum Dachboden, ob alle
Fenster geschlossen, alle technischen Geräte vom Netz getrennt und die Antennenkabel herausgezogen waren, ob das Wasser abgestellt war und mehr.
Daran hatte sie sich inzwischen gewöhnt, es war ja auch nicht verkehrt. Aber
es artete aus. Sie erinnerte sich an einen Urlaub im Thüringer Wald, den sie
am zweiten Tag abbrachen, weil Matthias nicht mehr wusste, ob er das angelehnte Badfenster vor der Abreise ordnungsgemäß geschlossen hatte.
Am Samstag ließ Franziska ihn seinen Rundgang machen und hoffte, dass
der Kurzurlaub harmonisch und vielleicht sogar erotisch verlaufen würde.
Sie hatte sich für seinen Geburtstag etwas Besonderes ausgedacht. Sie hatte
ein Gedicht geschrieben mit dem Titel „Das kleine Schwarze“, natürlich ein
erotisches Gedicht. Es ging um das An- und Ausziehen von schwarzen Dessous, die sie so liebte. Matthias weniger, deswegen war es auch ein Balanceakt.
Sie hoffte jedenfalls das Beste.
Das Hotel war wie beim letzten Mal angenehm und gemütlich. Nach dem
Abendessen ging Franziska bereits ins Zimmer und wartete auf Matthias, um
ihr Gedicht mit privater Vorstellung zu überreichen. Doch er kam nicht. Ungeduldig ging sie wieder in die Hotelhalle und sah ihn dort mit mehreren
Männern an der Bar sitzen. Sie gestikulierten, lachten laut und hatten bereits
einiges an Alkohol getrunken. Als er sie erblickte, riss er sich los und folgte
ihr, wenn auch etwas widerstrebend.
Endlich. Franziska platzierte ihren Mann auf dem Bett und drehte das
Licht herunter, sah ihn verführerisch an, rezitierte die erste Strophe des Gedichts „Das kleine Schwarze“ und begann den Striptease. Langsam knöpfte sie
die Nylons von den Strapsen, erst den einen, dann den anderen, und warf
Matthias die Nylons zu. Sie hatte das zu Hause vor dem großen Spiegel geübt.
Aber was tat er? Er kam nicht auf sie zu, umarmte sie nicht, fasste sie nicht
an. Er lachte. Es war peinlich für sie. Sofort unterbrach sie ihren Striptease
und ließ ihrem Ärger freien Lauf.
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„Wie du willst, dann eben nicht! Vielleicht hat ein anderer mehr Interesse?
Das habe ich nicht nötig, mich von dir so beleidigen zu lassen.“
Doch dann war es mit der Beherrschung vorbei. Sie weinte wie ein Kind.
Und er? Anstatt sie in den Arm zu nehmen, sagte er nur: „Hör mit der Heulerei auf. Du bist hysterisch. Ich kann’s nicht mehr ertragen.“
Wut machte sich in ihr breit. Diesen einen Versuch war es noch wert gewesen. Nun aber war es entschieden. Nie wieder würde sie etwas Ähnliches probieren. Ihr Mann war einfach nicht mehr an Sex und Erotik interessiert. Sie
musste neue Wege finden, ihre Leidenschaften und Bedürfnisse auszuleben.
Denn sie wollte nicht noch einmal durch stetig unterdrückte sexuelle Wünsche krank werden.
Einen Tag noch dauerte der Kurzurlaub. Die beiden stritten oder schwiegen sich an. Sie versuchten, sich aus dem Weg zu gehen, was in der kleinen
Reisegruppe nicht so gut gelang. Nachts rückte Franziska ganz weit von ihm
weg, an die äußerste Kante ihres Bettes. Sie hätte es nicht ertragen, berührt zu
werden. Davon abgesehen, dass er gar nicht erst den Versuch unternahm.
Franziska wusste, dass es so nicht weitergehen konnte. Sie selbst hatte sich
in den Dessous zu Hause vor dem Spiegel sehr erotisch und verführerisch gefunden. Mit ihrer Digicam hatte sie Fotos gemacht und auf ihrem PC gespeichert. Also beschloss sie, sich selbst die Anerkennung zu geben, die Matthias
ihr nicht geben wollte oder konnte. Auch wenn ihr das auf Dauer keine Lösung schien.
Wieder zurück im Alltag gab sie sich einen Ruck. Vorerst gab es keine Lösung für ihr ganz persönliches Problem. Also würde sie die restliche Ferienzeit
vor allem dazu nutzen, um sich intensiv auf ihr letztes Schuljahr vorzubereiten. Vorher wollte sie ihr Zimmer umräumen. Den Schreibtisch mit dem PC
schob sie links an die Wand. So hatte man von der Tür aus den Blick aufs
Fenster und nicht wie bisher auf den Bildschirm.
Mit Constanze hatte sie viel zu bereden und traf sich deshalb einige Male
mit ihr in der Eisdiele. Sobald die Schule wieder begonnen hatte, würde dafür
nur wenig Zeit sein.
Eines Abends fragte Matthias ganz plötzlich: „Wollen wir nicht wieder mal
zu IKEA fahren? Ich weiß doch, dass es dir dort immer gefällt. Vielleicht finden wir bei der Gelegenheit etwas Passendes für das Gästezimmer, bevor Tobias zu Besuch kommt.“
Von ihm solch ein Vorschlag? Er schien etwas wieder gut machen zu wollen. Sie verkniff sich jegliche spitze Bemerkung und antwortete freudig: „Gerne, von mir aus gleich morgen, wenn du magst!“
Nach dem ausgedehnten Samstagsfrühstück fuhren sie los. Matthias wollte
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