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Zum Andenken an Monsignore Dr. Adolf Karlinger,
der sich als engagierter Theologe und Pädagoge wie kein Zweiter
das Wohl der Jugend angelegen sein ließ.
Nicht von ungefähr ist das Königswiesener Karlingerhaus in aller
Munde. Als Ort der Begegnung für junge Menschen atmet es
modernen Geist und hinterlässt unvergessliche Eindrücke, bietet es
die Möglichkeit, bei sich Einkehr zu halten und zu Kräften zu
kommen oder einfach nur Anschluss zu finden und Spaß zu haben.

Kapitel 1:

DIE ANFRAGE

Große Zuversicht erfüllte sie. Immerhin stand die Agentur bei Hinz und
Kunz von jeher in hohen Gnaden. Ja,
sie vermochte den ein oder anderen
Promi gar als Referenz anzugeben.
Zudem hatte sie ihren Sitz quasi ums
Eck: Königstraße 2. Was läge drum näher, als sie zurate zu ziehen, im Verein mit ihr den Heiratsmarkt
auf passende Objekte abzuklopfen?
Flora Untraut war Blumenbinderin, eine Deutsche, Stuttgarterin,
um genau zu sein, gerade mal 28 Jahre alt und lesbisch. Noch hatte
sie einen vollen Arbeitstag vor sich, ehe sie sich ihres Problems annehmen und besagte Agentur kontaktieren würde.
Es war Donnerstag, der 23. September 2010, 8 Uhr morgens. Ihr
Chef, eine Tunte, wie sie leibt und lebt, unmöglich und doch die
Liebenswürdigkeit in Person, begrüßte sie wie üblich freudig, als
sie im Laden aufkreuzte.
»Guten Morgen, Darling!«, rief er und tauschte mit ihr Küsse.
Wohl ein untrügliches Indiz dafür, welch herzliches Einvernehmen
zwischen den beiden bestand.
Er musterte sie von Kopf bis Fuß. Machte ihr verliebte Augen.
Meinte schließlich: »Immer wieder eine Wonne, dich zu sehen.
Lässt mich im Nu auch schon das fürchterliche Wetter vergessen.«
Er warf einen flüchtigen Blick nach draußen. »Gott, es gießt ja wie
mit Kübeln! Nimmt denn das überhaupt kein Ende mehr?«
»Offenbar nicht«, sagte die Floristin und schmunzelte.
»Schwierigkeiten gehabt, eine Lücke zu finden, Darling?«
»Mehr mit dem Einparken«, erklärte sie.
»Och ja, sicher, ein ewiges Gfrett damit. Ein Segen, dass mir diese Plackerei erspart bleibt und ich auf Schusters Rappen zur Arbeit
kommen kann. Kaffee gefällig?«
»Danke, später vielleicht.«
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Aus dem Radio, das in diesem schrägen Blumenladen faktisch
den ganzen Tag dudelte, tönte nach wie vor Spoons »Inside Out«.
Und wie der Chef so versonnen ein Loch in die Luft guckte, schrie
er plötzlich Ach und Weh. »Schon gehört, Darling?«, fragte er ungeniert.
»Was denn?«, fragte sie ihn ihrerseits. Augenblicklich lieh sie
ihm ihr Ohr. Aus Erfahrung wusste sie, dass einer sensiblen Mimose wie ihm die ungeteilte Aufmerksamkeit wichtiger war als die
unausgesetzte Schufterei. In dem Laden gehörte es geradezu zum
guten Ton, von Zeit zu Zeit bei der Arbeit zu bummeln.
»Gestern hat sich in den USA ein 18-jähriger Violinist nach dem
Cyberbullying des Zimmergenossen und einer Mitbewohnerin des
Studentenheims von der Brücke in den Tod gestürzt«, seufzte der
Chef. »Die Meldung kam vorhin im Rundfunk.«
»Auweh!«
»Mhm. So ein junger Spund und bereits den Löffel abgegeben.
Nicht zu fassen! Es ist, als ob er gar nicht gelebt hätte«, befand der
Chef. »Dabei soll er ungemein begabt gewesen sein.«
»Ach ja?«
»Hat dem Vernehmen nach im Uniorchester gespielt. Diese Studentenbande kann von Glück sagen, dass sie fern vom Schuss ist.
Andernfalls hätte ich keine Skrupel, herzugehen und mir den Übeltäter und seine vermaledeite Schergin persönlich vorzuknöpfen,
den beiden Hundsföttern stante pede die Hose auszuklopfen.«
»Man wird wohl über sie Gericht halten, oder nicht?«
»Na klar! Heißt, ich nehme es stark an. Einen Freibrief fürs Verbrechen haben schließlich lediglich die mordsschäbigen Nachrichtendienstler. Ich hab’ aber auch nur am Rande von der Geschichte
Notiz genommen. Was sich in der Sache tut, bleibt mithin abzuwarten. Dass sich unsere amerikanischen Freunde jedenfalls bestürzt zeigen und die Angehörigen Rotz und Wasser heulen, ist
menschlich verständlich. Immerhin geht es nicht an, das Geknutsche des Kommilitonen und seines Haberers heimlich zu filmen
und ins Web zu stellen, ja sich regelrecht einen Sport aus dem unerwünschten Outing zu machen. So stand den zwei Knilchen nicht
nur der Sinn nach einer Wiederholungstat, sondern sie fühlten sich
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obendrein bemüßigt, regelrecht die ganze Internetgemeinde zum
Spechteln aufzurufen.«
»Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr«, urteilte
die Floristin.
»Wem sagst du das!« Der Chef öffnete den nächstbesten Blumenkarton. »Welch duftiges Pink!«, rief er entzückt. Er schnupperte an den Rosen und murmelte vor sich hin: »Riechen nach absolut
nichts – ts!« Enttäuscht, um nicht zu sagen angewidert tat er den
Bund in die Vase neben sich. »Darling«, schoss es ihm plötzlich
durch den Kopf, »was ich dich fragen wollte ähm ...«
»Frag ruhig!«, wandte sich Flora Untraut schnurstracks an ihren
Chef. Gleich ihm hatte sie sich daran gemacht, die Blumen der Kartons sonder Zahl zu arrangieren.
»Es bleibt bei deiner Entscheidung?«
»Ich verstehe nicht.«
»Du willst dir allen Ernstes von der Agentur auf den Damm helfen lassen?«
»Ja.«
»Dich dem Diktat beugen?«
»Ja.«
»Hm.«
»Höre ich da Skepsis?«
»Nun – ich will ja nichts verschreien. Und, Gott bewahre, schon
gar nicht den Teufel an die Wand malen. Allein beim Gedanken
aber, buchstäblich meine ganze Lebensgeschichte vor Wildfremden
ausbreiten zu müssen, läuft mir eine Gänsehaut über den Rücken.«
»Es geht die Fama, dass die Agentur großen Fleiß auf ihre Vermittlung verwendet«, gab die Floristin zu bedenken.
»Ei ja?«
»Und dann, schau, ist es an einem selbst, klare Fronten zu schaffen. Damit sollte endlich nichts mehr schieflaufen, einer gegen die
Gefahr gefeit sein, in eine delikate Lage zu geraten«, schloss Flora
Untraut.
»Dein Wort in Gottes Ohr!«
»Du willst auch fürderhin den Dienstweg gehen?«
»Mich jedenfalls nicht zur Eile antreiben lassen. Nicht von unge9

fähr beschleicht mich neuerdings immer öfter das Gefühl, dass
meine Gattung bereits ausgestorben, eine Lösung für mich in weite
Ferne gerückt ist«, mutmaßte der Chef.
»Noch ist nicht aller Tage Abend«, beruhigte ihn Flora Untraut.
»Da ist was dran.«
»Zurzeit herrscht eine allgemeine Flaute«, fuhr sie fort. »Womöglich greifst du aber auch schlicht und einfach nach den Sternen. Nie daran gedacht, ein paar Pflöcke zurückzustecken?«
»Nicht den Bruchteil einer Sekunde, Darling«, behauptete der
Chef. »Eher friste ich kümmerlich mein Leben in Einsamkeit und
Abgeschiedenheit, als mir tagaus, tagein mit einer halben Portion
die Krätze an den Hals zu ärgern«, betonte er.
Ein Glück, dass er nicht auf den österreichischen Bundespräsidenten angewiesen war, denn mit dem Schurken konnte niemand Staat
machen. Nicht einmal oder namentlich nicht eine Tunte. Im Unterschied zu ihr brüllte nämlich der Mann in Amt und Würden vor
Dummheit, hatte er, wie’s hieß, den Verstand schon zur Schulzeit
in der Muckibude abgegeben, was ihn freilich nicht daran hinderte,
die Nase ungeniert hoch zu tragen.
Seit die Roten und Grünen der Xenophobie der Schwarzen und
Blauen, nun ja, nicht unbedingt den Garaus gemacht, aber allemal
die Stirn geboten hatten, saßen in der Alpenrepublik die Ausländer
am Drücker. So auch in der Hofburg, wo mit besagtem Herrn Bundespräsidenten erst unlängst ein Bulgare die Treppe hinaufgefallen
war und dank seines durch und durch ergebenen Sekretärs, eines
Vifzacks ohnegleichen, das Feld wider Erwarten zu behaupten vermochte. Noch jedenfalls.
Gerade eben hatte der Staatschef Vokabeln gebüffelt, um fortan
wie eh und je bei seinen Fans in hohen Gnaden zu stehen und wenigstens einigermaßen in der ersten Amtsperiode über die Runden
zu kommen.
Nur allzu gern hätte er ja jetzt, nach dieser schweißtreibenden
Arbeit, den Kopf an die Schulter seines treuherzigen Sekretärs ge10

bettet, doch selbstredend gebot die Situation, seinen Gefühlen ein
Korsett anzulegen. Dabei: So ausgeschlossen wäre es beileibe nicht
gewesen, dass sein Lakai, der Arschkriecher vom Dienst, ergo faktisch zu jeder Schandtat bereit, die Empfindungen seines Chefs artig erwidert und seine Schulter für angedeutete Zwecke zur Verfügung gestellt hätte. Das war aber a) bloß graue Theorie und brächte
b) Hinz und Kunz obendrein aus dem Text. Um drum flugs wieder
auf besagten Hammel zu kommen: Nach der obligatorischen Dosis
Wiener Mundart begab es sich, dass der Herr Bundespräsident in
der Tat nach seinem Sekretär verlangte.
Der Gute stand bereits in den Startlöchern. Hatte bloß auf den Anpfiff gewartet. Und war demzufolge in null Komma nichts zur Stelle.
»Sie wünschen, Sir?«, hieß es erwartungsgemäß.
»Sagen Sie ähm ... ich hab’ da so was läuten hören, dass sich unser Krauter, der Minister, einen Coach in Lohn und Brot genommen hat. Ist da was dran?«, forschte der Staatschef. Nervös trommelte er erst mit den Fingern auf den Tisch, schoss schließlich in
die Höhe und trat von einem Fuß auf den anderen.
»Sie sprechen mir jetzt von unserem Schatzmeister, Sir?«
»Von wem auch sonst?«, pflaumte den Sekretär der Präsident
an. Was kein so unberechtigter Anwurf war, hatte sich doch der
gute Staatschef zwar bis zur Stunde kaum mit dem Rest der Regierungsmannschaft vertraut gemacht, den Finanzheini aber scheint’s
in sein Herz geschlossen wie keinen Zweiten. Zumindest war ihm
ebenjener namentlich bekannt. Und dies unbestätigten Berichten
zufolge allein ob der gemeinsamen Abkunft, wiewohl ... nun ja, Pakistan und Bulgarien bei Tage besehen unstreitig zweierlei Stiefel
waren und sich der Staatschef von daher genauso gut einen österreichischen Namen einprägen hätte können. So etepetete war der
Herr Bundespräsident in Dingen wie diesen freilich seit alters
nicht, weshalb ein Pakistaner als Bulgare allemal durchging.
Sei’s drum, Probleme dieser Art stellten sich ohnehin für beide
Seiten, den Präsidenten wie den Sekretär, nicht. Namentlich, weil
Letzterer im Nu bei der Sache war. Den Burschen brauchte einer
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wahrlich nicht zweimal zu ducken. So plauderte er munter aus
dem Nähkästchen: »Dem ist so.«
»Mehr Neuigkeiten haben Sie mir nicht aufgeschnappt?«, hakte
das Staatsoberhaupt ungeduldig nach.
»Es heißt, der Herr Minister buhle um die Gunst des Publikums,
Sir.«
»Und?«
»Und was?«
»Zeitigen seine Bemühungen denn bereits erste Erfolge? Erfährt
er den ersehnten stürmischen Aufschwung?«
»Lässt sich schwer beurteilen, Sir. Sein Coach ist Tiroler.«
»Tiroler?«
»Mhm. Aus Hintertux.«
»Ah – Hintertux«, nickte der Bulgare, sprich der Herr Bundespräsident, wissend, hatte jedoch nicht den leisesten Schimmer, in
welchem Winkel des Landes er nach dem Kaff zu suchen hätte. Ergo fragte er: »Das ist wo noch gleich?«
»Im Tuxer Tal, Sir.«
»Ah – Tuxer Tal«, hieß es daraufhin erneut. Und wieder hatte
der Präsident selbstredend null Ahnung, wovon augenblicklich die
Rede war. Drum musste gezwungenermaßen als nächste Frage folgen: »Wo zum Geier ist das Tuxer Tal?«
»Ist ein Seitental des Zillertals, Sir, das hinwiederum ein Seitental des Inntals ist«, klärte der Wiener, der Sekretär, seinen Chef auf.
»Ach, daher pfeift der Wind also.« Nun lächelte der Bulgare. Er
war sichtlich zufrieden. – Mit sich, versteht sich.
»Genau, Sir. Der Gute soll gern in den Bergen rumkraxeln.«
»Unser Minister?«
»Der auch, Sir. Namentlich aber besagter Coach. Ist, schenkt
man den Berichten Glauben, ein echter Bergfex. Und war letzthin
beim Staatsfunk tätig.«
»So was findet den ungeteilten Beifall aller?«, wunderte sich der
Herr Bundespräsident über die Maßen, als gebürtiger Bulgare naturgemäß nicht mit den Usancen seiner Wahlheimat vertraut.
»Tja«, wieherte der Sekretär, »nicht ein jeder verzichtet aus freien Stücken auf die Anmeldung von Ansprüchen.« Aus nicht ganz
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unerfindlichen Gründen trafen sich dabei die Blicke der beiden.
»In Anbetracht der vermaledeiten Partnerversicherung kann’s
sicher nicht schaden, was fürs Image zu tun«, überlegte der Herr
Bundespräsident. »Viele nehmen’s dem Minister krumm, die Stuttgarter Agentur mit der Aufgabe betraut zu haben.«
»Da hat sich, mit Verlaub, der Gute in der Tat was Schönes aufgehalst«, bemerkte der Sekretär. »Allerdings sehe ich für mein Teil
das Problem der Partnerversicherung weniger im Umstand der
Piefkes als vielmehr in jenem der Homos.«
»Homos?«
»Genau. Berichten zufolge rennen sie dem Herrn Minister zur
Stunde das Haus ein, rühren sie die Trommel für amerikanische
Verhältnisse.«
»Ich dachte, es gehe ihnen nun erträglich«, konnte der Herr
Bundespräsident nicht umhin, zu erwähnen.
»Nun – Verhältnisse wie in Uganda haben wir wahrlich nicht,
Sir.«
»Die wären?«
»In Uganda ist die Homosexualität nicht nur verboten, sondern
wird mit rigorosen Haftstrafen geahndet. Ja, selbst Lehrern, die
den Verdacht auf Homosexualität nicht kund und zu wissen tun,
droht Gewahrsam wie überhaupt die Homophobie in Afrika geradezu schon epidemische Züge annimmt. So werden Lesben vergewaltigt und im Anschluss nicht selten ermordet.«
»Wozu?«
»Die Vergewaltigung?«
»Ebendie.«
»Um den Frauen die Kehrseite der Medaille, das Berückende
der Heterosexualität quasi, plastisch vor Augen zu führen. Dass
dabei freilich die Täter nicht belangt werden, versteht sich von
selbst.«
»Und im Lichte dessen empören sich unsere Freunde vom anderen Ufer noch über die Ungerechtigkeit im Staate?«
»Nun – fairerweise ist zu sagen, dass die eingetragene Partnerschaft Punkt a erst seit Anfang des Jahres in Kraft ist und Punkt b
als eheähnliche Lebensgemeinschaft mit der Homoehe der Amis
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mitnichten vergleichbar ist. Jedenfalls nicht mit jener in Connecticut, Massachusetts, Iowa, Maine und Vermont. Erstaunlich ist
gleichwohl, dass 30 der 50 Bundesstaaten mit der Homoehe nichts
am Hut haben, verfassungsrechtlich die Ehe sohin als Institution
zwischen Mann und Frau begreifen«, dozierte der Sekretär.
»Wieso dann die Hysterie um die amerikanischen Verhältnisse?«
»Weil die durch die jüngste Entscheidung des Bundesgerichts in
San Francisco, die Aufhebung der ›Proposition 8‹ kurzum, neue
Nahrung bekommen haben«, erklärte der Sekretär.
»Proposition 8?«
»Das umstrittene Verbot der Homoehe, Sir.«
»Ach so! Dann dürften Sie allerdings Recht haben«, folgerte der
Staatschef haarscharf.
»Womit?«
»Na, mit Ihrer Vermutung halt.«
»Sie teilen meine Sorge um den Herrn Minister ob der Homos?«
»Ja«, nickte der Präsident. »Immerhin leben unsere Kadis hinter
dem Mond. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass einer
dieser Wichser die ausgetretenen Pfade verlässt und bei den liberalen Amis Anleihen macht.«
»Meine Rede!«, frohlockte der Sekretär. Lichte Momente wie
diese waren im Leben des Herrn Bundespräsidenten rar. Die galt es
zu nutzen. Ergo beeilte sich der Sekretär hinzuzufügen: »Würden
sich die Homos auf die Unwägbarkeit unserer Kadis einlassen,
würden sie das Problem völlig verkehrt anpacken. Es erheischt
schlicht und ergreifend die parlamentarische Gesetzesänderung.
Und in diesem Betreff kommt ihnen die Geschichte des Herrn Ministers, will sagen die Idee der staatlichen Partnerversicherung, ungemein zupass. Die Ökonomie war von jeher das beste Druckmittel, namentlich für einen Schatzmeister. Die Crux ist nur, dass mit
dem Koalitionspartner, diesem prüden, erzkonservativen Verein,
nicht gut Kirschen essen ist. In Sonderheit, wo der die Katholen im
Schlepp hat.«
»Das wird dem Pakistaner gehörig stinken, sich vor so Hinterwäldlern vom Land bücken zu müssen«, lachte sich der Präsident
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scheckig, der im Unterschied zum Sozi im Ministerium keiner
Fraktion zugehörte.
»Anzunehmen«, pflichtete der Sekretär dem Staatschef bei. »Jedenfalls steht das Unterfangen seiner staatlichen Partnerversicherung scheint’s unter einem Unstern, wenn ihr volkswirtschaftlicher
Nutzen von der Fähigkeit der Lebenspartner abhängt, die Klippen
zu umschiffen und sich für Zeit und Ewigkeit zu binden.«
Wie wahr! Bei Tage besehen war die Situation freilich weit vertrackter, als sie sich auf den ersten Blick Staatschef wie Sekretär
darbot.
Die Agentur Apis, jene Institution, die nicht nur in der Pflicht
stand, die Ösis verstärkt unter die Haube zu bringen, sondern sich
zudem nun auch noch mit Flora Untraut aus mittlerweile begreiflichen Gründen einen Klotz ans Bein band, war über die österreichische Problematik der Lebensgemeinschaft durchaus im Bilde. Des
ungeachtet war die Chefin, Lotte Lang, frohen Mutes, die Kurve zu
kriegen, anders formuliert die in sie gesetzten Erwartungen voll
und ganz zu erfüllen.
Diese Behauptung sollte sich mit jenem unseligen Donnerstag, an
dem es zu fortgeschrittener Stunde die Blumenbinderin in besagte
Agentur verschlug, bewahrheiten.
Der rüstigen Mittsechzigerin Lotte Lang klebten beileibe nicht
noch die Eierschalen an. Die Frau hatte es vielmehr faustdick hinter
den Ohren, beherrschte ihr Geschäft ohne Wenn und Aber aus dem
Effeff. Nichtsdestotrotz war gerade vor solchen Damen Obacht geboten. Weit gefehlt, wer da glaubt, einer gerissenen Geschäftsfrau
blindlings vertrauen zu können.
Flora Untraut tat es dennoch. Allen Unkenrufen zum Trotz. Selbst
ihr fürsorglicher Chef war spätnachmittags beim wiederholten Versuch gescheitert, seine Herzallerliebste vom Gang in die Königstraße abzuhalten.
Der Himmel hatte inzwischen längst aufgeklart. Mit etwas über
20 Grad herrschte eine angenehme Temperatur.
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Der Wind pfiff um die Häuser, wirbelte das Laub auf. Und Flora
Untraut strahlte über beide Backen, konnte es kaum erwarten, ein
neues Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen.
Mochten andere auch gut und gern im Frühjahr, im Wonnemonat Mai zumal, aufblühen, so hatte die Floristin von jeher ein Faible
für den Herbst. Namentlich dann, wenn – wie zur Stunde – die
Witterung zum Bummeln durch die Stadt einlud, ein untrügliches
Wohlbehagen vermittelte, einen in ihren Bann schlug. So ungern
die Blumenbinderin drum dem augenblicklichen Idyll Stuttgarts
den Rücken kehrte, endlich konnte sie dem Lockruf der Agentur in
der unmittelbaren Nachbarschaft nicht widerstehen und tauchte
zack, zack ins geschäftige Treiben von Apis ein.
In der Tat wurde die Agentur ihrem Ruf gerecht, waren da Hunderte von Agentinnen damit beschäftigt, Daten aufzunehmen und
Partnerschaften anzubahnen.
Eben kreuzte die Chefin auf. »Flora Untraut?«, fragte Lotte Lang
die Blumenbinderin im Vorübergehen.
»Ja«, lautete die lapidare Antwort.
»Bloß einen Moment Geduld bitte! Gleich drehen wir eine Biege,
okay?«
Die Blumenbinderin nickte. Und weg war Lotte Lang.
Herrje, die Frau hatte vielleicht einen Affenzahn drauf! Kaum
glaublich! Sollte die nicht ehestens in die Eisen steigen, stand wohl
zu befürchten, dass sie eines schönen Tages mitten in der Arbeit
aus den Pantinen kippte und das Zeitliche segnete. Doch für solche
Gedanken war hier weder die Zeit noch der Ort.
Wie es der Zufall wollte, hatte sich die Chefin in höchsteigener
Person ihrer Sache angenommen. Und das sei ein gutes Omen,
dachte Flora Untraut.
Nur wenig später war es denn so weit. Lotte Lang lud zum Gespräch. In ihr feudales Büro.
»Fleißig wie die Bienen«, meinte die Floristin in Anspielung auf
die Fülle von Agentinnen.
»Immerzu«, kam es wie aus der Pistole geschossen. Ein Lächeln
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ging über Lotte Langs Gesicht. »Sie suchen also nach einer Lebenspartnerin, Frau Untraut, richtig?«
»Richtig.«
Die Agenturchefin durchflog die Daten am Schirm. »Flexibel?«,
fragte sie.
»Bin prinzipiell für alles offen«, antwortete die Floristin prompt.
»Freut mich zu hören«, sagte Lotte Lang versonnen. Umso bestimmter dafür: »Ich hab’ da jemanden für Sie. Passt wie die Faust
aufs Auge.«
»So?« Flora Untraut wirkte etwas verdattert.
»Ist positiv gemeint«, beruhigte die Agenturchefin die blutjunge
Frau umgehend.
»Ah!«
»Bei der fraglichen Person handelt es sich um Paula Untucht. 24
Jahre alt, Pole-Tänzerin und in Königswiesen zuhause«, erklärte
Lotte Lang.
»Königs-was?«
»Königswiesen, Frau Untraut. Malerischer Ort in Oberösterreich. Die ›Blumeninsel des Mühlviertels‹, wie’s heißt. Ausgezeichnet mit 8 Landespreisen bei Blumenschmuckbewerben. Wird Ihnen
gefallen. Drauf geb’ ich Ihnen Brief und Siegel. Und Paula Untucht
ist eine Wucht. So berückend wie Sie. Zudem ein überragendes Bewegungstalent.« Lotte Lang hielt kurz inne, gab der Floristin die
nötige Zeit, um die Info zu verdauen. Eine Reaktion der unbedarften Deutschen blieb aus. Sie schien die Kröte geschluckt zu haben.
Nichtsdestotrotz vergewisserte sich die Agenturchefin: »Der Umzug etwa ein Problem?«
»Nicht die Bohne!«, beteuerte Flora Untraut. Eine Klimaveränderung war genau nach ihrem Geschmack, so sehr sie auch an ihrem Chef und dem Stuttgarter Laden hing.
»Schön, dann steht ja einer Zukunft zu zweit nichts mehr im
Wege«, behauptete Lotte Lang kühn.
»Tatsächlich?«
»Aber hören Sie mal! Mit der Partnerversicherung, die den Ösis
vorschwebt, haben Sie oder namentlich Sie das Paradies auf Erden.«
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»Inwiefern?«, fragte die Floristin unverzüglich. Die Worte der
Agenturchefin ließen aufhorchen.
»Insofern, als sich die Alpenrepublik für Sie ins Mittel legt, sie
Ihnen die Bahn ebnet, um etwa eine Paula Untucht zum Altar führen zu können.«
»Ist das Ihr Ernst?«
»Absolut! Schauen Sie, noch steckt der ganze Firlefanz der Partnerversicherung zugegebenermaßen in den Kinderschuhen, doch
schon bald wird die Gleichstellung von Homos und Heteros Realität sein«, verkündete Lotte Lang im Brustton der Überzeugung.
»Was macht Sie da so sicher?«
»Schlicht und ergreifend der Umstand, dass man nach Lage der
Dinge in Österreich im Unterschied zu Kalifornien nicht erst den
Gerichtsweg beschreiten muss, was ja, mal entre nous, kein Honiglecken ist. Mit dem Pfundskerl von einem Finanzminister, einem
waschechten Pakistaner, ist das kühne Unterfangen der österreichischen Regierung nämlich quasi bereits beschlossene Sache.
Glauben Sie mir: Der Wichser hegt warmes Interesse für Ihre
Fraktion. Will mit der Partnerversicherung auf Teufel komm raus
in die Annalen eingehen, gewissermaßen in die Fußstapfen seiner
früheren Regierungskollegin treten, die mit der Rechtschreibreform
ähm ...« – das größte Chaos aller Zeiten heraufbeschworen hat,
wollte Lotte Lang sagen, stattdessen besann sie sich im Handumdrehen eines Besseren und meinte nur – »die Fesseln gesprengt
und einer vormals undenkbaren Freiheit Raum gegeben hat.
Ich verrate nicht zu viel, wenn ich mich hier als treue Anhängerin der Dudenredaktion oute. Ohne deren Vorschläge wäre ich
komplett aufgeschmissen. Immerhin stehen uns ja neuerdings fürs
Gros der Wörter Wahlmöglichkeiten zu Gebote. Hinzu kommt,
dass mit jeder Neuauflage der Rechtschreibung kein Stein auf dem
anderen bleibt, mit den unentwegten Abänderungen die deutsche
Sprache buchstäblich alle paar Jahre neu erfunden wird. Eine einzigartige Situation auf Gottes Erde.«
»Das allemal«, stimmte ihr die Floristin zu, die von Glück sagen
konnte, sich mit Blumen und nicht mit Buchstaben ihre Brötchen
verdienen zu dürfen.
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»Wenn sich also der Mann in Amt und Würden die sorgenfreie
Partnerschaft einbildet, soll er sie haben«, legte die Agenturchefin
ein Schäuferl nach. »Sie werden ihm zeigen, was eine Harke ist.«
»Ich?«
»Sie. – Hören Sie zu: Nachdem die klassische Allianz nicht bloß
bei uns, sondern namentlich auch bei den Ösis längst ausgedient
hat, müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn das Unterfangen der staatlichen Partnerversicherung nicht ein Erfolg auf der
ganzen Linie sein sollte. So werden Homos und Heteros in einer
Reihe stehen und die Partner einander die Treue halten.«
»Die Tradition ist Schnee von gestern?«
»Hundertpro, Frau Untraut. Genügt, wenn Sie sich die einschlägigen Scheidungsstatistiken angucken. Längst kokettieren Krethi
und Plethi mit alternativen Lebensgemeinschaften und haben mit
dem althergebrachten Scheiß, zur Fortpflanzung unter die Haube
zu kommen, nichts mehr am Hut.
Ist doch ein offenes Geheimnis, dass neuerdings vornehmlich
Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaften von Belang sind, von
Gschrappen oder sonstigem Zeugs, das Beruf und Karriere Abtrag
tut, keine Sau mehr was wissen will. Fazit: Der österreichische
Staatsfunktionär macht bloß das, was die Spatzen von den Dächern
pfeifen. Höchste Eisenbahn drum, den Augiasstall auszumisten
und zu neuen Ufern aufzubrechen, den Katholen und ihrem Wahnwitz der Heteros mit einem wilden Rudel lärmender Kinder Valet
zu sagen«, redete sich Lotte Lang in Feuer.
»Hat er denn schon einen Anpfiff bekommen?«, wagte die Floristin, zu fragen.
»Wer von wem denn?«
»Der Minister von den Katholen.«
»Nicht dass ich wüsste. Bis dato ist er jedenfalls nicht mit der
Büchse herumgegangen«, bemerkte die Frau sarkastisch. Räumte
aber ein: »Gewiss, einen bösen Plan brüten diese vermaledeiten
Frömmler, meinetwegen auch falschen Fuffziger, praktisch ohne
Unterlass aus. Darum würde ich mir an Ihrer Stelle allerdings keinen Kopf machen. Der wamperte Staatshiasl kann, wie man mir
versichert hat, durchaus einen Puff vertragen. Und entre nous: Bei
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Tage besehen wäre es ja noch schöner, wenn sich so ein Lackaffe
nicht mal mehr im Stande sähe, blinden Eiferern Zügel anzulegen,
ein paar Schweinepriester, anders formuliert, mit einem biederen
Zetergeschrei einen Minister zu Fall brächten.«
Nun mochte besagter Minister, der Pakistaner, durchaus das Maul
auf dem rechten Fleck haben und dickfellig sein, im Endeffekt änderte das an Paula Untuchts Schicksal herzlich wenig. Die hatte
nämlich zur Stunde nicht gerade einen leichten Stand in ihrer Gemeinde, in Königswiesen. Betrieb zwar ihr Tanzstudio, ward jedoch mehr geduldet als wirklich geliebt. Und das trotz ihrer unstreitig liebenswürdigen Art.
Der Tag ging zur Neige. Eben hatte die Pole-Tänzerin ihr letztes
Trampel für heute zur Tür hinausbefördert, als ihr bester Freund,
der Ingenieur, zu ihr stieß.
Sie kroch auf dem Zahnfleisch, er indes wirkte putzmunter. Die
erschöpfte Tänzerin amüsierte ihn.
»Fix und fertig?«, fragte er scheinheilig und griente schäbig. Er
reichte ihr das Handtuch.
»Ich pfeife aus dem letzten Loch«, gestand die Stangentänzerin.
»Immer öfter frage ich mich, ob ich wirklich für diese Landpomeranzen hier geschaffen bin. Ich mein’, Poledance ist nun mal nicht
jedermanns Sache.
Optisch mag die ein oder andere meines Vereins ja durchgehen,
allein an der Auffassungsgabe hapert’s.«
»Und ich dachte, die Akademikerquote der Gemeinde könne
sich sehen lassen«, erkühnte sich der Ingenieur, zu sagen.
»Kann sie auch«, versetzte Paula Untucht. »Im Grunde genommen sollte freilich der Pflichtschulabschluss hinreichen, um zu
schnallen, dass es für eine Anastasia Skukhtorova mehr als den guten Willen braucht. Ich biete zwar naturgemäß meinen ganzen
Charme auf und versuche, den Schusseln, wenn irgend möglich, in
die Seite zu treten, aber ein Knee Hold schafft gezwungenermaßen
böses Blut. So sind mir die Weiber reihenweise runtergeplumpst.«
»Sie haben eine Schlägerei angefangen?«, witzelte der Ingenieur.
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