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Ich traf mich mit Emilia in meinem Lieblingscafé Arte. Als ich
hereinkam, rief sie quer durch den Raum: »He, Zara, huhu,
ich bin hier, hinten links in der Ecke« und trommelte dabei
auf den Tisch. Dieses Rufen und Trommeln war nichts, wo-
mit ich gerne in Verbindung gebracht werde, ich hätte am
liebsten rechtsumkehrt gemacht. Aber davon abgesehen:
Für die Ortung war der Lärm überaus praktisch.

»Du hättest mir entgegenkommen können, das hätte we-
niger Aufsehen erregt«, sagte ich mit leisem Tadel, als ich
Emilias Tisch erreichte.

»Na, hast du mich auf Anhieb gefunden oder nicht? Und
übrigens bist du blind und nicht invalid oder so«, erwiderte
sie unbeeindruckt.

Perplex setzte ich mich. War ich das wirklich nicht?!
Während ich Allegra vom Geschirr befreite, sprudelte Emi-

lia los: »Pikfeiner Schuppen, muss ich sagen. Ich war noch
nie hier. Hast du die Preise gesehen? Dafür könnte ich in ei-
ner anderen Kneipe eine Cola plus Sandwich kriegen. Und
dann diese Bilder! Sei froh, dass du blind bist! Die sehen aus,
als habe sich der Künstler Farbbeutel umgebunden, in den
Kopf geschossen und sei dann auf eine Leinwand gefallen.
Nun, wahrscheinlich hat er sich doch nicht erschossen, sonst
gäbe es ja nur eines dieser Bilder. Was aber kein Verlust wä-
re.«

Ich überlegte mir, ob ich nicht doch noch rechtsumkehrt
machen sollte.

Der Kellner kam an unseren Tisch und nahm die Bestel-
lung auf. Ich hatte vorgehabt, Emilia zu einem Prosecco ein-
zuladen, aber sie wollte lieber eine Cola.

Kaum war der Kellner gegangen, hörte ich sie ziemlich
laut sagen: »Der sieht aus, als habe er zum Frühstück einen
Stecken verschluckt, da würd ich wohl auch ein solch grim-
miges Gesicht machen.« Sie wühlte in ihrer Tasche. »Wusst
ich doch, dass ich noch einen Tampon hab! Sorry, ich muss
kurz aufs Klo.«

In der Zwischenzeit brachte der Kellner wortlos die Ge-
tränke.

»Wahnsinn, bist du schon mal auf diesem Klo gewesen?«,
fragte Emilia, als sie zurückkam. »Kleine Frotteetücher für
die Hände, die man dann in einen Korb wirft! Jetzt ist mir
klar, warum eine Cola so schweineteuer ist.«

Ich fragte mich, was die dümmere Idee gewesen war: die-
ses Café vorgeschlagen zu haben oder Emilia für die Mitar-
beit beim Theaterprojekt anfragen zu wollen.

Als ich meinen Espresso getrunken hatte – für mich allein
hatte ich keinen Prosecco bestellt –, fragte mich Emilia, ob
sie meinen Kaffeelöffel und Zucker haben dürfe.

Ich hörte, dass sie den Löffel mehrmals auf den Tisch leg-
te und wieder aufnahm. Sie brummte etwas, das ich nicht ver-
stehen konnte, dann nahm sie sich auch noch die Untertas-
se.

»Sag mal, was soll das werden?«
»Moment noch.«
Sie tat eine Reihe Dinge, auf die ich mir keinen Reim ma-

chen konnte.

Dann sagte sie: »Darf ich vorstellen: der Arte-Katapult.«
Ich hörte ein lautes, metallisch klirrendes »Plopp« und

dann Emilias Lachen: »Yeah, fast!«
Ich stützte betont langsam meinen Kopf aufs Kinn. »Und

was soll das?«
»Ein Katapult. Mit dem Löffelchen wird das Zucker-

tütchen in die Luft katapultiert. Ziel ist es, die Tasse zu tref-
fen. Versuch mal.«

»Spinnst du?«
»Ja. Aber probier´s trotzdem.« Sie nahm meine linke Hand

und führte sie zur Tasse. »Hier ist das Ziel.« Meine rechte
Hand zog sie zu der Tellerchen-Löffelchen-Konstruktion,
»da der Katapult.« Dann legte sie mir das Zuckertütchen in
die Hand. »Und nun los.«

»Du vergisst, dass ich ein Handicap habe«, wandte ich ein.
»Na, meinst du, wenn man sehen kann, trifft man besser?

Beim Katapultieren kommt es auf den richtigen Druck an
und nur darauf.«

Also befühlte ich mit der einen Hand den Katapult und
mit der anderen Hand die Kaffeetasse. Mit einem Mal über-
kam mich eine kleine Aufregung, ein klitzekleiner Ehrgeiz,
die Tasse zu treffen. Ich schlug auf den Löffel.

»Fast«, lachte Emilia, »gleich nochmal!«
Ich probierte ein zweites Mal, und obschon das hier ein

blödes Unterfangen war, pochte mein Herz etwas schneller.
»Ist nach rechts ausgeschert. Nochmals!«
Sie legte meine Hand auf das Zuckertütchen. Ihre Hände

waren warm und kräftig. Griff zur Tasse. Löffel ausrichten,
Zucker drauflegen, katapultieren.

»Tor, Tor – du hast getroffen!«, schrie Emilia. Um uns her-
um wurde es merklich stiller im Café.

Aber so war das also: Wir spielten Katapult. Ich verbesser-
te meine Trefferquote kontinuierlich, auch als wir die Di-
stanzen veränderten.

Als ich gerade in einer Gewinnerphase war, erinnerte sich
Emilia daran, warum wir hier saßen.

»Du wolltest etwas mit mir besprechen, darum sind wir ja
in dieser«, sie begann zu kichern, »Schickimicki-Depro-
Kneipe.«

»Emilia, du wirst es nicht glauben, aber ich habe längst be-
griffen, dass du es hier öd findest.«

»Nun, öd ist ni-«
»Emilia, bitte, lassen wir das.«
Ich erzählte ihr von meiner Oma und ihrer Theateridee.

Als ich sagte, dass Nana »Romeo und Julia« aufführen woll-
te, hatte ich Gelächter oder zumindest eine freche Bemer-
kung erwartet. Aber nein, Emilia fand die Idee »extraordi-
när«! Ich fragte sie, ob sie Lust habe, mir bei der Regie zu assi-
stieren, mir die Proben genau zu schildern und vor allem: das
Bühnenbild zu gestalten. Sie lachte erfreut auf und sagte, sie
habe zwar Null Ahnung von Theater, aber das mache nichts,
solange es für sie dabei was Technisches zu basteln gäbe. Ja,
sie habe durchaus Lust mitzumachen!

Ich wusste nicht, ob ich darüber erfreut oder enttäuscht
sein sollte.«

Leseprobe
O wüsste sie, dass sie es ist!
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