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»Möchten Sie vielleicht doch mal die Karte haben?«, fragte mich der
Wirt hoffnungsvoll.

»Nein danke, heute nicht«, bedauerte ich schulterzuckend, wenn ich
ihn auch freundlich ansah.

»Doc, fühlen Sie sich nicht gut?«
»Wieso?«, fragte ich erstaunt zurück.
»Das war fei wenig, was Sie da heute gegessen haben. Wenn das

Routine wird, werd ich zumachen müssen. Oder kocht Mademoiselle
noch?«

»Keine Angst, wir werden uns schon wieder vertragen.«
Des Wirts Auflachen ließ mir erst die wohl ungewollte Zweideu-

tigkeit seiner Frage bewusst werden, woraufhin ich in sein Lachen ein-
stimmte.

»Ich versteh ehrlich gesagt nicht«, fuhr er fort, »wieso Sie noch
Junggeselle sind, das Mädel ist doch ’ne Wucht.«

»Na hören Sie mal, das ist meine Tochter.«
»Könnte man glauben, ist sie aber nicht«, entgegnete er grinsend,

nahm den hingehaltenen Geldschein an sich und verschwand hin-
ter seiner Theke, um kurz darauf mit einer Hand voller Wechselgeld
zurückzukehren. »Jedes Mal wenn Sie hier mit Ihrem gestiefelten Kater
aufkreuzen, gibt’s Unruhe im Salon. Ihr Glück, dass Sie eine Respekts-
person sind.«

»Danke, aber ich muss noch einen Hausbesuch machen, der mir
ganz und gar nicht gelegen kommt.« Im Aufstehen leerte ich mein
Bierglas, klemmte mir die abgelegte Jacke unter den Arm und eilte
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durch die Gaststubentür quer durch ein kleines Vestibül zu den Toilet-
ten hoch.

In diesem etwa zimmergroßen Vestibül befand sich das auf drei Ebenen
aufgeteilte Treppenhaus der Gaststätte Zur Baumwolle. Im Tiefparterre
lagen sowohl die eigentliche Gaststube als auch die Küche; über wenige
Stufen aufwärts gelangte man durch eine mit kleinen Butzenschei-
ben versehene schwere Haustür auf die Adlerstraße und über weitere
wenige Stufen aufwärts ins Hochparterre mit der oberen Gaststube, der
Börsenstube. Daneben befand sich eine Milchglastür, die in den Vor-
raum der Toiletten führte. Und von diesem Vorraum aus zweigte eine
steile Stiege zu den oberen Etagen ab, die aber durch eine Holztür für
Unbefugte abgeschottet war.

Erstaunlich, dass man mit diesen wenigen Treppenstufen auskam.
Aber wie im Mittelalter üblich waren die Räume ungemein niedrig
gebaut worden. Und dieses rund 500 Jahre alte Unikat von einem
Fachwerkhaus, das den fatalen Luftangriff der Alliierten im Januar
1945 noch glimpflich überstanden hatte – als die alte freie Reichsstadt
Nürnberg in Schutt und Asche sank –, bestand einstmals aus zwei quasi
nur handtuchbreiten, dreistöckigen Fachwerkhäusern. Irgendwann mal
wurden sie zusammengelegt, was zu dem anheimelnden Entree führte,
welches abends von geschickt platzierten Spotlights romantisch in
Szene gesetzt wird. Aber jetzt war es hier stockdunkel, braute sich
draußen doch ein heftiges Unwetter zusammen. Und da es erst Mittag
war, hatte man natürlich noch nicht die Flurbeleuchtung eingeschaltet,
was aber den Doktor nicht im Geringsten störte, kannte er sich doch
als Stammgast hier auch im Dunkeln gut aus.

Kurz darauf verließ er den erleuchteten Toilettenvorraum und be-
mühte sich sodann, sein Jackett wieder anzuziehen. Das ging er schon
etwas infantil über den Kopf her an, als wäre er geistig bereits bei sei-
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nem Hausbesuch. Doch da blieb er abrupt auf den ersten Stufen stehen

und starrte gebannt nach oben auf seine Hände, hatte sich doch die

eine Hand, statt in den Ärmel zu rutschen, in einer der Innentaschen

verfangen. Da es aber wegen des aufziehenden Gewitters hier schon

stockfinster war, konnte er natürlich nichts erkennen und musste sich

voll auf sein Fingerspitzengefühl konzentrieren. So entging ihm, wie

sich die Küchentür öffnete und eine junge Frau auf die Toiletten hoch-

eilte. Im letzten Moment erkannte sie das Hindernis auf der Treppe und

versuchte sich rasch rückseitig daran vorbeizuschlängeln. Eigentlich

hätte das auch rein räumlich gesehen gehen können, doch der auf-

geschreckte Doktor trat als Kavalier rasch zur Seite, um sie passieren

zu lassen, aber leider zur falschen, denn es gab einen jähen Ruck und

nichts ging mehr. Für eine Sekunde lang herrschte Totenstille, dann

war eine Ohrfeige zu hören, gefolgt vom typischen Geräusch eines zu

Boden fallenden Glases.

»Sind Sie wahnsinnig, meine Brille!«, polterte ich nach einer langen

Schrecksekunde mit wütender Stimme los.

»Weg mit der Pfote da hinten, Sie Lüstling«, hielt eine erregte Frau-

enstimme dagegen.

»Ich hab doch beide Hände oben, höher geht’s nimmer.«

Doch sie stöhnte nur mit einem »Du lieber Gott!« auf, klemmte sich

eine kleine Tasche zwischen ihre Knie und versuchte sogleich mit den

Händen das ominöse rückseitige Problem im Blindflug anzugehen.

»Wenn Sie da hinten was suchen, muss ich Sie enttäuschen, mein

Portemonnaie hab ich in meiner Jacke stecken.«

»Ich will doch nichts von Ihnen«, kam es ärgerlich zurück. Rasch

band sie sich ihre Küchenschürze ab und warf sie zusammen mit ihrer

kleinen Tasche auf einen in der Nähe stehenden Abstelltisch, um nach
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meinen Händen zu greifen. »Lassen Sie mich sofort los, sonst passiert
was!«, fügte sie noch drohend an.

»Na hören Sie mal, als ob ich mich an Ihnen vergreifen würde«,
erwiderte ich eher verwundert und versuchte nun – gerade dass ich
mit dem Anziehen der Jacke fertig war – meinerseits die verkappte
Angelegenheit hinter mir anzugehen, wobei ich schon heftig am Stoff
zu ziehen begann.

»Mann, Sie zerreißen mir … «, kam auch schon der erregte, wenn
auch leise vorgetragene Protest, wobei sie meine Hände packte.

»Nun flippen Sie mal nicht aus!«, verwahrte ich mich dagegen.
»Der Rock gehört doch der Ilona«, flehte sie mich panikartig an und

ließ meine Hände wieder los.
»Oh!«, entwaffnete mich das Argument schlagartig, woraufhin ich

meine Hände auch zurückzog und schon noch belustigt anfragte, ob
sie sich auch noch das Bett teilten.

»Das geht Sie nichts an!«, wies sie mich brüsk zurecht und zerrte
nun heftiger an meiner Hose. »Au Backe, das geht gleich in die Hose«,
tönte sie schließlich weinerlich.

Da verspürte ich eine unerwartete Zugentlastung, die mich regel-
recht nach vorn katapultierte. Gottlob bekam ich noch das Treppen-
geländer zu fassen, woraufhin ich um 180 Grad herumwirbelte und
gerade noch mitbekam, wie die junge Frau irgendwie nackt im Toi-
lettenvorraum verschwand. Neugierig griff ich mit der anderen Hand
nach hinten und bekam eine weiche Stofffülle zu packen.

»Nanu? Das fühlt sich ja an wie ’ne luftig gehäkelte Stola.«
Und nichts drunter als nackte Haut, hörte ich meinen inneren

Schweinehund frohlocken.
Und er dachte immer, das hier wär ’ne stinknormale Gaststätte,

kam auch noch meine stets um mich besorgte weiße Seele zu Wort.
Vielleicht gibt es oben ein gewisses Chambre séparée, begannen

meine beiden Seelen, ach! in meiner Brust (*), Gefallen an dem Fauxpas
zu finden. (* Goethe)
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Ein Etablissement? Was ich bezweifeln möchte, hielt ich rein ge-
danklich dagegen, denn das wäre mir bestimmt spätestens in meiner
Praxis zu Ohren gekommen.

In der Altstadt ist doch alles möglich.
»Aber nicht hier in dem Viertel«, beendete ich die unsinnige Dis-

kussion und sah mich nach einem Spiegel um, wobei ich die wenigen
Treppen wieder hochstieg. Doch kein Spiegel war zu sehen, dafür aber
ein weißes Stoffbündel, das auf einem in der Nähe stehenden klei-
nen Tisch lag und vorhin garantiert noch nicht dagelegen hatte. Ich
nahm es an mich und breitete es vor mir aus: Es war eine kleine weiße
Schürze, die mir irgendwie bekannt vorkam, denn ein kleiner Mohren-
kopf grinste mich an.

Komm, vergiss es, das hier ist die Baumwolle und nicht dein
Othello, erkannte mein Seelenheil meine Gedankenassoziation.

Genau. Diese weiße Schürze tragen die Mädels dieser Bar, was aus-
sieht, als ob sie sich nur diese kleine Servierschürzen umgebunden
hätten. Ihre restliche schwarze Garderobe darunter fällt nämlich gar
nicht weiter auf, denn diese Bardamen haben alle etwas gemeinsam:
Sie besitzen wie der alte Mann am Tresen einen verdammt dunklen
Teint, fast dass man sie als Schwarzafrikaner hätte bezeichnen können,
nur die Gesichtszüge sind keine diesbezüglich negroiden, sie stammen
eher aus Indien oder aus der Karibik.

Da wurde auf dem untersten Treppenabsatz eine Tür aufgestoßen, wor-
aufhin ich aufgeschreckt die weiße Schürze auf den Tisch zurückwarf.

»Mausi?«, tönte es fragend nach oben und ein Mann von kräf-
tiger Statur trat hervor. Neugierig schaute er ins dunkle Treppenhaus
hoch, wo er mich schon schemenhaft vor der schummrig erleuchteten
Milchglasscheibe vom Toilettenvorraum erkannt haben dürfte. Natür-
lich hatte ich mich rasch zu ihm herumgedreht, wobei ich schon den
schwarzen Stoffballast hinter meinem Rücken verbarg.
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»Warum machen Sie sich kein Licht an?«, sprach mich der Typ

misstrauisch an, wobei er gleich selbst auf den Schalter drückte. Im

aufflammenden Licht der Treppenhausbeleuchtung entpuppte er sich

als Koch, denn seine hohe weiße Mütze, die er sich tief in die Stirn

gezogen hatte, zeichnete ihn als einen solchen aus..

»Finde mal im Dunkeln den Lichtschalter«, hielt ich entschuldigend

dagegen.

»Mausi«, tönte der Koch noch einmal fragend in meine Richtung,

um sich schließlich wieder in seine Küche zurückzuziehen.

»Von wegen Mausi, noch bin ich nicht schwul«, brummelte ich ihm

verärgert hinterher.

Vielleicht hat er dich als Transvestiten geoutet, warf man mir intern

lüstern vor.

Ich hab doch die Schürze gar nicht umgebunden, verbat ich mir die

Unterstellung.

Und der kesse schwarze Rock?

Ein Rock?, echote ich beunruhigt und wandte mich sogleich wieder

meinem hinteren Anhängsel zu, was tatsächlich ein Rock sein könnte,

denn so nackt, wie sie davongeeilt war, dürfte seine Mausi bestimmt

nicht in seiner Küche gearbeitet haben.

Ich versuchte ihn vorzuziehen, was aber nicht viel brachte, er

schien sich verhakt zu haben. Trotzdem war ich der Meinung, eher

eine luftig gehäkelte Stola in den Händen zu halten denn einen Rock,

also dem Gefühl nach zu urteilen.

Wozu trägt die in der Küche eine Stola?, sinnierte ich irritiert.

Es dürfte ihr Rock sein, wurde ich abermals auf die einzig infrage

kommende Alternative hingewiesen.

Mal sehen, ob sich die Mausi so wieder in seine Küche zurücktraut,

erfasste mein innerer Schweinehund auch schon frohlockend die heikle

Situation.
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Doch ich hatte jetzt andere Sorgen, denn das Missgeschick mit meiner
Brille wurmte mich schon, war ich doch auf sie angewiesen. Ich suchte
den Boden ab, konnte aber wegen der fehlenden Brille nichts erkennen.
Also ließ ich mich auf die Knie nieder und tastete den Steinboden ab.
Kurz darauf ging die Milchglastür einen Spaltbreit auf und eine gewisse
Mausi spitzte mit ihrem Kopf hindurch.

»Ein Glück, Sie sind noch da«, hörte ich eine Stimme über mir.
»Ein Glück dass Sie wieder da sind!«, hielt ich sogleich dagegen

und drehte mich entsprechend geladen zu der Stimme um, auf dass ich
auch schon verblüfft halb aufgerichtet innehielt. Mein Blick war voll
auf einen hoch angeschnittenen schwarzen Body fixiert, genau genom-
men auf dessen schmales unteres Ende, das sie mir in Augenhöhe zur
Besichtigung feilbot. »Na? Ging’s ins Höschen oder knapp daneben?«

»Idiot«, erwiderte sie nicht gerade taktvoll, doch dann fragte sie
besorgt nach, was ich da unten am Boden suchte.

Daraufhin ließ ich meinen Blick am schwarzen Stoff aufwärtswan-
dern, um verwundert in ihrem Gesicht zu verweilen, denn es hatte den
Anschein, als ob mir meine Tochter gegenüberstand, die hier in dem
Dreh einer Aushilfstätigkeit nachgehen wollte. Wegen ihrer erotischen
Kostümierung wollte ich sie augenblicklich zusammenstauchen, denn
der Body war nicht nur hoch angeschnitten, er ließ auch oben herum
tief blicken. »Sag mal, hast du nicht mehr alle … «

Halt an dich, sie ist es nicht!, dröhnte es in meinem Hirn.
Aufgeschreckt verharrte ich in meiner unterwürfigen Position und

schaute genauer hin – also mit zusammengekniffenen Augen –, um
die fehlende Brille zu ersetzen. Es war tatsächlich nicht Isabel, denn
zumindest bis heute Morgen besaß sie noch einen schwarzen Pferde-
schwanz, also glatte, stramm nach hinten gezogene Haare. Diese Maid
hingegen trug eindeutig eine wuschelige Kurzhaarfrisur, wenn auch
ebenfalls in Schwarz. » Haben Sie sich etwa den Schwanz abschneiden
lassen?«
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»Spinnst du?«, kam es nach einer kurzen Schrecksekunde. »Ich ein
Hermaphrodit, du hast sie wohl nicht mehr alle!«

»Pardon, nicht Sie, ich meinte deine Haare. Hattest du nicht einen
Pferdeschwanz gehabt?«, kehrte ich bei dem Teeny auch wieder zum
»Du« zurück.

Sie fasste sich mit beiden Händen in die Haare. »Da war ich noch
ein Kind«, kam es nun ihrerseits verblüfft rüber.

»Entschuldige, ich hatte dich eben für meine Tochter gehalten, sie
sieht aus wie du.«

»Eine blödere Anmache habe ich noch nie gehört.«
»Sorry, aber ich bin aufgeschmissen so ohne meine Brille, die du

mir eben mit der Ohrfeige vom Kopf gefegt hast.«
»Oh merde (Scheiße)!«, tönte sie schuldbewusst und sprang sogleich

die wenigen Stufen herab. Dann kniete sie sich neben mich, um eben-
falls nach der Brille zu schauen.

Da wurde die schwere Haustür aufgedrückt und ein älteres Pärchen
trat in das Vestibül, woraufhin wir rasch enger aneinanderrückten, um
sie besser passieren zu lassen, denn die Enge in diesem Treppenabsatz
ließ an Platz für vier zu wünschen übrig.

»Mann Gottes!«, tönte der Herr in den besten Jahren und drängte
seine Gattin rasch zur Seite, um nicht auf unsere Hände zu treten.

»Diese Jugend kann sich aber auch gar nicht zurückhalten«, war
die Verwunderung der Frau nicht zu überhören, während sie auf die
Gaststättentür zusteuerte. Ihr Mann konnte sich hingegen nicht vom
frivolen Anblick meiner Mademoiselle trennen und steuerte gerade-
wegs auf die Küchentür zu. »Aber Männe, dein Zug ist doch schon
längst abgefahren«, ertönte auch schon ein boshafter Kommentar. Und
damit packte sie ihren Göttergatten am Arm und zog ihn hinter sich in
die Gaststätte rein.

»Oh Mann, fast in flagranti erwischt«, konnte ich dazu nur sagen.
»Wieso?«, konnte mir mein Unschuldsengel nicht folgen.

12



»Die hatten schon sonst was gedacht«, erläuterte ich ihr und unter-
malte meine Rüge mit meiner Hand, die ich gefühlvoll über ihre rück-
seitigen Kurven gleiten ließ.

»Ha, ha, ha«, steckte sie den Tadel lachend weg, um auch schon mit
einem Freudenruf aufzuwarten: »Heureka! Ich habe sie gefunden! All
mein Suchen, all mein Hoffen … «

Sogleich rutschte sie förmlich auf den Knien darauf zu und nahm
die Brille an sich, was dazu führte, dass mein Blick ihr natürlich
sogleich nachfolgte. Der reinste Wahnsinn, wie gut der schwarze Body
mit der bräunlich getönten Haut harmonierte. Doch da drehte sie sich
auch schon zu mir um und überreichte mir die Brille. Ich setzte sie
mir auf und beäugte die frivole Madame etwas genauer, woraufhin ich
nun tatsächlich feststellen musste, dass sie nicht mein süßes Frücht-
chen sein konnte, denn letztendlich war die Physiognomie doch eine
andere. Rasch erhob ich mich und half ihr als Gentleman wieder auf
die Beine. Doch da wurde mir sogleich schwindlig und ich kam ins
Taumeln.

»Was ist?«, hörte ich sie besorgt fragen, wobei sie mich packte.
»Mir wird schwindlig, ich seh schon alles unscharf … «
»Logo, da fehlt ein Glas«, hatte sie auch schon die richtige Diagnose

zur Hand und nahm mir die Brille wieder ab. »Besser so?«
Ich blickte sie an und konnte nur zufrieden nicken. Doch dabei fiel

mir der nur halb hochgezogene Reißverschluss ihres Bodys auf, der das
unzüchtig tiefe Dekolleté verursachte.

»Mäuschen, wenn dich dein Koch hier so freizügig werkeln sieht,
dann läufst du glatt Gefahr, dir eine Schwangerschaft einzuhandeln«,
tönte ich und griff beherzt zu – also nach dem Clip vom Reißverschluss.

Natürlich schlug sie mir auf meine vorlaute Hand, wobei sie einen
Satz zitierte, der mir bekannt vorkam: »Das Berühren der Figüren mit
den Pfoten ist verboten … «

» … sonst kostet es Banknóten«, ergänzte ich nahtlos, da sie stockte.
»Sag bloß, du arbeitest auch noch im Rosa Flamingo«, hinterfragte ich
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