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EIN HAUCH VON GLÜCK 
 

Monoton huschten die riesigen Scheibenwischer 
über das Glas der Windschutzscheibe und ver-
mischten sich mit dem gleichförmigen Klang des 
Motors, was im Augenblick richtig schläfrig mach-
te. Darum öffnete Ronald auch das Seitenfenster, 
um mehr Frischluft in den Fahrerraum seines 
Trucks zu lassen. Doch nur kurzzeitig, denn es 
hatte inzwischen noch intensiver zu regnen begon-
nen. Der Himmel war grau und wolkig. Sicher 
würde es heute sehr zeitig zu dunkeln beginnen. Er 
schaute auf seine Uhr. In wenigen Stunden müsste 
er Lissabon erreichen. Er war müde, Hunger und 
Durst plagten ihn. Aber auch ein unbestimmtes 
Glücksgefühl verspürte er. Das hatte er immer, 
wenn er dieses unendliche Band der Autobahn vor 
sich sah. Das hinter dem Wechsel der verschiede-
nen Landschaften plötzlich verschwand, wieder 
auftauchte, wieder verschwand. Und so Kilometer 
für Kilometer, Stunde für Stunde und Tag für Tag. 
Doch er freute sich auch auf Lissabon, diese wun-
derschöne Stadt mit ihrem verschiedenartigen Flair, 
ihren breiten Straßen, wo das Leben pulsierte. Und 
als Gegensatz dazu, seinen idyllischen Gässchen, 
wo nur ein kleines Stück vom Himmel zu sehen 
war und wo die Sonne nur kurzzeitig eine Chance 
hatte, sie mit ihrem Licht zu erhellen. Meist flatterte 
zwischen den so eng beieinanderstehenden Häu-
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sern noch die Wäsche lustig im Wind, die den Blick 
nach diesem Stückchen Himmelsblau dann fast 
völlig verwehrte, eher nur erahnen ließ. Aber auch 
sein Hafen, der sich über mehrere Kilometer an der 
Atlantikküste entlangzog, faszinierte ihn. Schon 
mehrfach war er hier gewesen und meinte, sich 
inzwischen recht gut auszukennen. Der Hafen 
würde dann sein letztes Ziel sein. Dort hatte er 
neue Güter für die Heimfahrt zu laden. Vielleicht 
blieb ihm wieder etwas Zeit, um sich noch etwas 
umzusehen. Sicher würde er wieder eine dieser 
unzähligen verräucherten Hafenkneipen aufsuchen, 
wo es die heißesten und offenherzigsten Portugie-
sinnen gab und wo man auf sein Geld höllisch 
aufpassen musste. Mit diesen Gedanken beschäf-
tigt, schaute Ronald erneut auf seine Uhr. 

Bald würde er den nächsten Rastplatz, den letzten 
vor Lissabon, erreichen. Spontan entschied er sich 
dort anzuhalten. Dann konnte er sich endlich zur 
Ruhe begeben, dort die Nacht verbringen, aber 
zuvor noch etwas essen und seinen großen Durst 
stillen. Vielleicht würde er wieder von dieser 
schwarzäugigen Mariana bedient werden. Ein 
verheißungsvolles Lächeln glitt über sein Gesicht, 
als er daran dachte. Sofort begannen seine Finger 
umständlich, aber auch etwas fahrig, in seiner 
linken Jackentasche nach einer Zigarette zu suchen. 
Endlich hatte er eine erwischt, wie ihm schien, die 
letzte. In tiefen Zügen rauchend, ging er so seinen 
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Gedanken weiter nach. Vielleicht trug sie wieder 
diese seidig glänzende, weinrote Bluse, die ihre 
herrlichen weiblichen Formen noch mehr hervor-
hoben. Und er dachte an ihr madonnenhaftes 
Lächeln und dieses Leuchten in ihren Augen, mit 
dem sie ihn seine Speisen und Getränke servierte. 
Das sagte ihm mehr als tausend Worte. Inzwischen 
verstand er aber auch schon viele davon, die sie in 
Portugiesisch an ihn richtete. Vielleicht sollte er sie 
dieses Mal einfach zu einem Glas Wein einladen. 
Sollte sie einfach zu sich an den Tisch setzen las-
sen. Sicher würde ihn dann noch stärker der Duft 
ihres süßen Parfüms umwehen. Und er würde wie 
benommen diesen Duft in sich einsaugen können, 
ihre Hand nehmen, ihr dabei tief in die Augen 
schauen … 

Junge, hör auf zu träumen. Wir müssen endlich 
weiter. Um das zu bekräftigen, rüttelte seine Mutter 
Ronald verständnisvoll aber auch energisch an 
seiner Schulter. Und wieder fuhr in dem Augen-
blick, laut hupend und mit Lichtsignal grüßend, 
unter der Autobahnbrücke, auf der sich beide 
befanden, ein riesiger Truck hindurch. Sie schauten 
ihm nach, bevor er in Sekundenschnelle ver-
schwand. Doch er nahm dabei Ronald mit auf seine 
Reise. Auf diese Art hatte der inzwischen fast 
Dreißigjährige schon fast die halbe Welt bereist. 
Diese Reisen erfüllten sein Leben. 
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Immer dann, wenn ihn Mutter aus den REHA-
Werkstätten für Körperbehinderte abholte, wo er 
schon seit einigen Jahren arbeitete, machten sie auf 
dieser Brücke eine Pause. Das passierte fast täglich 
und immer zur gleichen Zeit. Sie wusste, dass sie 
ihrem Sohn damit eine große Freude bereiten 
konnte. Doch auch sie genoss es, wenn er sich auf 
die Reise seiner Sinne, seiner Fantasie begab, die 
nur in seinem Kopf stattfand. Aber auch der Ver-
sehrtenrollstuhl, in dem er saß, bereitete ihr von 
Jahr zu Jahr immer größere Anstrengungen. Schon 
darum war ihr diese kleine Pause sehr willkommen. 
Vor einiger Zeit hatte sie bei seiner Krankenkasse 
einen bedienfreundlicheren Rollstuhl beantragt, 
vielleicht sogar mit einem Elektroantrieb. Mit 
Schmerzen wartete sie nun auf den Bescheid und 
hoffte sehr, dass er auch positiv ausfiel. Aber dann 
brauchte er seine Mutter vielleicht gar nicht mehr, 
konnte allein damit fahren, schoss es ihr plötzlich 
durch den Kopf. Daran hatte sie noch gar nicht 
gedacht. Denn trotzdem würde sie diese Rast auf 
der Brücke nicht missen wollen, wegen Ronald und 
seinem Lachen, diesem Leuchten, was sie dabei in 
seinen Augen entdecken konnte. Ein Funke davon, 
er sprang dann einfach zu ihr über. So spürte auch 
sie diesen Hauch von Glück, der ihre Seele so zart 
berührte und für kurze Zeit all ihre eigenen Sorgen 
vergessen ließ. 
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FRÜCHTE DER EINSAMKEIT 
 

Es war ein Wetter, wie man es nur selten hatte. 
Kaiserwetter nennen es manche. Und dazu war 
Pfingsten. So fand ich es nicht verwunderlich, dass 
die besten Plätze im Biergarten schon besetzt 
waren. Doch am Rande entdeckte ich schließlich 
noch einen freien Tisch. Leider hatte man von 
hieraus nicht diesen schönen Ausblick auf die Stadt, 
den ich so liebte. Dafür blieb mein Blick sofort an 
der Frau vom Nachbartisch hängen. Für einen 
Moment war mir nicht klar, was ich an dieser Frau 
so anders fand. Ihre Kleidung konnte es nicht sein. 
Die war genauso adrett und feiertagsgemäß, wie die 
der anderen. Doch dann wusste ich es. Sie war 
betrunken, sogar sehr betrunken. Sie saß allein. Ihre 
besten Jahre hatte sie schon lange hinter sich gelas-
sen. Ihr ergrautes Haar wirkte dünn und spärlich, 
fast wie alter, fadenscheiniger Stoff. Ein Kurzhaar-
schnitt hätte ihr sicher besser gestanden. Auf 
Grund ihres Alters fiel es ihr auch schwer, mit ihrer 
Trunkenheit umzugehen. Aber sie versuchte es 
tapfer. Neben ihr stand ein Teller mit den Resten 
einer bereits verzehrten Mahlzeit. Trotzdem glitt 
ihr Blick weiterhin fieberhaft über die Speisekarte. 
Nach einer Weile trat zaghaft eine Servierkraft an 
ihren Tisch. Ich sah, wie sie versuchte, dabei einen 
gewissen Abstand zu ihrem Tischgast zu wahren. 
Und ich beobachtete auch, wie sie sich Mühe geben 
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musste, um zuvorkommend und höflich zu sein. 
Denn ihr Tischgast wollte ausgiebig beraten wer-
den. Daher musste sie nun doch näher herantreten. 
Eine gewisse Verspanntheit konnte sie dabei immer 
schwerer unterdrücken. Auf einmal erahnte ich den 
Grund. Mit Sicherheit verströmte der zu beratende 
Tischgast durch seinen übermäßigen Alkoholge-
nuss einen unangenehmen Geruch. Es dauerte 
nicht lange, und der Frau wurde eine neue Speise 
serviert. Das sollte sich noch mehrmals wiederho-
len. Scheinbar wollte sich die Frau heute zu Pfings-
ten etwas gönnen. Und da sie allein war, es aber 
gewiss nicht sein wollte, hatte sie sich eben auch 
einen Tischgast geladen, keinen geringeren als den 
Teufel Alkohol. Denn sicher wollte auch sie, wie 
alle anderen im Biergarten, einen schönen Tag 
verbringen, bei Kaiserwetter und zu Pfingsten. Und 
dazu wollte sie doch heute ganz besonders nett sein 
und auch freundlich all den vielen Kindern zulä-
cheln, die im Biergarten ausgelassen an ihrem Tisch 
vorbei rannten. Doch durch ihre Trunkenheit 
gelang ihr das nicht. Die Gesichtszüge entglitten 
ihr, verzerrten sich und glichen eher Grimassen. 
Die Kinder rannten erschrocken von ihr weg und 
verspotteten sie, als sie sich vor ihr in Sicherheit 
fühlten. Einsame, alte Frau, dachte ich. 

Später sah ich die Frau wieder. Ich traf sie in un-
serem Einkaufscenter. Wieder hatte sie ein rotes 
Gesicht, als wäre sie angetrunken. Aber vielleicht 
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hatte sie auch gesundheitliche Probleme, die nicht 
zuletzt mit einem übermäßigen Alkoholgenuss 
zusammenhingen. Ich sah, wie sie mit ihren gekauf-
ten Waren den Markt verließ und auf einen großen 
alten ausgedienten Kinderwagen zulief. In ihm 
befand sich ein riesiger Stapel von Zeitungen, die 
ich sofort als Werbeprospekte erkannte und die 
bestimmt heute noch zu verteilen waren. Aber 
dieses Mal war die Frau nicht allein. Ein Hund von 
der Rasse eines Boxers wartete bereits auf sie, 
angekettet gleich neben dem Kinderwagen. Da fiel 
es mir wie Schuppen von den Augen. Diese Frau 
verdiente sich, zusätzlich zu ihrer kleinen Rente, 
mit Verteilen von Werbung noch einige Euros 
hinzu. Ich selbst hatte mich darin kurzzeitig ver-
sucht. Ich wusste, wie mühevoll es war, sich auf 
diese Weise etwas Geld dazuzuverdienen. Umso 
mehr dachte ich dabei sofort an die hohe Zeche, 
die sie damals zu Pfingsten im Biergarten gemacht 
haben muss. Gewiss war das aber die einzige Mög-
lichkeit für sie, sich auch einmal einen schönen Tag 
zu gönnen oder wenigstens ein paar Stunden. 
Plötzlich konnte ich diese Frau besser verstehen. 
Sie war viel zu einsam. Wie allein musste sie nur 
sein, um all ihr schwer verdientes Geld so leichtfer-
tig in Form von Alkohol und Speisen auszugeben, 
nur, um einmal glücklich zu sein? 

Heute traf ich sie wieder. Sie war dabei, ihre Zei-
tungen zu verteilen. Auch ihren Hund hatte sie bei 
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sich. Da sprach ich sie an. Zwischen uns entstand 
so ein kurzes, aber angenehmes Gespräch. Die 
Frau wirkte heute auf mich sogar recht erfrischend, 
mit einer Spur von Güte und Herzenswärme und 
dazu einem Sinn für Humor, der ihre Augen beim 
Gespräch kurzzeitig spitzbübisch erstrahlen ließ. 
Und das alles heute völlig ohne Promille, wie ich 
feststellte. Also so war ihr eigentliches Wesen. Ich 
war überrascht! Völlig anders als damals im Biergar-
ten. Und ich fragte mich sofort, hatte diese Frau es 
überhaupt nötig, sich erst mit dieser Droge einen 
schönen Tag zu erkaufen, was doch stets in einer 
Misere endete? Vielleicht wusste sie es nur noch 
nicht oder nicht mehr, was sie für eine angenehme 
Ausstrahlung besaß und das völlig ohne Teufel 
Alkohol. Was hatte sie nur so werden lassen? Ich 
bemerkte plötzlich, dass ich mich für diese Frau 
und deren Leben zu interessieren begann. Und ich 
wusste, dass diese Begegnung und unser Gespräch 
bestimmt nicht das letzte gewesen sein würde. 
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LASS ES LIEBE SEIN 
 

Ein rauer Herbstwind fegte durch die Wipfel der 
Bäume und ließ deren letzte Blätter fallen, die leise, 
wie im Reigen tanzend, fast schwebend und lautlos 
auf die Erde niederglitten. Dazu hatte soeben ein 
kräftiger Regen eingesetzt. Martin fror. Ihm war 
kalt, schon beim Anblick der unzähligen Regen-
tropfen, die plötzlich lautstark auf sein Auto nie-
derprasselten, was ihm in Kürze völlig die Sicht 
nach draußen nahm. Obwohl er sich gerade eine 
Zigarette angezündet hatte, schloss er daher in-
stinktiv das Seitenfenster. Dafür verbreitete sich 
jetzt deren Rauch schnell im Inneren des Autos 
und brannte in Martins Augen. Doch nicht einmal 
diese Zigarette half, wie sonst meist, all die quälen-
den Gedanken aus seinem Kopf zu verdrängen. 

Denn eigentlich hatte Martin vorgehabt, diese 
Szene vom letzten Abend schnellstens zu verges-
sen, wo er wieder laut die Tür hinter sich zuge-
schlagen hatte und ohne Abschied von Linda zur 
Nachtschicht geeilt war. Doch es gelang ihm nicht. 
Dazu war diese Nacht die Nachfrage nach seiner 
Taxe eher mäßig. Sicher war auch das Wetter daran 
schuld. So saß er im Augenblick untätig in seinem 
Auto, in Nähe des Bahnhofs und wartete auf 
Kundschaft. Hatte er dann endlich wieder einen 
Fahrgast, so gab es meist angeregte Gespräche, die 
ihn wenigstens von seinen Gedanken ablenkten. 
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Denn Lindas rote verweinte Gesicht und ihre Art, 
wie sie wieder mit ihm stritt, immer lauter wurde, 
was dann letztendlich in leisem Schluchzen endete, 
gingen ihm nicht aus dem Sinn. Er musste sich 
eingestehen, Linda war völlig überfordert. Ihre 
Nerven lagen blank. Sie stritten fast täglich, eigent-
lich immer, wenn sie zusammen waren. Am 
schlimmsten war es aber, wenn das alles Klein-Susi 
mitbekam. 

Regelrecht hilfesuchend zog er an seiner Zigaret-
te. Und mit einem Mal begann er sich an Dinge zu 
erinnern, die längst vergessen schienen. Hatten sie 
sich nicht einmal geliebt? Waren sie nicht gemein-
sam „um die Häuser gezogen“ und zusammen viele 
verrückte Dinge gemacht? Sie hatten fremde Län-
der nur mit ihren Rucksäcken bereist, dabei interes-
sante Menschen und deren Kulturen kennenge-
lernt, sogar unter freiem Himmel genächtigt, weil 
das Geld für eine Unterkunft fehlte. Welch Glück 
hatten sie dabei empfunden. Und wie herrlich war 
Lindas leises Lachen immer gewesen, wenn sie 
Zärtlichkeiten tauschten. Wo waren sie geblieben, 
all diese buntschillernden Schmetterlinge, die sie 
dabei ständig begleiteten und beide so stark mach-
ten? Was war davon übriggeblieben? Weg waren 
sie, auf und davon geflattert, ein für allemal, musste 
sich Martin voller Bitterkeit eingestehen. 

Er seufzte und kam zurück aus seinen fernen 
Träumen. Eigentlich brauchte Linda einen anderen 
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Job. Wo sie weniger Stunden am Tag arbeiten 
musste und wo auch der Arbeitsweg günstiger lag. 
Denn seitdem es Susi gab, war ihr gemeinsames 
Leben völlig aus den Fugen geraten. Obwohl sie 
doch nach langer Kinderlosigkeit sich eine „Susi“ 
so herbeigesehnt hatten. Und als ihr Wunsch dann 
endlich in Erfüllung gehen sollte, war es trotz allem 
eine große Umstellung, besonders für Linda. Dann 
kam sein neuer Job dazu, mit Schichtarbeit. So 
konnte er die Kleine weder in die Kindereinrich-
tung früh bringen, noch abholen. Alles blieb jetzt 
an Linda hängen. So durfte es nicht weitergehen. 
Und er überlegte weiter und kam zu der Feststel-
lung, dass Linda wegen ihrer strapazierten Gesund-
heit unbedingt einen Arzt aufsuchen müsste. Au-
ßerdem, warum gingen sie nicht gemeinsam zu 
einer Partnerberatung? Vielleicht sollte auch Linda 
beruflich für eine gewisse Zeit pausieren? Anderer-
seits, sie brauchten dringend das Geld, hatten 
Kredite abzuzahlen, dazu die ständig steigenden 
Lebenshaltungskosten und Energiepreise … So 
sehr er auch überlegte, nachdachte und abwog, er 
kam zu keinem Resultat. 

Doch abrupt wurde Martin aus seinen Gedanken 
gerissen. Soeben war ein Zug eingetroffen und mit 
ihm mehrere Reisende, die eine Taxe suchten. Und 
so hatte er bald wieder Fahrgäste neben sich sitzen 
und gleichzeitig Gesprächspartner. Inzwischen war 
auch die Zeit vorangeschritten. Langsam wollte der 
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neue Morgen erwachen. Auch der Regen hatte 
nachgelassen. Martin überlegte weiter. Wenn er in 
Kürze heimkäme, würde er sich sofort schlafen 
legen, zuvor vielleicht eine Kleinigkeit essen. Und 
bald darauf würde Lindas Wecker klingeln. Mitun-
ter frühstückten sie noch zusammen, bevor sich 
ihre Wege für den Rest des Tages wieder trennten. 
Aber seit diesen ständigen Auseinandersetzungen 
gingen sie sich lieber nur noch aus dem Weg. Aber 
war das denn Leben? Er seufzte. Eine tiefe Trau-
rigkeit, aber auch Hilflosigkeit hatten im Augen-
blick Besitz von ihm ergriffen. Trotzdem überlegte 
er verzweifelt weiter, eine gängige Lösung zu fin-
den. Vielleicht könnte er in Zukunft öfter Früh-
schichten fahren und sich somit mehr um sein 
Töchterchen kümmern und damit Linda entlasten? 
Er müsste mit seinem Chef schnellstens darüber 
sprechen. 

Inzwischen hatte er das Viertel erreicht, wo es seit 
geraumer Zeit ein Domizil für bezahlte Liebe gab. 
Wie kleine lustige Gartenhäuschen muteten diese 
Stätten der Liebe an, die hübsch getarnt, zwischen 
Büschen, auf einer großen Wiese standen. Wer es 
nicht wusste, hätte nie vermutet, dass Männer hier 
für Geld alles in puncto Liebe haben konnten. 
Martin wusste auch, dass sich die Anwohner des 
Wohngebietes lange Zeit dagegen gewehrt hatten. 
Sie wollten kein Rotlichtmilieu in ihrer Nähe haben. 
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