
neben mich hielt   

hielt mir seine Hand hin die 
ich annahm und schüttelte 
 Ich bin Paul und ich Cleo 
 Oh man was klebte das. Wir 
kamen ins Gespräch. Sag 
mal warum hast du  eine rote 
große Brille. Damit ich in 
meiner Tasche alles finde. 
Wie geht das? Ich habe 
gesehen du machst die 
Augen zu  beim Suchen. 
Eins zu null für dich Paul . 
Damit ich dich besser sehen 
kann. Nein das glaub ich dir 
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nicht. Deine Brille hat so 
schön geleuchtet und ich bin 
einfach zu dir hin. Ich war 
überrascht. Paul erzählte mir 
dass er seit 2 Wochen 
jeden Tag alleine von zu 
Hause, das im Wohngebiet 
hinter diesem  rissigen 
Geschäft ist wohnt. Ich frage 
ihn warum das. Ich dachte er 
wäre wieder da.. der 
Weihnachtsbaum. Mama 
lacht immer und sagt immer 
Paul es s ist  doch erst 
August. Aber im letzten Jahr 
waren schon hier im 
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Schaufender  Ich holte aus 
meiner Tasche mein 
Kalender und ein Bild .Paul 
jubelte und stand auf und 
hüpfte auf dem Parkplatz hin 
und her mit dem Bild des 
Weihnachtsbaumes und 
lachte und sagte .. ich habe 
diesen hier im vergangen 
Jahr genau hier stehen 
sehen.. es gab ihn wirklich  
Ich stand auf und sagte zu 
ihm ja  es gab ihn hier im 
Schaufenster Ende August. 
Wenn du magst darfst du 
das Bild behalten. Er stand 
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Es ist August anno 2018 
man schreibt den 20 Tage 
den Monats. Ich radle durch 
die Stadt und halte 
Ausschau. Wo ist ER nur? 
Wo stehen jetzt schon 
wieder der Fahrradständer. 
Verdammt (fluchen soll man 
ja nicht) Hochsommer und 
die Temperatur geht auf die  
40 zu. Ich werde schon 
komisch angeschaut. Meine 
Bewegungen sehen etwas 
tänzerisch aus . Ich kramte 
in meiner Tasche  rum die 
einer Reisetasche gleicht  
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und ich als tiefer mit dem 
Arm hinabstieg und mich 
sozusagen im Kreis dreht. 
Hoppla, da stand  plötzlich 
ein kleiner Junge neben mir 
schaute mich an und  kniff 
mich ins Bein. Hey du 
warum kneifst du mich? Ich 
wollte dich fragen warum du 
so eine riesige Tasche 
hast.  Du bist aber neugierig. 
Dachte ich mir. Ich habe 
viele Tücher hier drin, die ich 
gerade suche um dir das 
Schlumpfeis  vom (noch 
nicht zu Ende gesprochen)  
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Zu spät es fand schon den 
Weg auf meinen Fuß. In 
diesem Moment wünschte 
ich mir an Telefonzelle wie 
Dr.Woh und ich könnte weg 
fliegen  Meine frische 
lackierten Fußnägeln  in 
Vintage  Grün trugen jetzt 
die Farbe blau. Und die 
neuen Zehen-Riemchen-
Sandalen wurden mit 
eingefärbt. Ich wollte 
eigentlich böse werden. Ich 
setzte mich auf den 
Bordstein um mich zu 
säubern. Er setzte sich 
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