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Wechselwirkung
Als sie Jens im Flur hörte, ließ Sabrina die daumenlange Pfeffermühle in der Schublade verschwinden.
Wartete, bis er aus dem Bad kam, schaute mit betont fröhlicher Miene aus der handbreit geöffneten Küchentür.
„Schatzilein, ich mach’ mir schnell nochmal Kaffee. Soll ich dir auch einen bringen?“ Hoffentlich kam er nicht
rein.
Ihr Lebensgefährte bedachte sich, nickte dann, als habe er einen schwerwiegenden Entschluss gefasst.
Bingo, immerhin hatte er die erste Dosis Fluxo geordert. Und flugs ist er wieder der alte.
Sie verkniff sich ein Kichern, vergewisserte sich, dass er ins Arbeitszimmer schlurfte. Goss kochendes
Wasser in die Glaskanne, deponierte den Stabfilter daneben. Furchtbar umständlich, so ein Kaffeebereiter,
aber Jens bestand darauf.
Zucker für den Herrn, Süßstoff für die Dame, sie trällerte vor sich hin, schäumte die Milch auf. Kramte die Mühle
wieder hervor, ließ etwas von dem Pulver auf den Zucker in Jens’ Tasse rieseln. Eine Heidenarbeit, das Fluxo
mit diesem Outdoor-Küchenhelfer so fein zu kriegen. Mehrere von Pünktchen durchsetzte Ladungen hatte sie
in den Ausguss kippen müssen, obwohl vorher weißer Pfeffer drin gewesen war.
Jetzt aber flott, die Schichtleiterin würde keifen, wenn sie sich verspätete. Als gäbe es keine Stechkarten. In der
durchsichtigen Plastikmühle fiel das Tablettenweiß doch sehr auf, fürs erste kippte sie ihr Wundermittel in den
Zuckerstreuer. Er war fast leer und bei näherer Betrachtung sah man die helleren Körnchen, doch Jens nahm
nie mehr als einen Löffel. Die winzige Mühle klopfte sie aus, ab in die Schublade. Wenn Jens Pfeffer brauchte,
nahm er die große.
Für die ellenlange Packungsbeilage fehlte ihr die Zeit, weg damit. Es würde schon hinhauen, sie hielt sich an
die empfohlene Dosierung, und Jens war ein Pedant, er ließ nichts Gefährliches rumliegen. Gut, dass sie das
Papier vergessen hatte, so fiel es nicht auf, wenn sie nochmal zu den Tonnen ging.
Wie schnell es wohl anschlug? Mit etwas Glück bekam sie schon zu Feierabend den Mann zurück, der ihr die
Welt von oben gezeigt hatte.
Lesen Sie hier die komplette Diskussion zu diesem Text (PDF).

1 of 1
Dieser Text stammt aus dem Deutschen Schriftstellerforum / https://www.dsfo.de

