
Wischtechnik 

Hannah war wütend und enttäuscht zugleich. Vor ein paar Wochen noch hatten sie und 

Markus über den bevorstehenden Urlaub gesprochen und heute war alles aus. Irgendwie kam 

es ihr noch gar nicht wirklich vor. Okay, gekriselt hatte es schon zwischendurch mal. Auch 

Interessenskonflikte hatte es gegeben. Er war eher der gesellige Typ, umgab sich gern mit 

Freunden und Bekannten, feierte gern und ging fast jeden Abend auf die Rolle. Sie dagegen 

war eine ruhige Natur, verbrachte die Abende lieber zuhause, bei einem lustigen Video und 

einer Flasche Wein. Sie konnte nicht mal behaupten, dass er es nicht versucht hätte. Aber 

gerade, wenn es dann besonders schön kuschelig wurde, merkte sie, wie er nervös wurde, auf 

dem Sofa rumrutschte, mit dem Fuß wippte und dem Film überhaupt nicht folgte. Das war 

dann der Moment, in dem sie selbst den Spaß verlor und spürte, wie sich dunkle 

Gewitterwolken über ihnen zusammenbrauten. Bei ihr war es dasselbe. Sie hasste übervolle 

Kinos, die Menschenmassen im Foyer oder verqualmte Kneipen, wo er und seine Freunde 

sich prächtig über allen möglichen Schwachsinn, den nur Männer lustig finden können, 

amüsierten. Hinterher stanken dann immer ihre Klamotten und sie hatte das starke Bedürfnis 

nach einer Dusche, bevor sie ins Bett ging, wo er dann schon leise vor sich hinschnarchte.

Nein, sie waren tatsächlich zu verschieden.

Sie hatte gehofft, dass der Urlaub auf Teneriffa das Blatt wenden würde, aber als sie heute 

nach Hause gekommen war hatte er mit gepackten Koffern im Wohnzimmer gesessen. Sie 

war nicht einmal überrascht.

"Oh", sagte sie nur. "So plötzlich? Du bist doch sonst nicht so spontan."

Sein hübsches Gesicht war sichtlich zerknirscht, sie sah, wie seine Kiefer mahlten und er nach

Worten suchte. Seine kräftigen Hände, die sie so anziehend gefunden hatte, und die sie schon 

so viele Male zärtlich berührt hatten, wirkten fahrig und hilflos.

"Hör mal", sagte er. "Ich glaube, wir sollten..."

Wenn er jetzt eine Pause machen sagt, erschlag ich ihn, dachte sie bei sich. Sie legte ihm 

ihren Zeigefinger auf den Mund.

"Besser, du sagst nichts und gehst gleich. Leg den Schlüssel auf die Kommode."

Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende, redete sie sich zu. Als er an ihr 

vorbeiging und ihr einen Kuss auf die Wange geben wollte, drehte sie ihren Kopf weg und 

ging langsam zum Fenster. Sie hörte den Schlüssel klimpern, dann die Haustür einschnappen 
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und seine Schritte, wie er die Treppe hinunterlief. Einige Sekunden später kam er aus der 

Haustür und ging, ohne sich nochmals umzudrehen, zum Parkplatz an der Ecke.

Männer, dachte sie, was für eine komische Spezies.

Am nächsten Tag ging alles ziemlich schnell. Es gelang ihr, ihren Urlaub vorzuverlegen, eine 

Kollegin und gute Freundin von ihr war bereit, mit ihr zu tauschen. Anschließend ging sie, 

begleitet von vielen guten Ratschlägen, wie sie garantiert den Richtigen finden würde, 

schnurstracks ins nächste Reisebüro und fragte nach der nächstmöglichen Flugreise.

"Irgendwohin", sagte sie. "Hauptsache warm und weg."

"Also Last Minute?"

"Aber so was von Last, das können Sie sich gar nicht vorstellen!"

Am Morgen gleich nach dem Aufstehen war ihr klar geworden, dass sie dringend fort musste. 

Sie ertrug ihre Wohnung nicht mehr, plötzlich fühlte sie sich eingeengt, sie konnte auf einmal 

die Farben an den Wänden nicht mehr sehen, die Gardinen schienen nicht mehr zu passen und

aus den Bildern brüllten sie die Erinnerungen an. Sie musste raus!

"Tja", sagte der nette, wenn auch etwas blasse junge Mann hinter dem Schreibtisch. "Da hätte 

ich noch Teneriffa. Der Flug geht morgen früh. Wie wär's denn damit?"

Hannah knirschte mit den Zähnen.

Ausgerechnet!

"Sonst nichts anderes?"

"Nichts so kurzfristig und in Ihrer Preislage, leider."

Ihr Blick fiel aus dem Fenster. Dunkle Wolken ballten sich über der Stadt zusammen, der 

Herbst war nicht mehr aufzuhalten. Genau dieses Wetter konnte sie jetzt nicht brauchen.

"Okay", sagte sie, "machen Sie bitte alles fertig!"

Früh um Sechs stand sie in der riesigen Halle des Frankfurter Flughafens und gähnte, während

sie sich orientierte. Ihr Flug ratterte gerade lautstark über die große Anzeigetafel und sie 

machte sich auf den Weg zum Schalter. Zum Glück gab es keine lange Schlange. Vor ihr 

wartete eine kleine, ältere Frau in einem schreiend bunten Kleid, Sandalen an den nackten 

Füßen und einem Strohhut auf dem Kopf, zusammen mit drei weiteren Reisenden darauf, dass

der Schalter geöffnet wurde. Sie drehte sich herum und nickte Hannah lächelnd zu. Sie nickte 

zurück, wobei sie sie spontan auf etwa sechzig Jahre schätzte und ihr Parfüm eindeutig zu 
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streng. Dann drehte sie sich wieder herum und Hannah beobachtete die Menschen, die in der 

Halle umherwuselten. Ihr Blick blieb an einem hochgewachsenen Mann in Uniform hängen. 

Messerscharfe Bügelfalten, Kapitänsmütze, die Uniform saß wie angegossen.

"Tolles Gerät, was?"

Hannah drehte sich verdutzt um. Die alte Dame grinste breit unter ihrem Strohhut.

"Bitte ... was?"

"Na dieser Lamettaträger da. Dem haben Sie doch nachgeguckt!"

"Äh ... ich ... wie kommen Sie darauf", stotterte Hannah konsterniert.

"Hören Sie mal, Kindchen, ich bin zwar alt, aber ich hab Augen im Kopf", sagte die Dame 

schmunzelnd. "Ich bin übrigens Evelyn. Auch nach Teneriffa? Aber was frage ich denn, sonst

würden Sie ja nicht hier rum stehen, nicht wahr?"

"Hannah", sagte Hannah automatisch und ergriff die zarte Hand der kleinen Frau, die einen 

erstaunlich festen Händedruck hatte. "Ja ... auch Teneriffa. Ich muss hier weg."

Was rede ich denn da, wunderte sie sich im selben Moment.

"Lassen Sie mich raten, wegen einem Mann, stimmt’s?"

"Nein", antwortete sie. "Wegen des Wetters."

Evelyn wedelte mit den Händen, dass der dünne Stoff ihres Kleids wallte und wehte.

"Machen Sie mir nix vor, Kindchen. Wenn eine Frau sagt, sie muss hier weg, dann kann es 

nur wegen eines Kerls sein. Sie haben Last Minute gebucht, hab ich recht?"

Hannah schoss das Blut ins Gesicht. Evelyn kicherte.

"Keine Bange, meine Liebe. So oft wie ich schon gesagt hab, ich muss hier weg, müsste ich 

ein Wohnrecht auf dem Flughafen haben. Willkommen im Club! Oh, es geht tatsächlich heute

noch los", sagte sie, als der Schalter endlich besetzt wurde.

Hannah sah Evelyn erst wieder, als sie auf Teneriffa landeten. Sie hatte sich eigentlich auf 

Hitze gefreut und auch eingestellt, als sie aber auf der Gangway stand und die dicken Wolken 

am Himmel sah, war ihre an sich gute Laune und die Freude auf den Urlaub verflogen.

"Hallo, meine Liebe", begrüßte sie Evelyn am Gepäckband. "Fliegen Sie nicht gern? Sie 

sehen so bedrückt aus."

"Na schauen Sie doch mal raus", antwortete Hannah frostig. "Sieht das für Sie nach 

Urlaubswetter aus?"

Die alte Dame lachte schallend, dass sich einige Leute zu ihr umdrehten.
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"Aber Kindchen", rief sie. "Sie dürfen doch nicht ihre gute Laune am Wetter festmachen, wo 

kommen wir denn dahin? Denken Sie immer daran: Über den Wolken scheint die Sonne! Oh, 

da kommt mein Koffer!"

Sie verschwand im Gewühl der wartenden Menge und Hannah sah sie mit ihrem Gepäck im 

Schlepptau aus der Halle schweben.  

Über den Wolken scheint die Sonne.

Was für ein Schwachsinn. Hannah war stocksauer, als sie durch kühlen Wind zum 

Busbahnhof ging und ihren Zubringer suchte. Sie war hier um abzuschalten und die Sonne zu 

genießen! Das würde ja ein toller Urlaub werden, wenn sie nur im Zimmer rum sitzen konnte.

Als sie sich setzte, nahm sie einen vertrauten Geruch war. Sie hatte den Gedanken noch nicht 

zu Ende gedacht, als sich hinter ihr ein Strohhut über die Lehne schob.

"Nein, was für ein Zufall! Sagen Sie nur, wir haben auch noch dasselbe Hotel?"

Hannah seufzte leise, als auch dies zur Gewissheit wurde. Sie begann sich zu fragen, was sie 

in ihrem Leben verkehrt gemacht hatte.

Als Hannah zum Abendessen ins Restaurant kam, winkte Evelyn schon von weitem. Sie trug 

ein lilafarbenes Kleid, an ihren Handgelenken klimperte Silberschmuck und das etwas zu 

strenge Parfüm hatte sie noch eine Nuance strenger aufgelegt. 

"Huhuuuu Kindchen", rief sie. Hannah musste unwillkürlich schmunzeln, obwohl es ihr 

zutiefst peinlich war. Sie senkte den Kopf und ging zu ihr.

"Kommen Sie. Setzen Sie sich zu mir", sagte Evelyn fröhlich. "Alleine macht's keinen Spaß, 

das Buffet zu plündern, was meinen Sie?"

"Evelyn", sagte Hannah leise. "Die Leute gucken zu uns."

"Na und? Lassen Sie sie doch gucken. Legen Sie etwa Wert auf das Urteil fremder Leute?"

"Naja ... nein ... ich ..."

"Achgottchen", sagte Evelyn und tätschelte Hannahs Hand. "Das brauch Ihnen doch nicht 

unangenehm zu sein. Kommen Sie, nehmen Sie Ihren Teller, wir holen uns jetzt was Feines. 

Ich kann Ihnen da was empfehlen ..."

Hannah konnte sich nicht erinnern, jemals so gut gegessen zu haben. Es gab alles, was die 

spanische Küche zu bieten hatte und Evelyn hatte einen wahrhaft guten Geschmack. Sie 

kannte sich ebenso mit Weinen aus, wie mit der Sprache und Kultur des Landes. Und Evelyn 

hatte das, was man wohl als Charisma bezeichnete. Am Buffet wurde ihr Platz gemacht, ohne 
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dass sie bitten musste und sie flirtete hemmungslos mit den Kellnern, die offensichtlich ihren 

Spaß hatten. 

"Morgen fahren wir nach Villaflor, was halten Sie davon", sagte Evelyn. "Ich suche noch 

etwas für meine Wohnung, die ich gerade renoviere, wissen Sie?"

"Die Sie renovieren?"

"Aber natürlich." Evelyn leerte das Glas Rotwein und winkte dem Kellner, nachzuschenken. 

"In Wischtechnik, schon mal gehört?"

Hannah schüttelte den Kopf. 

"Also Wischtechnik ist fast wie Malen. Sie machen aus ihrer Wohnung damit glatt ein 

Gemälde, eine wunderbare Sache!"

Am nächsten Morgen hingen die Wolken immer noch über der Insel. Vereinzelt sah man den 

blauen Himmel, aber Hannah hatte keine Hoffnung, dass es in den paar Tagen noch richtig 

warm werden würde.

Evelyn begrüßte sie winkend mit einem Huhuuu im Frühstücksraum. Unwillkürlich senkte 

Hannah den Blick, als sie die Blicke der anderen Gäste spürte. Aber die alte Dame hatte recht 

gehabt, was kümmerten sie die anderen Leute. Sie winkte zurück und nahm neben ihrer neuen

Freundin Platz. 

"Ich habe ein Auto gemietet", verkündete Evelyn "Habe ich Ihnen von Villaflor erzählt?" 

Hannah verschluckte sich fast am Kaffee. 

"Sie fahren noch Auto?!" 

Klang sie etwa leicht hysterisch? 

"Ja was denn? Natürlich. Oder halten Sie mich reif für 'ne Gehhilfe?"

"Nein nein, sicher nicht", beeilte sich Hannah. "So war das nicht gemeint."

Die alte Dame tätschelte grinsend ihre Hand. 

"Ich hab alle meine drei Ehemänner rumkutschiert", sagte sie. "Und sie sind nicht daran 

gestorben."

An diese Information klammerte sich Hannah, als Evelyn mit dem kleinen Corsa aus dem Hof

der Autovermietung schoss, während sie unbekümmert und begeistert über Wischtechnik 

dozierte, mittels der sie ihre Wohnung verschönern wollte.

"Gucken Sie bitte auf die Straße, Evelyn", bat Hannah, als die alte Dame gefährlich weit auf 

die Gegenspur geriet. 
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"Keine Sorge, Kindchen", lächelte sie und tätschelte zur Abwechslung Hannahs Knie. Sie 

erwischte haarscharf die Ausfahrt und schrammte knapp an einer Verkehrsinsel vorbei. 

Hannah erfuhr, dass der richtige Handschuh für die Wischtechnik unabdingbar sei, aber alles 

sei nichts ohne eine ordentliche Farbe. Evelyn wischte mit der flachen Hand übers 

Armaturenbrett.

"Sie kriegen damit wunderbare Farbspiele an die Wände", erklärte sie und hätte fast eine 

dahintuckernde Vespa von der Straße geschubst. Der Fahrer schrie und gestikulierte wild und 

Evelyn winkte ihm lachend zurück.

Mit etwas wackligen Knien stieg Hannah kurz darauf aus dem kleinen Auto. 

"Ist es nicht schön hier", schwärmte Evelyn. Der Corsa wackelte, als sie die Tür ins Schloss 

warf. "Sehen Sie das Meer da unten!"

 Hannah hatte nur Augen für die trüben Wolken, die am Himmel wie festgenagelt hingen. Sie 

war jetzt schon froh, dass sie übermorgen wieder abreisen würde. Das Meer lag wie ein grauer

Teppich unter ihnen. 

"Mit meinem letzten Mann war ich oft hier", sagte Evelyn unvermittelt. "Villaflor ist so was 

wie ein Luftkurort, wissen Sie."

"War er denn krank", fragte Hannah. Die alte Dame nickte und atmete tief ein.

"Er war Asthmatiker. Wir waren  jeden Sommer hier. Zehn Jahre lang. Und nun eben nicht 

mehr. Es ist das erste Mal ohne ihn."

"Oh", sagte Hannah betreten. "Das tut mir leid."

"Aber nicht doch, Kindchen", erwiderte Evelyn und lächelte. "Ich bin eine alte Frau, die noch 

die letzten Jahre oder vielleicht auch nur Monate genießt, wer weiß? Aber jemand wie Sie 

sollte auf gar keinen Fall alleine sein. Glauben Sie mir das!"

"Kerle sind Scheiße", grollte Hannah. 

"Kerle sind gar nicht so Scheiße, meine Liebe. Kerle sind manchmal die Sonne, die über den 

Wolken des Lebens scheint."

"Meinen Sie", sagte Hannah und konnte ein Lächeln nicht unterdrücken.

"Meine ich", antwortete Evelyn resolut. "Außerdem hinterlassen sie manchmal eine 

ordentliche Rente. Und jetzt gehen wir einkaufen. Ich brauche diverse Stoffe, Accessoires fürs

Schlafzimmer, ein paar Flaschen spanischen Wein ..."

Zwei Tage später bedauerte Hannah, dass ihr Urlaub schon vorbei war. Sie konnte jetzt ein 

paar Sätze spanisch, hatte die halbe Insel gesehen und in die wundervollsten Augen geblickt, 
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die sie je bei einem Mann gesehen hatte. Das strahlende Lächeln des Weinhändlers verfolgte 

sie vom Check-In über die Gangway bis auf ihren Platz im Flugzeug. Mit Evelyn hatte sie 

sich in Deutschland verabredet. Ihre neue Freundin blieb noch eine ganze Woche, um 

einzukaufen und sich die Sachen nach Hause schicken zu lassen. Als der Flieger seine Höhe 

erreicht hatte, kuschelte Hannah sich zufrieden in ihren Sitz. Sie wusste jetzt, wie sie ihre 

Wohnung renovieren würde. Evelyn hatte ihr die Wischtechnik ausgiebig erklärt. Und als sie 

aus dem Fenster sah, wusste sie, dass die alte Dame Recht hatte.

Über den Wolken schien tatsächlich die Sonne.
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