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Helga schaute kritisch: «Pass auf Lucie – nach 50 werden Männer seltsam! Und wenn er so 

überschwänglich von diesem neuen «Fräulein Susi» schwärmt… ein zweiter Frühling hat schon 

in vielen Ehen den Winter ausgerufen!»  

Lucie zuckte die Schultern: «Quatsch. Karl ist geradezu langweilig monogam…» Die Freundin 

rümpfte die Nase: «Und in welcher Welt lebt denn dieses Fräulein Susi? Das Fräulein ist tot!» 

«Sie ist vom alten Schlag» verteidigte Lucie die neue Sekretärin ihres Mannes. «Sie schleppt ihm 

auch Hausgebackenes ins Büro. So eine ist sie»  

Karl jedenfalls war von seiner Perle begeistert: «Die hat es drauf, Lucie. Computerabsturz, rö-

chelnde Kaffeemaschine, brüllende Kunden – Fräulein Susi kommt mit allem klar. EINE 

PERLE!!!»  

«Aha», meinte Lucie gereizt, «und wie sieht deine Perle denn aus…?» Er schaute sie fragend an: 

«Also? Ich weiss nicht recht… tolle Figur, mit allem Drum und Dran, glaube ich…»  

Dingeldi, Dingeldi!!! Die Alarmglocken explodierten in Lucies Schädel. Natürlich war Lucie mit 

den Jahren ein bisschen aus der Form geschwappt. Sie hatte immer wieder neue Anstrengungen 

unternommen, um abzuspecken: Harteier-Kur… Null-Diät Trennkost. Vor fünf Monaten liess sie 

sich auch eine Indoor-Rudermaschine aus der TV-Werbung kommen. Zwei Wochen lang hatte 

sie auf dem Schlafzimmerboden herumgerudert, bis sich Frau Müller vom unteren Stock be-

schwerte, von ihrer Zimmerdecke regne es plötzlich Stuckatur. Daraufhin hatte Lucie die Ma-

schine im Keller entsorgt. Und die 28. Diät (Ahornsirup) abrupt beendet.  

Und nun das: Das neue Fräulein Susi bot nicht nur Hausgebackenes, sondern anscheinend auch 

eine Figur mit allem Drum und Dran! Alarm, Alarm!!! 

Und der Beginn der 29. Diät. Diese basierte auf vegetarisch-veganen Menüvorschlägen. Und auf 

einen neuen Zukauf aus der TV-Werbung: einen tonnenschweren Schüttler, der Knochen, Kilos 

und Gehirn wieder ins Lot rütteln sollte. Zwei Männer trugen das Ungetüm ins Schlafzimmer 

hoch. Karl seufzte: «Was soll denn das hier? Es versperrt mir die Sicht auf den Fernseher…» «Die 

Maschine garantiert dir ein gesundes Altern, Karl.  

Ab morgen wird vegan-vegetarisch gegessen. Wir schütteln uns zwei Mal durch. Und statt Rot-

wein gibt’s nur noch glasklares Mineralwasser «ohne»!» 

«LUCIE» Karl schrie entsetzt auf. «So gerüttelt will ich nicht altern… ich will deine gefüllte Kalbs-

brust mit Kartoffelstock… du machst die immer so gut und…» Sie schaute ihn streng an: «Soll 

ich alleine fasten?» «Nein Lucie», sagte er kläglich.  
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Karl hatte keine Linienprobleme, eher im Gegenteil. Er tendierte zur Schnurfigur: formlos, aber 

dünn. «Er kann reinhauen wie ein Elefant…», seufzte die Gattin an Einladungen jeweils entschul-

digend, wenn Karl bei der Gastgeberin um ein drittes Supplement bat, «… und das Schlimmste: 

Es hängt ihm nicht an. So lernst du deinen Partner hassen…»  

Karl machte Lucies 29. Diät murrend und surrend drei Wochen mit. Eines Abends – es gab Ofen-

gemüse und ein Kochbananen-Curry- verkündete er, die nächsten zwei Monate käme er später 

nach Hause. Sie hätten Umstrukturierungen im Geschäft. Und Nachtsitzungen. Alarm, Alarm!!! 

Es war der dritte Umstrukturierungs-Abend, als Lucie ihren Karl in seiner Lieblingsbeiz ent-

deckte: vor ihm ein Teller mit Schweinshaxe und Kartoffelstock. Vis-à-vis eine dicke Blondine, 

die eben genüsslich einen Poulet Schenkel reinschob. «Was soll das!» Lucie stand jetzt tobend 

neben den beiden.  

Die dicke Dame erhob sich – sie hatte kleine Schweiss-Tröpfchen auf der Stirne und ein fröhli-

ches Lachen auf den Lippen: «Ihr Mann hat so viel von Ihnen erzählt… und von Ihrer Kalbsbrust… 

ich bin Fräulein Susi… setzen Sie sich doch».  

Es wurde ein sehr gemütlicher Abend. Lucie bestellte Cordon Bleu mit Pommes Frites. Und zum 

Dessert Tiramisu – drei Mal. Damit neigte sich auch die 29. Diät dem Ende zu. Nach der zweiten 

Flasche Rotwein versprach Fräulein Susi, jemanden zu organisieren, der sowohl die Rüttel- wie 

auch die Ruder- Maschine zum Entsorgen abholen würde. Sie war wirklich eine Perle.  Minu 

 

11




