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„Hallo?“
„Hallo, ja?“
„Guten Abend …. Spreche ich mit Andra?“
„Guten Abend, ja, ich bin Andra: Aber mit wem spreche

ich?“
„Ich bin Angelo.“
„Wer?“
„Angelo, dein ehemaliger Nachbar im Wohnblock. Wir ha-

ben  lange  nichts  mehr  voneinander  gehört,  aber  ich  glaube,
dass Du sogar meinen Namen vergessen hast.“

„Welcher Angelo, ich kenne niemanden mit diesem Namen.
Und woher hast Du überhaupt meine Telefonnummer?“

„Also, ich kenne Dich sehr gut und ich denke, dass auch Du
mich kennst.“

„Nein, ich kenne Dich nicht und ich bitte Dich, mich nicht
mehr zu belästigen. Weiterhin guten Abend, tschüss.“

„Warte  zwei  Sekunden,  leg  nicht  auf.  Machen wir  einen
Deal, treffen wir uns irgendwo, damit wir uns von Angesicht
zu Angesicht sehen. Wenn wir uns wirklich nicht kennen, was
ich nicht glaube, dann können wir uns ja kennen lernen und ich
lade  Dich  als  Entschuldigung  für  das  entstandene  Missver-
ständnis auf einen Kaffee ein. Was sagst Du dazu?“

Hmm, … klingt interessant. OK, ich schicke Dir eine SMS
und sage Dir, wo Du mich treffen kannst und wir sehen uns
dann. Ba, ba.“

„Gut, bis später, ba, ba.“
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Während Angelo auf die SMS wartete, dachte er die ganze
Zeit darüber nach, wer sie sein könnte. Es musste doch eigent-
lich  das  Mädchen  sein,  das  er  von  früher  kannte?  Dieselbe
Adresse, derselbe Name, sogar der Familienname…..Sollte sie
aber doch nicht dasselbe Mädchen sein, auch gut, dann konnte
er sie ja vielleicht näher kennenlernen.

Zwei Stunden später, nachdem er die SMS erhalten hatte,
stieg er in seinen Wagen und fuhr zur angegebenen Adresse –
einer Busstation. Telefonisch teilte er ihr noch mit, dass er un-
terwegs dorthin sei, teilte ihr auch seine Autonummer mit.

Bei der Busstation angekommen, sah er sofort eine junge
Frau auf sich zukommen. Konnte das die Frau sein, mit der er
am Telefon gesprochen hatte? Die Andra, die er kannte, war sie
jedenfalls nicht.

„Grüß Dich“, sagte er, sie ansprechend. „Bist Du Andra?“
„Ja, ich bin es. Und jetzt, wo Du mich gesehen hast, siehst

Du ja, dass ich nicht die Frau bin, die Du kennst. Ich jedenfalls
kenne  Dich  nicht,  habe  Dich  noch  nie  gesehen“,  antwortete
sie.“

„Du hast recht. Aber, da wir uns schon getroffen haben, ge-
statte  mir,  Dich  als  Zeichen  meiner  Entschuldigung  für  das
Missverständnis  auf  einen  Kaffee  einzuladen.  Was  meinst
Du?“

Andra dachte kurz über seinen Vorschlag nach, entschied
sich dann, zuzustimmen. „Nun ja, warum nicht. Du schuldest
mir ohnehin einen Kaffee“, stimmte sie seinem Vorschlag zu.

Nachdem Andra im Wagen neben ihm Platz genommenhat-
te und er losfuhr, musterte sie ihn von Kopf bis Fuß und fragte:
„Und … woher hast Du meine Telefonnummer“?

„Im Büro eines Kunden von mir  habe ich eine Liste mit
mehreren Personennamen und Telefonnummern gesehen. Als
ich Deinen vollständigen Namen und die Telefonnummer sah,

2



erinnerte ich mich an eine ehemalige Wohnungsnachbarin, die
genauso hieß wie Du und von der ich schon lange nichts mehr
gehört habe. Eigenartig ist, dass ihr den gleichen Familienna-
men habt“, antwortete er.

Später, im Straßencafé, meinte sie: „Kunde? Und das soll
ich Dir glauben? Was und wo arbeitest Du? Erzähl mir etwas
über Dich.“

Angelo begann, ihr von sich, seinem Leben und seinem Be-
ruf zu erzählen. Interessiert hörte Andra zu, begann dann auch
selbst von sich zu erzählen. Stunden saßen sie im Café, die Zeit
vergessend.

Nach diesem ersten Tag ihres Kennenlernens trafen sie sich
regelmäßig, voll Harmonie, Vergnügen und Euphorie verbrach-
ten sie die Tage zusammen.

Nach einigen Wochen dachte Angelo dann, dass es doch
gut wäre, Andras Eltern kennenzulernen, bei denen sie wohnte.
Sie kam ja fast jeden Tag erst spät abends heim und er wollte
nicht, dass sich ihre Eltern Sorgen machten.

„Andra, ich möchte, dass Du mich mit zu Dir nach Hause
nimmst.  Auch  Deine  Eltern  sollen  mich  kennenlernen.  Was
sagst Du dazu?“ fragte er sie.
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