
 

 

Lautmalerei zum Stichwort «Regenpfütze» 
 
 
Trittsicher. Schon wieder – mitten hinein! Auch er hat etwas 
abgekriegt. Das geht und ist nicht ohne, wenn man sie 
begleitet. Sie hat die Gabe, stets in Untiefen zu treten und 
das mit Schwung. Er hat zwar bislang nicht herausgefunden, 
ob sie es mit Absicht tut oder ob sie nur ein Tollpatsch 
ist, wie sie nimmermüde wird, mit Unschuldsmiene zu betonen. 
Er argwöhnt jedoch, es bereite ihr insgeheim Vergnügen, sie 
freue sich sogar diabolisch ob der Folgen. Denn ohne läuft 
es kaum je ab. Sie sieht die heiklen Flecken wohl, hält 
allerdings direkt darauf zu. Nicht selten bleibt es an ihm 
hängen, den angerichteten Schaden zu bereinigen. Natürlich 
versucht er, jenen schönzureden, was ihm eigentlich ganz und 
gar nicht liegt und noch minder gelingt. Er bemerkt 
freilich, dass manch einer ihn schräg anguckt, ihm die 
Schuld an der Misere gibt. Und nicht einmal in ihrem 
Freundeskreis ist Gewöhnung zu verzeichnen, vielmehr macht 
man inzwischen einen weiten Bogen um sie beide. Mitgegangen, 
mitgefangen. Ihre Unbekümmertheit hatte anfangs einen 
speziellen Reiz, rief den Beschützer in ihm wach, er wollte 
sie vor ihrem eigenen Leichtsinn erretten. Mittlerweile hat 
er ihr diesen unzählige Male vorgeworfen. Um fortan ohne 
Makel davonzukommen, entscheidet er, auf Distanz zu ihr zu 
gehen. Sie sei in der Lage, die kritischen Stellen mit 
Eleganz zu umschiffen, sie ist ja nicht blind, beschwichtigt 
er sich. Ein bisschen vorausschauend zu sein, wird ihr 
fraglos gut anstehen. Oder aber sie befreit sich, mit ihrem 
unvergleichlichen Charme aus einer delikaten Situation, wie 
er just aus sicherer Entfernung beobachten kann: Am Ende 
kommt sich der von ihrem Übermut Betroffene überdies ein 
wenig kleingeistig vor. Sie scheint es bestens zu verstehen, 
wie man den Spiess umdreht. Also hüpft sie fröhlich weiter 
von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen. 
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