
Eine Frage des Mutes

Nervös blieb Minna vor der Kolonialwarenhandlung stehen und betrachtete ihr Spiegelbild im 
Schaufenster. Alles sollte – nein musste – perfekt aussehen, bevor sie ihm unter die Augen trat. 
Heute würde sie ihn endlich ansprechen! Nur deswegen trug sie ihr bestes Kleid, ein tiefgraues 
Gewand mit schwarzen Bordüren. Auch wenn sie nur ein Dienstmädchen war, so konnte sie 
trotzdem Stil und Geschmack vorzeigen. 

Minna war keine Schönheit, das war ihr bewusst. Die Spiegelung im Glas zeigte eine 
hochgewachsene, etwas stämmige Person mit einem unscheinbaren Gesicht. Sie setzte ihr 
einnehmendstes Lächeln auf, doch ihre gehetzt wirkenden Augen verwandelten es in ein nervöses, 
gekünsteltes Grinsen. Minna seufzte. Das würde furchtbar schief gehen.

Sie schob eine verirrte Strähne ihres dunkelbraunen Haares zurück unter die Haube, strich die 
Schürze glatt und atmete tief durch. Eine Glocke klimperte hell, als Minna die Tür aufstiess.

Sanftes Gaslicht erhellte das Innere des Kolonialwarenladens. Nur wenige Schritte trennten 
Minna vom massiven Verkaufstresen aus Tropenholz, der die ganze Breite des Raumes einnahm. 
Ein geheimnisvolles Potpourri an Gerüchen stieg ihr in die Nase. Sie liebte die eigentümlichen 
Düfte, auch wenn sie die wenigsten davon identifizieren konnte.

Nur eine Kundin war vor ihr und wurde gerade bedient, was Minna die Gelegenheit gab, ihn zu 
beobachten. Vor etwas mehr als vier Jahren war sie zum ersten Mal hier gewesen und hatte schon 
damals ihre Augen kaum von ihm abwenden können. Georg Walter war der einzige Sohn des 
Besitzers und so gut wie immer im Laden, der ihm eines Tages gehören würde. Er war ein Stück 
älter als Minna, sicher schon Mitte zwanzig, und einfach traumhaft!

Das weiche Timbre seiner Stimme erklang, während er die Kundin – eine ältere Dame – 
bediente. Er war eher klein, nicht viel grösser als Minna, aber trotzdem vermochte seine Präsenz 
den Raum einzunehmen. Zumindest kam ihr das so vor. Sein charmantes Lächeln und die tiefen, 
blauen Augen gefielen sicher nicht nur ihr, doch wie Minna in Erfahrung gebracht hatte, war er 
zwar umschwärmt, aber noch zu haben.

Die Zeit zog sich ins Endlose, bis die Kundin bedient war und Minna an die Reihe kam. Er 
lächelte freundlich, worauf ihr Herz so heftig zu schlagen begann, dass sie befürchtete, es wäre 
selbst auf der Strasse noch zu hören.

„Guten Morgen, Minna. Das Übliche für den Professor, nehme ich an?“, fragte er.
„Hng“, presste sie gequält lächelnd hervor und nickte.
 Ein Moment der Verwirrung streifte sein Gesicht, bevor er sich dem riesigen Sack Kaffeebohnen

zuwandte, der hinter ihm stand. Minna biss sich frustriert auf die Zunge und versuchte, einen klaren
Gedanken zu fassen. Es konnte doch nicht so schwer sein, mit ihm ein ungezwungenes Gespräch zu
führen, oder? Sie starrte seinen Rücken an, während er mit einer kleinen Metallschaufel die Bohnen
in eine Papiertüte abfüllte und diese danach auf die Waage stellte.

Minna wollte ihm sagen, sie habe am kommenden Sonntag ihren freien Tag und suche einen 
Begleiter zum Tanz, aber kein Wort kam über ihre bereits leicht geöffneten Lippen. Konnte sie ihm 
das sagen? Es gehörte sich für eine Frau doch nicht, einen Mann um ein Rendezvous zu bitten! 
Zudem würde er garantiert ablehnen. Minna stammte aus einer kleinbürgerlichen Familie, war 
somit zwar nicht unterhalb seines Standes, aber es gab so viele bessergestellte und hübschere ledige 
Frauen als sie.

Er drehte sich wieder zu ihr und stellte die Tüte mit dem Kaffee vor sich auf den Tresen. „Darf es
noch etwas sein?“

„Z... Zucker. Ein Pfund. Brauche ich“, stotterte Minna.
Er nickte, drehte sich um und griff nach dem Zuckertopf.
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Verdammt, reiss dich zusammen!, schimpfte sie im Geist. Das durfte doch alles nicht wahr sein! 
Minna hätte heulen können. Die Situation wäre so perfekt! Es war niemand sonst im Laden und 
alles liefe nach Plan, wenn sie nur nicht ständig über ihre eigene Zunge stolpern würde!

Nach einer Weile drehte er sich wieder um und stellte die Zuckertüte ebenfalls auf den Tresen. 
„So. Darf es noch etwas sein? Wir haben wieder Schokolade bekommen, allerbeste Ware.“

Minna schüttelte wortlos den Kopf. Es gab nur etwas, das sie noch wollte, und das konnte sie 
nicht kaufen. Resignierend blieb sie neben der Theke stehen, während Georg den Betrag für den 
erneut gestiegenen Kaffee anschrieb. Der Professor zahlte die Rechnungen jeweils selbst, er 
vertraute Minna so viel Geld nicht an.

„Kann ich noch etwas für Sie tun?“, fragte Georg nach einer peinlichen Pause.
„J ...“ Minna stockte und sah ihn an. Sein fragender Blick liess das letzte Quäntchen Mut 

verschwinden. „Nein.“
Ohne noch ein Wort zu sagen, verliess sie den Laden und trat hinaus in die Welt, die gleich viel 

düsterer als zuvor schien, obwohl die Sonne von einem beinahe wolkenlos blauen Himmel herab 
schien. Minna wagte es nicht, zurückzusehen.

Nächstes Mal, sagte sie sich. Das nächste Mal werde ich den Mut finden. Garantiert!
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