
Date 

Draußen war es düster. Es sah etwas nach Regen aus und es war kalt. 
Es war ein denkbar schlechter Tag, um in ein Eis essen zu gehen. Trotzdem 
saß er, in der hintersten Ecke einer Eisdiele und wartete auf sein Date.
Er war nervös. Sein unruhiger Blick lag ständig auf der Uhr. Schweiß rann 
ihm von der Stirn und sein Herz pochte schnell. Seine Finger trippelten 
unrhythmisch auf dem harten Plastiktisch und seine Gedanken kreisten 
wild. Wird sie kommen? Was sollte er sagen? Wie würden sie sich grüßen? 
War eine Umarmung angebracht oder doch eher ein Händedruck?  
Es war normal beim ersten Date nervös zu sein, doch er war nicht normal. 
Denn er war der Tod.
Nun fragt ihr euch bestimmt, warum ausgerechnet der Tod zu einem Date
geht.  Nun,  wenn  man  Milliarden  von  Jahren,  ununterbrochen  arbeitet,
ohne Pause oder Kontakt,  dann wünscht  man sich etwas Zärtlichkeit  im
Leben. Selbst der Tod. Doch das war nicht so einfach. Er hatte nie Kontakt
mit Lebenden gehabt, geschweige denn mit einer Frau. Er konnte nicht ein-
fach  in  eine  Disco  gehen  und  Frauen  anmachen,  ohne  dass  sie  sich
erschreckten oder wegliefen. Zum Glück kam ihm aber die Idee zur Zeit des
Internets. Also brauchte er nur auf Tinder oder Paarship zu gehen und sich
dort seine perfekte Frau rauszusuchen. Und das tat er. 
Die perfekte Frau entpuppte sich als eine Amaya. Eine Japanerin, die schon
in Kinderjahren nach Deutschland gezogen war. Und er musste es ja wissen,
dass  sie  die  perfekte  Frau  war,  denn  er  war  das  ganze  Internet  durch-
gegangen. 
Nur, an diesem Tag kam sie etwas zu spät, untypisch für eine Japanerin,
und das machte den Tod nur noch nervöser. Etwa 10 Minuten nach der
verabredeten Zeit traf sie in der Eisdiele ein. Sie brauchte etwas, bis sie ihr
Date  in  der  Ecke  fand,  doch  dann  lief  sie  gut  gelaunt  auf  ihn  zu.
„Hallo“, begrüßte sie ihn, „entschuldige  die Verspätung… Ich sag nur deut-
sche Bahn.“
Sie setzte sich ihm gegenüber. „Du hast noch nicht bestellt?“ 
„B…  bestellt?“  stotterte  der  Tod,  dem  gerade  das  Herz  in  seine  Hose
gerutscht war.
„Ja, bestellen, das tut man gewöhnlich in einem Café. Ach ja, coole Sense.“
Ihr Blick fiel auf die Sense, die der Tod neben sich an die Wand gelehnt
hatte.



„Danke“, sagte er.
„Wozu hat der Tod eine Sense?“, fragte Amaya, die die Frage schon lange
beschäftigt hatte.
„Zum Mähen“, antwortete der Tod. Seine Stimme war ziemlich schüchtern.
„Zum Mähen? Nein, ich meine ernsthaft.“
„Ich meine das ernsthaft. Sensen haben nun mal die Funktion zu mähen,
wozu sollte ich sie denn sonst haben?“
„Du hast immer eine Sense dabei, weil du mähst???“ 
„Ich habe halt einen großen Garten.“
Sie schwieg kurz. „Ich dachte du hättest eine Sense, um Seelen von ihrem
Körper zu trennen, oder so...“
„Hö, aber eine Sense haben doch eine ganz andere Funktion. Oder benutzt
du deinen Rasenmäher, um Haare zu schneiden?“
„Nein,  aber  ich  nehme  meinen  Rasenmäher  aber  auch  nicht  mit  in  ein
Eiscafé.“
„Man kann ja nie wissen.“
„Aha, was könnte denn passieren?“
„Es könnte Gras wachsen…“ 
„In einem Café???“
„Das  Leben  kann  echt  verrückt  sein…  Ich  kenne  es  persönlich.“  
„Und  es  hat  nichts  besseres  zu  tun,  als  Gras  auf  Fließen  wachsen  zu
lassen?“
„Es lässt gerne Dinge wachsen.“
„Du klingst, als könntest du es nicht leiden.“
„Das Leben ist eine Sau.“ 
Sie schwieg. Dann lachte sie. „Genug über das Leben geredet. Wie ist denn
der Tod?“
„W… wie meinst du das?“ 
„Herrgott jetzt sei doch nicht so schüchtern. Ich töte dich schon nicht.“  
„Nein, aber ich dich in absehbarer Zeit…“ 
„… Wie ist es denn, wenn man gestorben ist?“
 „Verschieden“ „Wie verschieden?“ 
„Wir haben viele Schwesterfirmen…“
„Aha?“
„Himmel und Hölle Co.KG, wir-vermitteln-ihre-Seele, ab-ins-Nirwana oder in
Deutschland am verbreitetsten: Chill mal. Zum Beispiel.“
„Chill mal?“, fragte Amaya, weil ihr nichts besseres einfiel.



„Der Tod, wonach nichts kommt. Ewige Dunkelheit.“
„Also passiert nach dem Tod das, woran man glaubt?“
„Angebot bestimmt die Nachfrage.“
„Und wenn ich daran glaube, nachdem ich gestorben bin, in eine Rosaglit-
zerfeenwelt zu kommen, wo ich auf ewig mit Einhörnern Gummibärchen
esse?“
 „So  einen Tod gibt es nicht…“
„Und wohin würde ich dann vermittelt werden?“ 
„Kundenwunsch… Du kannst nur nehmen, was da ist.“
„Und die ganzen Terroristen mit ihren 12 Jungfrauen?“ 
„Humbug,  wo  soll  ich  denn  für  jeden  von  ihnen  12  Jungfrauen
hernehmen?“  
„Mmh, verdient man als Tod eigentlich gut?“
„Nee, nicht sonderlich, aber woraus sollte ich den Profit schlagen können?“
Das wusste Amaya nicht, aber antworten musste sie ohnehin nicht. „Was
möchten sie bestellen?“, fragte ein Kellner. Der Tod war mit dieser Frage
überfordert und so brachte er nur ein hilfloses „Ääääääh“ raus. Aber zum
Glück war Amaya ja mit dabei und sie bestellte zwei Mal Spaghettieis.
„Wie sieht eigentlich unsere Zukunft aus, sollte es zwischen uns klappen?“,
wollte Amaya vorsorglich wissen.
„Da musst du das Leben fragen“
„Nööö, ich meine, wie hast du dir das mit uns vorgestellt? Würdest du mich
alle paar Tage besuchen kommen, wären wir zusammen?“
„Naja, entweder das, oder ich warte bis du tot bist…“ 
„Ah ja… und wann wäre das?“
„Übermorgen.“
„Ah, ich sterbe also in zwei Tagen?“ 
„Ja …“
„Hier ist Ihr Spaghettieis“, der Kellner unterbrach sie. Amaya seufzte. „Wie
bescheuert, dass ich übermorgen sterbe, das passt mir gerade gar nicht.“
„Wieso  hattest du was vor?“
„Ja,  meine  Tante  hat  bald  Geburtstag,  ich  wollte  meiner  Freundin  noch
beim  Umzug  helfen  und  meine  Schwester  feiert  auch  noch  ihren
Abschluss… lässt sich da nichts machen?“ 
„Ich  könnte  höchstens  einen  Antrag  beim  Leben  erstellen,  aber  bis  das
durch ist…“
„Mmh… wie doof. Naja…“ 



„Es ist ziemlich düster draußen…“ 
„Ja, es sieht nach Regen aus.“
„Die Eisdiele war wohl keine sonderlich gute Idee…“
„Ach was, hier drinnen ist es ja warm. Wie schmeckt dein Eis?“ 
„Der Tod hat keinen Geschmackssinn.“ 
Sie schaute nachdenklich aus dem Fenster. Die ersten Regentropfen fielen.
„… da ich bald sterbe… wie groß ist dein Haus?“ 
„Groß“
„Lebt es sich da gut?“
„Ja.“
„Magst du Tiere?“
„Ich habe paar Krähen.“
„Wie stehst du zu Kindern?“ 
„Überlegbar.“
„Beatles oder Rolling Stones?“
„Rolling Stones.“
„Treffen wir uns morgen wieder?“
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