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Urlaub mit Hindernissen 

Das Buch mit der Aufschrift: „Wichtige Telefonnummern“ hatte er nun zugeklappt und der 
Sprechapparat der Telefonzelle verschluckte die Münzen schneller, als sie Herbert, von einer 
Neureichen frisch geschieden, hinterherwerfen konnte. 

„Ja, hier in Valencia ist es herrlich, 30 Grad. Heute sind wir Boot gefahren!“, keuchte er in den 
Hörer. 

Kalter Wind blies um das Telefonhäuschen. Der trübe Tag nahm kein Ende, die Wolken ließen 
keinen einzigen Sonnenstrahl hindurch. Die Tage wurden kürzer. Langsam ging die Beleuchtung in 
der Kabine an. 
Es klopfte stürmisch an die Glastür der Zelle. Herbert drehte sich um. Erschrocken wendete er den 
Kopf wieder weg. 

„Aber Herbert! Ich verstehe nicht, du bist doch seekrank und fährst Boot?“, klang es zweifelnd aus 
dem Apparat. 

Er trippelte nervös von einem Bein aufs andere und versuchte sich ja nicht umzudrehen. 

„Nein, das war gar nicht schlimm, es war er nur ein kleines Boot“, stammelte er in den Hörer. 

Das Klopfen wurde immer lauter.

„Nein, Mama, es ist nicht so, wie du denkst!“, winselte er und seine Hände zitterten, als er die 
Ohrmuschel ans andere Ohr legte. 

„Mama, ich ich … muss jetzt Schluss machen, da da steht jemand vor der Telefonzelle“, schnaubte 
er in die Hörmuschel. 

„Telefonzelle? Hast du kein Handy?“ 

Plötzlich wurde die Tür aufgerissen. Ein Mann mit schwarzer Sonnenbrille quetschte sich in die 
Zelle, legte in Sekundenschnelle seine Hand im Klammergriff um Herberts Hals und würgte ihn. 

„Bist du noch dran, Herbert? Du sagst gar nichts mehr? Wo bist du?“, winselte es derweil aus dem 
Hörer. 

Als ihn der Mann wieder losließ, hüstelte Herbert ermattet: „Ich, ich weiß nicht!“ in den Hörer, den 
ihm der Mann aus der Hand riss und mit Wucht auf die Gabel knallte. „War`s das?“, donnerte es aus
dem Mann heraus. 

„Ja … ja“, entgegnete Herbert zögernd. 

„Wann zahlt sie?“, brüllte ihn der Mann an. 

„Äh, äh … wann zahlt wer?“, stotterte Herbert kreidebleich. 



„Wie? Du willst mich wohl verarschen?“ 

Der Eindringling ging Herbert erneut an die Gurgel und rammte ihm voller Wucht sein Knie in 
dessen Bauch, so dass Herbert gekrümmt auf den Boden sank. 

Als der Sonnenbrillenmann die Telefonzelle verließ, pfiff er den Männern auf der anderen 
Straßenseite zu, die sofort herüber geschlendert kamen. 
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