KOLUMNE

Der Morgen danach
Warum ein Kater manchmal voll okay ist
Illustration Barbara Dziadosz

W

ie hieß noch
gleich dieser
Horrorschocker? Wo die
Frau ins Bad schlurft, in
den Spiegel schaut und
dann – schrille, abgehackte Violin-Klänge –
eine Mischung aus
Bonnie Tyler
(die Haare)
und Derrick
(die Tränensäcke) erblickt.
Richtig, der Film
heißt „Der Morgen danach“ und läuft immer dann,
wenn ich verkatert bin. Je älter ich werde, desto länger
dauert die Verwandlung zurück in die Person, die am
Abend zuvor mit ihren Freundinnen auf einen Absacker
in die Kneipe stolperte. Dazu kommen Kopfschmerzen,
Magengrummeln und die Frage: War es das jetzt echt
wert? Ja, verdammt nochmal, das war es! Weil ich nicht
weiß, wann ich das letzte Mal so viel gelacht habe.
Oder an einem stinknormalen Mittwochabend eine Polonaise anführte (das mache ich normalerweise noch
nicht einmal samstags.)
Wir sind immer so vernünftig, verbiegen uns beim Yoga, futtern Superfood, gehen früh zu Bett. Ich habe Bekannte, die reagieren auf die Frage „Noch ein zweites
Glas Wein?“ inzwischen so panisch, als hätte ich gefragt:
„Wollen wir den Abend mit einem netten LSD-Trip ausklingen lassen?“ Nein, so geht das nicht weiter, gerade
in diesen crazy Zeiten muss man hin und wieder mal
über die Stränge schlagen. Und ganz furchtlos noch ei-

ne Runde Schnaps für alle bestellen. Wenn meine
Freundinnen und ich beschwipst sind, kommen
wir auf die lustigsten Ideen. Weil wir uns eine
Nacht lang wieder fühlen wie mit Anfang zwanzig
und denken, wir könnten Bäume ausreißen. „Wir
melden uns alle
beim Marathon an!“,
„Wir reisen mit der
Transibirischen
Eisenbahn nach Ulan Bator!“, „Wir machen einen Nähkurs an der Volkshochschule und
werden T-Shirt-Designerinnen“. Trotz
leidenschaftlicher
Blitz-Begeisterung kann es passieren, dass ich die Pläne
am nächsten Morgen vergessen habe. Nachrichten,
die mich daran erinnern („Hey, du hast doch gesagt, du
willst unbedingt… beim Umzug helfen / der Schachgruppe beitreten / mit zum Vicky Leandros-Konzert
kommen.“ ) lösche ich. Mit schlechtem Gewissen.

Z

urück zum Morgen danach. Zuerst muss an der
Optik gearbeitet werden, wofür habe ich dieses
ganze Beauty-Gedöns im Regal stehen? Jetzt
kann es mal zeigen, was es so draufhat. Mein
Programm: Duschgel mit Minz-Duft, Peeling, Feuchtigkeitsmaske. Concealer gegen die Augenringe und
zum Schluss ordentlich Rouge auf die Wangen. Dann
die Achtziger Jahre aus den Haaren kämmen und
schwupps, schon bin ich gesellschaftsfähig und starte
bester Dinge in den Tag. Bis es „Ping“ macht. Whatsapp
von meiner Freundin: „So cool, dass du unser Klassentreffen organisierst. Wann legst du los?“

IRIS
SOLTAU

Autorin Iris Soltau
schaut für uns
in den Spiegel und
sagt, wie sie es
sieht: die Sache
mit der richtigen
Pflege, der Schönheit und dem
Älterwerden.

Die nächstevePmeberrle Einmal bildschön, bitte! Schminken fürs Foto –
erscheint am 29. No
was man beachten muss und womit es gelingt

Friedengrüße aus der Küche Wir haben mit dem Team vom
Catering-Service „Chickpeace“ ein festliches Menü gekocht

Die zarteste Pflege für
schwereloses & seidiges Haar.
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