Bei diesem Auszug handelt es sich um eine Kurzgeschichte mit 134.000 Anschlägen, die ich aus privatem Anlass im Jahr 2004 für einen Freund verfasst habe.

Drei Tage für Olliver – Bäckereiszene

Olliver betrat das Geschäft. Er hatte Glück, die Schlange an der Theke war nicht allzu lang. Eine ältere Frau, die soeben einige Roggenbrötchen in ihre alte Tragetasche packte, und zwei kleine Jungen, die sich noch nicht einig waren, was genau sie haben wollten. Der kleinere von beiden, er war wohl etwa vier Jahre alt, deutete auf die unterschiedlichsten Baguettes und Süßgebäcke und zog dabei immer wieder am linken Arm des anderen Jungen, den Olliver auf ungefähr sechs Jahre schätzte. 
Dieser wiederum fuhr sich verzweifelt mit der rechten Hand durch die kaffeebohnenbraunen Haare.
Er versuchte irgendwie, all die Wünsche seines vermeintlichen kleinen Bruders in eine Reihe zu bekommen und der geduldig mit leicht vorgebeugtem Oberkörper wartenden Verkäuferin, Olliver schätzte sie auf etwa zwanzig Jahre, mitzuteilen.
Als der kleinere Junge nach der Aufgabe der Bestellung noch immer keine Ruhe gab, wies ihn Patrik, was zumindest Olliver herauszuhören glaubte, darauf hin, dass das Ganze jetzt so bestellt werde und damit basta.
Das akzeptierte der Kleine. Vermutlich war er solche und ähnliche Töne von Eltern und anderen Autoritätspersonen gewöhnt, sodass er wusste, das eine Gegenrede nichts brächte. Als es dann ans Bezahlen ging, kam es zum nächsten Problem.
„Das sind leider nur vier Euro dreißig. – Was ihr haben wollt, kostet aber sechs Euro und fünfundachtzig Cent. Da müssen wir etwas wieder zurücktun.“ Das Gesicht des kleineren Jungen verzog sich. Es war, als hätte er in eine Zitrone gebissen. Er kniff die Augen zusammen und zog den Mund in die Breite, wobei der herabsinkende Unterkiefer eine Öffnung und zugleich den optimalen Resonanzraum für die nun folgenden quengelnden Laute schuf. Patrik kratzte sich am Kopf. Das war ein Problem, mit dem er so leicht nicht fertig zu werden wusste. Auf was sollte er verzichten, was würde der Kleine am besten verkraften?
Indes fing selbiger an zu bitten und zu betteln, die Tüte den beiden doch auszuhändigen. Die Verkäuferin richtete sich wieder auf und schob ihre Brille zurecht. Auch sie wusste nicht so recht, was sie mit den beiden Kindern anfangen sollte. Ihnen die Ware einfach so überlassen konnte sie nicht. Dann hätte sie gleich ihre Arbeitszeit hier beenden und die Bäckerei wie die Kinder als Kundschaft verlassen können. Das Geld aus der eigenen Tasche zu bezahlen, war auch keine Lösung. Schließlich entsprach die Differenz beinahe einem halben Stundenlohn. Sie sah auf die Tüte herab und dachte nach, was nun am besten zu tun sei.
Olliver drängte sich vor und schob die protestierenden Kinder dabei etwas zurück. „Ich zahle den Rest.“ 
Die Verkäuferin, die soeben noch auf die Brötchentüte gestarrt hatte, blickte auf. Einen Moment lang war sie überrascht, bedankte sich aber schnell und übergab den beiden Jungen die Einkäufe. Es folgte die Aufforderung, sich bei „dem netten Herren“ zu bedanken.
Olliver musste ein wenig schmunzeln, als er diese Worte hörte. War es doch erst wenige Jahre her, dass er selbst noch ein kleiner Junge gewesen war. Kauend bedankten sich die beiden Jungen, bevor sie, schon wieder mit anderen Dingen beschäftigt, aus der Bäckerei verschwanden.
Olliver und die Verkäuferin sahen den beiden 
Jungen noch einen Moment lang lächelnd nach. Dann wandte sich die Verkäuferin, immer noch lächelnd, Olliver zu und strich sich eine blond gefärbte Strähne aus dem Gesicht. „Was kann ich denn für Sie tun?“
Olliver wurde aus seinen Gedanken gerissen. Er geriet aus dem Konzept. Eine Pause von der Länge eines Lidschlages brauchte er, um die Verhältnisse und Gedanken neu zu ordnen.
Eine lächelnde Verkäuferin, ein knurrender Magen, ja, da war etwas. „Ähm.... ein Baguette Toulouse, bitte.“ Die Verkäuferin nickte zustimmend und zog ein großes, knuspriges Baguette hervor. „Dieses?“ fragte sie. Das Baguette war mit Tomaten– und Mozarellascheiben belegt. Verfeinert wurde das Aroma durch eine Prise Pfeffer, etwas Salz sowie eine Handvoll Basilikumblätter.
In Verbindung mit dem Klecks Remoulade ergab sich das kleine kulinarische Meisterwerk, das Olliver an diesem Vormittag als Hauptmahlzeit dienen sollte.
„Ja, das sieht gut aus.“ – „Darf es sonst noch etwas sein?“ – „Nein, das ist alles.“ – „Das macht dann zwei Euro und neunundvierzig Cent.“ Olliver gab ihr drei Euro. „Stimmt so.“ – „Danke. Auch für die Sache vorhin.“ Olliver sah die Verkäuferin irritiert an. „Die beiden Jungen.“ – „Ach das“, Ollivers Blick hellte sich auf, „das hätte doch jeder getan.“
„Nein, das hätte längst nicht jeder getan“, widersprach die Verkäuferin, „Für die beiden Jungen sind Sie jetzt ein kleiner Held. Und für mich auch.“ – „Wirklich?“ Ein Kunde betrat die Bäckerei.
„Ja. Entschuldigung, aber die Arbeit... Was kann ich für Sie tun?“ Die junge Verkäuferin hatte sich dem nächsten Kunden zugewandt.
Da nun eine ganze Reihe von weiteren Kunden erschien, verabschiedete sich Olliver von der Verkäuferin, nachdem der erste Kunde bedient worden war, und versprach wiederzukommen...
 Michael Demant


