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Min fristende pappa

Er på jobbmøte. Ikke hemme før sju. Pizza i kjøleskapet.
Det ligger en lapp fra pappa på kjøkkenbordet.
Fint. Min beste venn er antagelig forelsket in en annen, jeg kommer til å få 
en strikkende stemor og ingen har lært meg å danse. Kort sagt: en ekte 
livskrise – og det eneste man blir møtt med er kald pizza.
Men greit nok. Det passer vel egentlig ganske bra å være alene når man skal 
lage en kontaktannonse. Og det passer vel egentlig ganske bra at han som 
ikke skal vite om kontaktannonsen, er borte.

Jeg slender den kalde pizzaen i mikroen og finner en halv vissen cola uten 
kork innerst i kjøleskapet. Det er akkurat sånn jeg også føler meg. Helt uten 
kullsyre, på en måte.
Likevel tar jeg fram et ark og en blyant, og jeg kjenner meg voksen. For 
voksne gjør sånne ting de ikke har lyst til, hele tiden.
Fristelser, skriver jeg. Og et spørsmålstegn. 
For Ine syntes jo jeg skulle gjøre pappa fristende. Jeg vipper med blyanten 
og tenker veldig hardt på hva pappa kan friste med.

Renslig mann, skriver jeg. En bra start. Og jeg husker plutselig at damer ikker 
liker sånne menn som liksom vet at de er deilige. Så jeg fortsetter: Renslig 
mann som vet at han ikke er deilig, søker...

Tja. Hva søker  han egentlig?
For å være  helt ærlig – pappa søker  jo ingenting. Det er jeg som søker. 
Og akkurat nå  gir jeg egentlig blaffen i om de blir kjærester eller ikke. Det 
eneste som er viktig er at dama skremmer bort Ulla.
Men  „Renslig mann søker skremmende dame“, låter heller ikke bra.
Nei, dama må være hyggelig. I tilfelle det blir full klaff. 
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Mein verlockender Papa

Arbeitsbesprechung. Erst gegen 7 zu Hause. Pizza im Kühlschrank.
Auf dem Küchentisch liegt ein Zettel von Papa.
Reizend. Meine beste Freundin ist vermutlich in einen anderen verliebt, ich wer-
de eine strickende Stiefmutter bekommen und niemand hat mir Tanzen beige-
bracht. Kurz gesagt: Ich befinde mich gerade in einer echten Lebenskrise – und 
das Einzige, was einen empfängt, ist kalte Pizza.
Aber egal. Es ist eigentlich ziemlich gut, allein zu sein, wenn man eine Kontaktan-
zeige verfassen soll. Und es ist eigentlich auch ziemlich gut, wenn der, der nichts 
von der Kontaktanzeige wissen soll, nicht in der Nähe ist. 

Ich werfe die kalte Pizza in die Mikrowelle und finde ganz hinten im Kühlschrank 
eine offene Flasche Cola, die noch zur Hälfte mit schaler Flüssigkeit gefüllt ist. 
Genauso fühle ich mich auch gerade. Ganz ohne Kohlensäure sozusagen.
Dennoch hole ich mir Papier und Bleistift und fühle mich plötzlich sehr erwach-
sen. Denn Erwachsene tun Dinge, zu denen sie keine Lust haben, die ganze Zeit.
Verlockungen, schreibe ich. Dazu ein Fragezeichen.
Denn Ine meint ja, ich sollte Papa verlockend wirken lassen.
Ich lasse den Bleistift hin und her wippen und zerbreche mir den Kopf darüber, 
womit Papa verlocken kann.
Reinlicher Mann, schreibe ich. Das ist ein guter Anfang. Und mir fällt plötzlich 
ein, dass Frauen keine Männer mögen, die zu genau wissen, dass sie attraktiv 
sind. Also füge ich hinzu: Reinlicher Mann, der weiß, dass er nicht attraktiv 
ist, sucht…
Tja. Was sucht er eigentlich?
Um ganz ehrlich zu sein – Papa sucht ja nichts. Wer hier sucht, das bin ich. Und 
im Moment ist es mir eigentlich total egal, ob sie ein Paar werden oder nicht. Das 
Einzige, was wichtig ist, ist, dass diese Frau Ulla verscheucht. 
Aber „reinlicher Mann sucht abschreckende Frau“ klingt auch nicht gut.
Nein, die Frau muss sympathisch sein. Falls es zwischen ihnen so richtig schnappt. 



Og en annen ting: Dama må heller ikke bli altfor skuffet når hun treffer pap-
pa. Jeg mener, hvis hun tror det er Supermann hun skal teffe, kommer hun 
til å snu i døra. Og det blir jo leit for pappa.
Så det gjelder nok å være ærlig. Relativt, iallfall.
Renslig mann som vet at han ikke er deilig, søker hyggelig dame, skriver jeg. 
Liker peis, armkrok og sitteunderlag.
Men så kommer jeg plutselig på det; pappas yrke. Toalettstolen Fjell-Knut 
i syrebeiset furu,  og Jotun-Per som skiller det våte  fra det tørre. Og så 
Dovre-Nils med urinavløpsslangen. Det er virkelig ikke særlig fristende.

Hm. Kanskje trikset er å legge alle kortene på bordet med én gang? Sånn at 
de damene som rynker på nesa overet eller annet bare lar være å ta kon-
takt? Jeg tenker over ideen en stund, og synes den er god.
Så hva er det pappas kjærste må godta? Jeg skriver:
Hestehale (pappas)
Svidd pizza 
Gutter (meg)
Pappas Yrke (hyttetoaletter)

Altså, pizzaen er det jo mulig å gjøre noe med. Hestehalen også – vi har jo 
en saks i kjøkkenskuffen.
Det er nok verre med pappas jobb. Og meg blir hun ikke kvitt. Tross alt.

Det er en fordel om du liker gutter og hyttetoaletter, fører jeg på helt til sist.

Und noch etwas: Sie darf auch nicht allzu enttäuscht sein, wenn sie Papa ken-
nenlernt. Ich meine, wenn sie Superman erwartet, macht sie doch auf dem Ab-
satz kehrt. Und das wäre schade für Papa.
Also muss ich hier wohl ehrlich sein. So einigermaßen jedenfalls.
Reinlicher Mann, der weiß, dass er nicht attraktiv ist, sucht sympathische Frau, 
schreibe ich. Mag Kamin, eine Schulter zum Anlehnen und Sitzunterlage.
Aber dann fällt es mir plötzlich ein: Papas Beruf. Toilettenstuhl Berg-Knut aus 
säuregebeizter Fichte und Jotun-Peter, der das Feuchte vom Trockenen trennt. 
Und dann noch Dovre-Nils mit dem sechs Meter langen Urinablaufschlauch. 
Das ist wirklich nicht besonders verlockend.

Hm, vielleicht ist es der Trick, alle Karten auf einmal auf den Tisch zu legen? 
Damit die Frauen, die über irgendetwas davon die Nase rümpfen, sich dann gar 
nicht erst melden? Ich überlege eine Weile und finde das eine gute Idee.
Was muss Papas Freundin also alles hinnehmen?
Ich schreibe:

Pferdeschwanz (Papa)
Angebrannte Pizza
Jungs (mich )
Papas Beruf (Hüttentoiletten)
Also, das mit der Pizza lässt sich ja ändern. Das mit dem Pferdeschwanz auch – 
bestimmt haben wir eine Schere in der Küchenschublade.
Das mit Papas Arbeit ist nicht so einfach. Und mich wird sie auch nicht los. Trotz 
allem.

Es ist von Vorteil, wenn du Jungen und Hüttentoiletten magst, füge ich am Ende 
noch hinzu.
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