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~ a-ibt rasante !'rauen , und es ist ein Vergnügen, ihnen auf der Str.:.1ße, 

im Kaffeehaus , im Theater oder uo co auch ocin mag zu besegnen . Allerdings 

ho.bc ich etwa.cr gegen die Eigenschaft "rasant" , das Wort verspricht mehr alu 

gehalten wird , abgesehen davon , daß es fälschlich gebraucht wird ftir ' 'sehr 

schnolln , Rasant (frz.) heißt "flachvcrlaufendn, Ein Hodel70rt, nun ja, Es 

gibt Frauen, die nicht nur schön und interessant sind, sondern eben auch 

flachverlaufend. 

Vor einigen Tagen erst habe ich eine dieser rasanten Damen gesehen, und 

ich will versuchen, oie zu beochreiben . Die Dame saß in. einem offenen Sport

nagen . Sie mochte etwa zwanzig Jahre alt sein , vielleicht einen oder zwei 

Tage älter. Das Ha..lr war blond und fiel strähnig auf die Schultern. Die 

:n:aut \letr mittclmoerbrauo. getönt , und die Füße ~=~o.ren nackt , das \1ar deutlich 

zu schon ; denn die Sandaletten hingen zusammengeknotet o.n der 1'/indschutz

scheibc, Alles in allem \7ar die Auf~~~achung der Dame ein bißeben Bonnie und 

ein bißeben ßa.rdot . 

lüt der rechten Hand kraulte die Dame einer Dogge den Kopf . In der lin

ken Hand hiel t sie ei.nf.= Zigarette. Und nwt 1'fird mo.n mich fragen : ,\uf ~telchc 

\"leise lenkte die Dame ihren T."hgen, da sie doch aoYtohl di e r ochto als auch 

die linke llruld nicht frei Jw.tte? 

lli.t den Y.nion lenkte dio Dnoo ihren Sportwagen , und do.a rtar das Rru;ante 

an ihr . Zum Toufol, aic hatte es heraus, ihr Fahrzeug mit den Knien zu len

ken, und mit diesem Kunotstück stand eio itl Gegensatz zu mehreren tauEU~nd 

o.nderen Krai'tfc.hrcrn , die ihren nagen brnv mit beiUen llönden steuerten. 

Deutlicher, dachte ich, ko.nn man Arroganz nicht übertreiben und Sclbet

bewußt3oin zur Schau stellen. Dioso Frau bedeutet eino Niederlage für jeden 

llann , der eine Fahrprüfung abgelegt ha.t und sich an die Vorschriften bii.lt , 

Ich uoiß nicht, wno die Straßcnvcrkchroordnung fordert , aber sie fordert 

e:o.nz oieher nicht , daß die Lenkung mit den Knien bedient \ICrdcn soll. Don 

Anblick dieser Vcrkchr:::;tuilnchmcrin, die iQ dicksten Gc...-ühl nur die Kniu

schcibc ZU.Iil Fahren einsetzte, indes alle undoron doof die H;indc rührten , 

dicoon Anblick hätte ich einen Polizisten gegönnt , Aber r1o sind Poli:l;isten 

cigontlich, wenn can ihnen eine Freude o.e.chcn will? 
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