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Teil 1
Bärbel
Kein Mensch kann sich vorstellen, was dieses Piepen mit einem
macht. Ich habe einmal versucht mitzuzählen, um auszurechnen,
wie oft am Tag es Piep macht, habe es aber aufgegeben. Meine
Gedanken haben eine andere Richtung genommen. Manchmal
schaffe ich es, mich in eine andere Gedankenwelt zu bewegen und
die Realität auszublenden. In einer Dokumentation habe ich gesehen, dass Läufer das können. Sie merken gar nicht mehr, dass sie
laufen. Laufen, laufen, laufen. Ich sitze hier und nur meine Arme
bewegen sich, entweder von rechts nach links oder von links nach
rechts, je nachdem auf welcher Kassenseite ich sitze. Sitzen, sitzen, sitzen. Früher musste man noch Preise oder Artikelnummern
eintippen, jetzt zieht man fast alles über den Scanner und es macht
Piep. Noch eine halbe Stunde bis zur Pause.
„Haben Sie eine Payback-Karte?“
Ich schaue nicht auf die Uhr, dann dauert es noch länger. Welchen Code haben die Weltmeister-Brötchen? Ich weiß es nicht,
tippe aber automatisch die richtige Nummer ein. Dieser Stuhl ist
auf die falsche Höhe eingestellt, ich bekomme wieder diese blöden
Rückenschmerzen. Der Scanner kennt den Artikel nicht, Kindersocken. Jetzt den Zahlencode ablesen, meine Brille ist verschmiert,
beim zweiten Versuch klappt es.
„Haben Sie eine Payback-Karte?“
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Ich gehe an den Kassen vorbei, am Flaschenrückgabeautomaten, am Blumenstand und stehe dann vor der Personaltür und sehe
darin mein Spiegelbild. Wer lässt sich so etwas einfallen? Ich will
das jetzt nicht sehen, tippe den Code ein, öffne die Tür und bin in
der Stille des Flurs. Nur leise Stimmen kommen aus dem Aufenthaltsraum für Mitarbeiter. Für einen Moment genieße ich die Ruhe
und atme ein paar Mal tief durch.
Ich setze mich ans Fenster, trinke meinen Kaffee aus der Thermoskanne, essen will ich hier nichts. Auf der anderen Seite sitzen
ein paar Kolleginnen. Ab und zu schauen sie zu mir, tuscheln dann
und lachen. Mein Gott, wie in der Grundschule. Ich höre die Worte
fettige Haare und wieder dieses dämliche Lachen. Das ist mir jetzt
zu doof. Ich stehe auf, bleibe vor ihnen stehen und frage „wie blöd
seid ihr eigentlich?“
Draußen vor der Tür kämpfe ich vor Wut mit den Tränen. Ich
hatte immer gehofft, dass mir das Geläster irgendwann nichts
mehr, oder weniger, ausmachen würde, aber das Gegenteil ist der
Fall. Diese Weiber sind so missgünstig, wohl nur zufrieden, wenn
sie andere schikanieren können. Woher kommt das? Ich kann mich
nicht erinnern, so etwas gemacht zu haben, auch nicht als Kind.
Früher in der Schule gab es mehrere Gruppen: die Stars, die von
allen angehimmelt wurden, die Mitläuferinnen, die von den Stars
gesehen werden wollten, und die vermeintlichen Verliererinnen, die
mussten aber wenigstens hinter niemanden herlaufen. Ich fühlte
mich keiner dieser Gruppen zugehörig, war damals schon eher Außenseiterin.
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„Bar oder mit Karte?“
Ich denke gern an die Zeit in der Schule. Ich wollte gar nicht
dazugehören, ich war mir selbst genug. Unsichtbar war ich, fiel
nicht auf, weder positiv noch negativ. Ich machte gern meine
Hausaufgaben und las dann meine Bücher, immer wieder dieselben. Dann gab es keine bösen Überraschungen, ich war immer
vorbereitet. Diese Sicherheit tat mir gut, sie war überlebenswichtig.
„Haben Sie eine Payback-Karte?“
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Martin
„Das Verfahren der partiellen Integration führt die Lösung eines
Integrals auf zwei Teilintegrationen zurück, die schrittweise auszuführen sind. Es ist bevorzugt dann anwendbar, wenn der Integrand
das Produkt zweier Terme ist, von denen einer leicht integriert werden kann.“
Ich drehe mich um und sehe viele fragende Gesichter. Einige
grinsen dämlich. Nur die erste Reihe nickt zustimmend. Danke.
„Aber auch in solchen Fällen, in denen der Integrand zunächst
nicht die Form eines Produktes hat, kann die partielle Integration
erfolgreich sein. Die Beispiele haben Sie unter 10.2 in meinem Vorlesungsmanuskript.“
Alles blättert und sucht. Als wenn man das nicht schon vorher
hätte machen können. Ich atme laut ein und aus.
„Zu den unterschiedlichen Integrationsverfahren werden wir in
der nächsten Vorlesung einen Leistungsnachweis schreiben. Sehen Sie es als Angebot, bereiten Sie sich entsprechend vor.“
Jetzt höre ich lautes Ein-und Ausatmen aus dem Saal. Ich kann
nicht verhehlen, dass ich das mit etwas Schadenfreude gesagt
habe. Ich frage mich was sie wollen, ohne das Basiswissen in Mathematik brauchen sie gar nicht weiter studieren. Sicher, sie werden hier wie Schüler behandelt, dann benehmen sie sich auch so.
Eigenverantwortung und Selbstmotivation lernen sie an dieser
Hochschule nicht. Es gibt einen Stundenplan wie in der Grundschule, und ich frage mich, wie sie später einmal selbständig arbeiten wollen.
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Was juckt mich das überhaupt? Faule Bande. Jetzt kommt wieder der Streber aus der ersten Reihe auf mich zu und will mit mir
über andere Möglichkeiten diskutieren. Ich winke ab, zeige auf
meine Uhr, ich habe einen Termin, tut mir leid, keine Zeit. Spricht
mich immer mit Herr Professor an. Unmöglich. Er soll doch einfach
seine Eins schreiben und dann aus meiner Vorlesung verschwinden.
Ich habe wirklich einen Termin. In einer halben Stunde bei einer
Logopädin. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich wirklich
die Hilfe benötige, oder anders gesagt, ob mir ein Logopäde überhaupt helfen kann. Vielleicht muss ich mit diesem Defizit, ich halte
es für ein Defizit, leben. Aber es ist wie mit der eigenen Nase. Wenn
sie einem nicht gefällt, kann man mit ihr leben, oder man muss sich
einem korrigierenden Eingriff unterziehen.
Im Wartezimmer blättere ich durch abgegriffene Kinderbücher,
werde ungeduldig. Als ich vor einigen Wochen den Termin gemacht habe, war ich mir völlig sicher, das Richtige für mich zu tun.
Das stelle ich in diesem Moment infrage. Kinder gehen zum Logopäden, vielleicht auch Schlaganfallpatienten, die wieder sprechen
lernen wollen oder müssen. Was hatte ich da für eine Schnapsidee? Ich sehe mich nach einem Fluchtweg um, lege das Kinderbuch (Frederick) vorsichtig zurück. Im Moment, in dem ich den Türgriff fassen will, wird die Tür von außen geöffnet.
„Bitte schön. Zweite Tür links.“ Jetzt muss ich doch da durch.
„Guten Tag. Was führt Sie zu mir, wie kann ich Ihnen helfen?“
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Ich druckse herum wie ein Schuljunge, der seine Hausaufgaben
nicht gemacht hat. Warum fühle ich mich plötzlich schuldig? Sie
macht doch einen sehr netten Eindruck.
„Ich möchte meine Stimme ändern,“ sage ich.
Ein fragender Blick. Keine Antwort oder weitere Frage.
„Ich weiß nicht genau wie ich es sagen soll, ich möchte, dass
meine Stimme männlicher klingt.“
Sie sagt immer noch nichts, schaut mich nur an. Ich werde nervös.
„Warum sagen Sie denn nichts?“
Sie lächelt mich an.
„Haben Sie es gerade selbst gemerkt? Ich habe nichts gesagt,
Sie wurden unruhig, und Ihre Stimme wurde immer höher.“
Sie hat recht, mit einem einfachen Trick hat sie mein Problem,
wenn man es so nennen will, offengelegt. Ich lehne mich zurück,
entspanne ein wenig. Wenn sie mit der Lösung so schnell ist wie
mit der Analyse kann ich optimistisch in die Zukunft blicken …
„Ihr Problem – ich finde übrigens nicht, dass es ein Problem ist
– ist keine Aufgabenstellung für einen Logopäden, obwohl wir uns
auch immer mehr mit Kommunikation befassen, sondern eher etwas für einen Therapeuten. Sie sollten nur aufpassen, dass sie
nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Aber wenn Sie damit zu
mir gekommen sind, scheint es für Sie doch eine erhebliche Bedeutung zu haben.“
Die Frau war gut in ihrem Job. Sie hatte ein Gespür für ihr Gegenüber. Sicher wäre ich nicht zu ihr gekommen, wenn ich kein
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Problem mit meiner Stimme hätte, vor allem in den Vorlesungen.
Als wenn sie in meinen Kopf schauen könnte, fragte sie: „Was machen Sie denn beruflich?“
„Ich bin Dozent für Mathematik hier an der Hochschule, Fachbereich Maschinenbau.“
Sie dachte einen Moment nach.
„Ich mache Ihnen einen Vorschlag: Sie bekommen jetzt von mir
Vorschläge für Verhaltenstechniken, wie Sie selbst ihr Problem bearbeiten können. Ich glaube nicht, dass wir das in mehreren Sitzungen bearbeiten müssen. Das trainieren Sie dann zuhause und
in einigen Wochen treffen wir uns hier und analysieren dann, ob wir
sinnvoll vorgegangen sind.“
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Bärbel
Die Türen des Busses schließen sich ächzend. Ich suche meinen Schirm, finde ihn nicht. Mist, den habe ich zum Trocknen zuhause im Flur abgestellt. Der Nieselregen ist ekelhaft, ich merke,
wie mir das Wasser langsam in den Kragen läuft.
Vor der Tür steht das Päckchen. Endlich. Ich schaue auf den
Absender. Es ist von Bordal. Es war klar, dass es einige Zeit dauert,
bis es ankommt, ein Päckchen von Madeira braucht seine Zeit. Ich
freue mich wie ein Kind am Heiligen Abend.
Auf dem Küchentisch öffne ich das Paket. Diese Stoffe und
Garne gibt es nur auf Madeira, so weich und geschmeidig. Vorsichtig streiche ich darüber. In kleinen Manufakturen wird beides
produziert. Anschließend wird es von Stickerinnen in den Dörfern
auf Madeira in wochenlanger, liebevoller Handarbeit zu Tischdecken, Bettwäsche oder Kissen weiterverarbeitet. Die Stickerinnen
arbeiten alle zuhause, weil das Handwerk so anspruchsvoll ist,
dass es nicht in Fabriken ausgeführt werden kann.
Ich nehme das Garn mit ins Wohnzimmer, wo meine Tischdecke darauf wartet, weiter gestickt zu werden. Zwei Stunden später
habe ich eine Blume fertig, bei der ich vor Wochen abbrechen
musste, weil ich kein passendes Garn mehr hatte. Ich sollte vielleicht jetzt schon wieder neu bestellen, damit mir das nicht wieder
passiert. Jetzt merke ich, dass ich immer noch meinen Mantel anhabe. Meine Haare wollte ich auch waschen. Das mache ich morgen früh. Ich bin so glücklich, dass ich endlich weitermachen kann.
Ich esse die Reste von gestern, eine Suppe aus der Dose. Ich hatte
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mir fest vorgenommen, mehr Obst und Gemüse zu essen, aber mir
fehlte nach dem Scheißtag die Kraft. Und dann die Schlepperei.
Das muss heute noch einmal so gehen. Dann fange ich die nächste
Blume an. Die Ausschnitte hatte ich alle schon in der Zeit gemacht,
als mir das Garn ausgegangen war. Ich streiche immer wieder mit
den Fingern über das Leinen und die Erhebungen der gestickten
Blume. Das ist wirkliche Schönheit.
Ich werde vom Müllwagen wach. Der macht auch so ein furchtbares Piep-Geräusch, wenn er rückwärtsfährt. Mist, irgendwann
bin ich auf dem Sofa eingeschlafen. Tödlich für meinen Rücken.
Ich drehe das Wasser im Waschbecken ganz heiß, dann beschlägt
der Spiegel und ich muss mich nicht ansehen. Haare waschen
schaffe ich wieder nicht, eine schnelle Katzenwäsche muss reichen, sonst verpasse ich den Bus. Andere kriegen das doch auch
hin, die schminken sich sogar für die Arbeit. Für wen soll ich mich
schminken?
Wenn der Laden hier drei Tage zu hätte würden die Leute verhungern. Was kaufen die nur alles? Heute Abend werde ich Obst
und Gemüse kaufen, ich bekomme sogar Rabatt als Mitarbeiterin.
Oft kaufe ich aber absichtlich in einem anderen Laden. Die sollen
nicht denken, ich wäre auf ihre blöden Prozente angewiesen. Die
können mich mal. Und dann vielleicht noch bei einer von den dummen Gänsen von gestern.
Ich hole meine Kassenlade und will zur Ablösung, als mich die
Filialleiterin abfängt. Ich möchte doch bitte in der Mittagspause zu
ihr kommen.
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Was will die denn von mir?
Die Stunden vergehen, es ist brechend voll. Ist in dieser Woche
noch ein Feiertag? Das wüsste ich. Heute Abend werde ich weitersticken. Mit der zweiten Farbe, ein sattes Orange, das passt gut zu
Rosa. Ich wollte das erst nicht glauben, aber ich habe gestern die
Garne flächig ausgebreitet, und als sie nebeneinanderlagen
wusste ich, dass das der richtige Weg ist.
„Passen Sie doch auf, das sind keine Bio-Zitronen, die sind zu
teuer. Kennen Sie den Unterschied nicht.“
Dann sagt er zu seiner Frau: „Mein Gott, ist die dämlich, die
fette Kuh.“ Und dann grinst er mich auch noch an. Was für ein
Arschloch. Ich tue so, als hätte ich es nicht gehört. Was soll ich
sonst machen. In diesem Scheißladen ist der Kunde immer König.
Man muss sich behandeln lassen wie der letzte Dreck.
Ich denke an die Blumen meiner Tischdecke. Ich spüre meine
Finger auf dem Relief des gestickten Garns. Ich fühle die feine
Struktur des Leinens. Ich sehe die Frauen, die auf Madeira diese
riesigen Tischdecken gestickt haben. Manchmal brauchen sie
Jahre für eine perfekte Decke. Aber die Zeit ist nicht wichtig. Es
geht um das perfekte Ergebnis. Nur darum. Ich war dort und habe
es gesehen und mit meinen Fingern gespürt. Das war wirkliche
Schönheit. Vollendete Perfektion.
„Meine Güte, träumen Sie?“
Ich muss etwas essen. Am Backstand kaufe ich mir ein KäseSchinken-Croissant. Nicht gerade ein Diät-Essen, aber ich brauche
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das jetzt. Mist, ich soll doch zur Chefin kommen. Nur keine Eile,
erst mal mit der Ruhe, ein bisschen runterkommen.
„Barbara, es tut mir leid, ich muss Ihnen eine Abmahnung erteilen.“
Ich bin fassungslos. Ich frage mich, was ich angestellt habe.
Wenn ich etwas geklaut hätte, müsste sie mir fristlos kündigen, das
kann es nicht sein. Ich bekomme kein Wort raus, sehe sie nur fragend an.
„Sie haben gestern Ihre Kolleginnen beleidigt. Die beiden haben
eine offizielle Beschwerde bei mir eingelegt. Ich habe da keine andere Wahl. Wenn das noch einmal vorkommt, muss ich Sie entlassen.“
Ich habe nicht die Kraft, mich zu verteidigen und ihr den tatsächlichen Ablauf von gestern zu erzählen. Ich bin ein Schulmädchen, dass sich die gerechte Strafe abholt. Selber schuld. Ich
stehe nur da und versuche die Tränen zu unterdrücken. Als ich
mich umdrehe und gehen will sagt sie mir noch hinterher: „Achten
Sie bitte mehr auf Ihr Äußeres. Sie arbeiten hier im direkten Kontakt
mit den Kunden. Das geht so nicht.“
Die Verzweiflung packt mich, eine wilde Mischung aus Wut und
Traurigkeit. Auch die Gedanken an meine Tischdecke helfen jetzt
nicht weiter. Wie in einem Fiebertraum nehme ich die Kassenlade,
gehe zur Ablösung, auch wenn es viele zu früh ist. Dann schiebe
ich, ohne einen weiteren Fehler an diesem Nachmittag, alles was
da kommt von links nach rechts.
„Haben Sie eine Payback-Karte?“
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Martin
„Das Ergebnis ist bis auf wenige Ausnahmen durchwachsen.
(Pause) Und wenn ich durchwachsen sage ist das sehr positiv ausgedrückt. (Pause)“
Ich schaue in den Vorlesungssaal, sehe das selbstverliebte
Grinsen in der ersten Reihe. Ansonsten schaut man eher abwesend, oder versucht zumindest teilnahmslos zu wirken. Die Studentin in der dritten Reihe fällt mir auf. Sie hat in dem Test gut abgeschnitten. Kein Naturtalent, aber sehr fleißig. Die einzige Frau in
diesem Semester.
„Sehen Sie die Mathematik nicht nur als Hilfsmittel für Anwendungsbereiche der Physik, der Mechanik, oder für einen der vielen
Bereiche, die Sie noch kennenlernen werden. (Pause) Die Mathematik kann selbst existieren, sie kann sogar Kunst werden und als
solche bestehen. (Pause) Sie stellt sich nicht nur visuell, sondern
auch abstrakt dar. Die Klarheit, die Reinheit und die Überzeugungskraft der Argumentation und ihre Ideen sind faszinierend.
(Pause) Wenn Sie sich länger mit der Mathematik beschäftigen,
werden Sie irgendwann ihre innere Schönheit erkennen.“
Ich habe langsam, mit klarer Stimme und mit Pausen gesprochen. Alle Blicke sind auf mich gerichtet. Wo sonst die Blicke gelangweilt Richtung Fenster oder ins Leere gingen, gilt das kollektive Interesse meinen Ausführungen über die Schönheit der Mathematik.
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„Wenn Sie den Saal verlassen, nehmen Sie bitte ihre Arbeiten
mit. Ich lege sie hier aufs Pult. Wir sehen uns in der nächsten Woche.“
Neben der Tür bleibe ich einen Moment stehen und atme tief
durch. Das war doch ganz gut gelaufen. Ich will gerade in Richtung
meines Büros, da gehen zwei Studenten, die mich nicht sehen, an
mir vorbei. „Da wird die Schwuchtel mal richtig philosophisch,“
sagt er lachend zum anderen. „Und er spricht jetzt ganz tief.“ Dabei
senkt er seine Stimme übertrieben. Die beiden lachen sich kaputt.
Arschlöcher. Dumme Arschlöcher.
An der Wand gegenüber meinem Schreibtisch hängt das Bild
des Tempels des Parthenon in Athen. Das Verhältnis von Breite
und Höhe der Hauptfassade lässt sich mit einem liegenden goldenen Rechteck beschreiben, das Verhältnis der Säulen zu den Zwischenräumen entspricht dem pythagoreischen Dreieck. Die Griechen erkannten schon vor 2500 Jahren die Schönheit der Mathematik und wendeten sie an. Dieser Tempel entsprach vom Grundriss über die Fassade bis ins letzte Detail harmonischen Verhältnissen. Reine Mathematik. Reine Kunst.
Warum verschwende ich meine Zeit mit diesen Idioten, anstatt
die Schönheit auf mich wirken zu lassen. Und dann kommt die
Scham wieder. Wie konnte ich nur so blöd sein und glauben, nur
wenn ich langsamer und tiefer spreche, würde sich ein Teil meiner
Probleme lösen. Im Gegenteil: ich hatte mich zum Gespött gemacht. Ich muss aufstehen und mich bewegen, um das Gefühl der
Demütigung abzuschütteln. Zuhause habe ich trainiert in der
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Hoffnung, keiner der Nachbarn hört mich. Ich kam mir ja so schon
blöd genug vor. Aber dann bin ich voller Optimismus in die Vorlesung gegangen, und jetzt habe ich mich zum Deppen gemacht.
Statt zu meinem vermeintlichen Makel zu stehen habe ich versucht, mit einem Taschenspielertrick das Problem zu verdrängen,
zu überspielen, wie ein schlechter Schauspieler. Ein Therapeut
hätte bestimmt gleich gesagt, dass das eine Schnapsidee ist.
Ich fahre nicht mit dem Auto, sondern gehe zu Fuß den Hügel
von der Hochschule runter in die Stadt. Das neue Fachmarktzentrum hat vor einigen Tagen eröffnet. Fachmarktzentrum ist scheinbar die neue Bezeichnung für eine kleine Ansammlung mehrerer
Geschäfte in einem Gebäudekomplex. Es gibt bestimmt gut bezahlte Marketingexperten, die sich solche Namen ausdenken, und
dann so tun, als hätten sie etwas vollkommen Neues geschaffen.
Alter Wein in neuen Schläuchen. Fachmarktzentrum ist ein großes
Wort für vier Geschäfte in einer schnell und billig gebauten Halle
mit einem Parkplatz davor. So etwas Hässliches können nur Technokraten ohne jeden Feinsinn bauen. Die griechischen Baumeister
würden mit Recht fragen: Weiter habt ihr es nach 2500 Jahren nicht
gebracht?
Einen Bio-Supermarkt gibt es hier auch, die schießen neuerdings wie die Pilze aus dem Boden. Der Geruch überrascht mich.
Ich hatte mit einem frischen Duft gerechnet, wie in einer Gärtnerei,
obwohl ich mich frage, ob es in einer Gärtnerei wirklich frisch
riecht. Aber hier herrscht ein alter Reformhausmief. Im vorderen
Bereich gibt es frisches Obst und Gemüse und eine kleine Theke
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mit Käse und Fleisch. Ich nehme mir einen Korb und packe Gemüse hinein. Heute möchte ich mal gesund kochen. Das sieht alles
etwas welk und müde aus, aber das ist bestimmt ein Merkmal für
hochwertige Bioprodukte. Der größere, hintere Bereich des Ladens
besteht nur aus verpackten oder getrockneten Produkten. Vieles
im Glas oder zum Teil auch in Dosen. Das hätte ich so nicht erwartet.
„22,90 Euro bitte“, sagt die Kassiererin. Ich schaue sie erstaunt
an, schaue nach rechts und links, aber sie meint mich. Der Boden
des Einkaufskorbs war nicht einmal bedeckt. Sie bemerkt mein Erstaunen und sagt: „Das ist alles Bio!“
Zuhause lege ich das ganze Zeug auf den Küchentisch. Früher
habe ich gern gekocht. Ich packe alles in den Kühlschrank, der
Tisch gefällt mir leer viel besser.
Wie mache ich morgen weiter? Was mache ich, wenn ich den
Vorlesungsraum komme, und alles bricht in Gelächter aus? Alle lachen über diese blöde Schwuchtel, die versucht, einen auf männlich zu machen. Ich hole den kleinen Schlüssel aus der Schublade
im Küchentisch, gehe ins Wohnzimmer und öffne das Fach mit den
DVDs. Ich liebe die Struktur der Hüllen mit den grellen Farben.
Heute muss es Dawn of the Dead sein. Sie steht nicht da, wo sie
stehen sollte, die DVDs sind alphabetisch sortiert. Aber sie ist da.
Ich mache es mir auf dem Sofa bequem und werde endlich ruhiger.
Ich frage mich zum tausendsten Mal, warum diese Zombiefilme oft
in Shopping-Malls spielen.

17

Bärbel
Das tut so gut. Mit dem Handtuch rubble ich immer wieder über
meinen Kopf. Meine Finger sind vom Baden aufgequollen, so wie
früher, wenn ich als Kind in der Wanne war. Wir hatten kein eigenes
Bad, wir fuhren einmal in der Woche, in der Regel samstags, zu
meiner Oma. Sie wohnte in der Zechensiedlung, dort hatten alle
Wohnungen ein eigenes Badezimmer mit einer Gastherme. Anschließend sahen wir im Fernsehen Daktari. Ich lege mich auf mein
Bett und denke zurück. Das waren schöne Samstage. Zum Abendessen gab es Schnittchen, Gewürzgurken und schwarzen Tee.
Abends im Bett fühlte man sich so richtig schön sauber, so wie
jetzt.
Ich schrecke hoch, was war das für ein Geräusch? Das Telefon
klingelt. Ich raffe mich so schnell auf, wie es mein Rücken zulässt.
„Hallo?“
„Ja, Hallo Mama, ich bin's, Sophie.“
„Hallo Schatz, ich bin eingeschlafen. Wie spät ist es denn?“
„Neun Uhr. Also neun Uhr abends. Klar, sonst wäre es ja hell.
Was rede ich denn da?“
„Ich brauche einen Moment zum wach werden. Jetzt bin ich bei
dir. Ist etwas passiert?“
„Nein, ich wollte mich nur mal melden. Doch, heute gab es einen merkwürdigen Vorfall. Nicht so wichtig, das erzähle ich dir später mal. Sehen wir uns am Wochenende?“
„Ja, Schatz. Am Sonntag, hier um drei?“
„Ok, bis dann. Tschüss.“
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Bei mir gab es heute auch einen merkwürdigen Vorfall, da kann
ich mithalten. Ich wollte an diesem Tag nicht mehr daran denken,
jetzt ist der Mist wieder da. Heute Nacht schlafe ich bestimmt
schlecht.
Ich schau mir meine Tischdecke an. Das Orange ist wirklich
wunderschön. Ich muss etwas für mich tun, das Baden reicht da
bei weitem nicht. Das Sticken ist wie eine Meditation. Die Stickerinnen auf Madeira müssen sehr entspannt und ausgeglichen sein.
Ich habe aber auch erfahren, dass sie nur einen lächerlichen Lohn
für ihre Arbeit bekommen, sonst wären ihre Decken und Kissen
unbezahlbar. Sie machen es aber trotzdem gern, weil diese Arbeit
ihnen etwas bedeutet. Sie schaffen etwas Einzigartiges und das
wissen sie. Das gibt ihnen Würde.
Meine Arbeit im Supermarkt empfinde ich oft als würdelos. Einige Kolleginnen schaffen es, das nicht an sich heranzulassen,
wahrscheinlich machen sie sich gar keine Gedanken darum. Sie
machen ihre Späße mit den Kunden, mit den Kollegen und strahlen
eine zuversichtliche Fröhlichkeit aus. Und wenn ihnen mal ein
Kunde querkommt, schießen sie zurück. Sie haben andere
Schwerpunkte in ihrem Leben: Familie, Haus, Urlaub. Sie denken
über den Mist einfach nicht nach.
Ich kann das nicht. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich einmal etwas ganz anderes wollte. Ich ging zur Realschule, was in
unserer Familie außergewöhnlich war. Meine Tante, die Schwester
meiner Mutter, warf uns das vor. Ihr Mann war Prokurist aber ihre
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eigenen Kinder schafften nur mit Ach und Krach die Hauptschule,
und ich als Tochter eines Maurers ging auf die „Mittelschule“. Wie
konnte meine Mutter das nur ihrer Schwester antun. Später
machte ich sogar noch das Fachabitur. Das Studium musste ich
dann abbrechen als ich schwanger wurde. Sophie war zwar mein
Sonnenschein, aber der Rest ging den Bach runter. Ihr Vater lebte
in seiner eigenen Welt, zum Glück verschwand er irgendwann. Ich
nahm jeden Job an, auch wenn der weit unter meiner Qualifikation
lag. Irgendwann verschwieg ich meine Vorbildung, damit ich nicht
für arrogant gehalten wurde, und deshalb die Stelle nicht bekam.
Die meisten meiner Kolleginnen sind ja sehr nett, nur ein paar
falsche Hexen sind dabei, die Freude daran haben, andere zu schikanieren. Sie vergiften das Klima und irgendwann weiß man nicht
mehr, wem man trauen kann und wem nicht. Ist das unter Männern
auch so? Das habe ich mich schon oft gefragt. Männer haben den
Vorteil, dass die Äußerlichkeiten nicht so wichtig sind. Wenn da
jemand ein paar Kilos zu viel oder fettige Haare hat, wird höchstens
ein öffentlicher Witz gemacht. „Na, wie wäre es mit einem Ölwechsel?“, würden die anderen fragen. Alle würden lachen und das
Thema wäre abgehakt. Bei Frauen wird das oft gemein, oder es
wird getuschelt, was genauso schlimm ist.
Ich muss mich auf das Sticken konzentrieren und nicht so viele
Gedanken an die blöde Arbeit verschwenden. Ana Luísa Santos
hieß die Stickerin, die ich auf Madeira kennengelernt habe. In ihrer
Familie wird seit 150 Jahren diese Kunst betrieben. Die Frauen
nennen es Handwerkskunst, aber für mich ist es mit jeder anderen
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Kunst vergleichbar. Wenn ich daran denke und sticke kann ich abtauchen und alles andere ausblenden. Kann ich sonst, aber heute
nicht. Mir fällt in diesem Moment auf, dass ich keine Freunde habe.
Keine beste Freundin, mit der ich ständig telefoniere, keinen besten Freund, mit dem ich dummes Zeug reden kann. Das ist mir
schon früher aufgefallen, aber an einem Tag wie diesem würde ich
gern über das sprechen, was heute passiert ist. Nicht alles mit mir
allein ausmachen. Es wäre doch schön, wenn meine beste Freundin jetzt sagen würde: „Was interessiert es dich, was diese blöden
Tussen quatschen. Da stehst du doch drüber. Du bist viel zu schlau
für die.“
Ich renne, um den Bus noch zu erreichen. Nun warte doch, verdammt nochmal. Ich muss abnehmen, ich bin zu fett. Auf die
Waage stell ich mich nicht, die liegt im Schrank, da liegt sie gut.
Die habe ich mal geschenkt bekommen, ich weiß nicht mehr von
wem. Eine Waage ist kein Geschenk, sondern eine Beleidigung.
Ich mag das Busfahren. Alles zieht an einem vorbei, ohne dass
man etwas tun muss. Man sitzt hoch und überblickt alles. Diese
Linie ist auch nie voll und es fahren selten unangenehme Leute mit.
In den letzten Wochen fährt manchmal eine Frau den Bus. Sie
macht das sehr souverän und regt sich nicht so über die anderen
Autofahrer auf wie ihre männlichen Kollegen, das hat sie nicht nötig. Es macht den Eindruck, dass sie ihren Job liebt. Ich glaube, ich
hätte sie gern als beste Freundin.
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Martin
„Im Gegensatz zu den ersten beiden Integrationsverfahren, deren Anwendungsgebiete nicht genau begrenzt sind, ist die Integration nach Partialbruchzerlegung nur auf eine ganz bestimmte
Klasse von Funktionen, auf gebrochen rationale Funktionen, anwendbar. Man kann sogar voraussetzen, dass der Integrand echt
gebrochen rational ist, denn nach 1.3.5. in meinem Skript lässt sich
jede unecht gebrochene rationale Funktion als Summe einer ganzrationalen Funktion und einer echt gebrochenen rationalen Funktion darstellen.“
Ich blicke in fragende Gesichter.
„Schauen Sie mich nicht so überrascht an, das sollten Sie
längst beherrschen. Das ist – unter anderem – Inhalt der Klausur
Mathematik I, Analysis. Wenn Sie das nicht draufhaben, gehen Sie
am besten gleich vorne ins Büro und lassen sich exmatrikulieren.“
Jetzt bin ich der Oberzombie und habe sie alle am Fleischerhaken. Nur der Streber in der ersten Reihe hat natürlich als Einziger
alles verstanden. Blödmann. Ich möchte mich eigentlich nicht mit
solchen Mitteln an den Studenten rächen, aber Spaß macht das
schon. Demütigungen können echte Rachefeldzüge hervorrufen.
Dafür muss man keinen Zombiefilm sehen, da reicht auch Falling
Down. Wenn Michael Douglas den Hamburger-Laden zusammenschießt, das ist schon ein prächtiges Stück Kino. Da möchte man
gerne mit einer AK 47 dabei sein und mitmachen.
Beim Weg vom Hörsaal zu meinem Büro fällt mir wieder einmal
auf, wie hässlich die Flure, die Büros, selbst die Toiletten sind.
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Nein, dieses ganze Gebäude ist hässlich. Bei der Reduktion auf die
Funktionalität muss doch nicht zwangsläufig so etwas als Ergebnis
herauskommen. Der Begriff Brutalismus trifft es wohl. Die Fotos
und Illustrationen von Industrieanlagen oder Maschinenteilen an
den Wänden machen den Eindruck komplett. Wie soll hier ein
menschlicher Geist beflügelt werden? Wie sollen junge Menschen
hier zum Lernen motiviert werden und wie sollen Dozenten hier mit
Freude ihr Wissen an die folgenden Generationen weitergeben?
Auf dem Klo steht plötzlich Georg, Physikdozent, neben mir.
„Was ist bei dir los?“ fragt er.
„Ich weiß nicht, was du meinst.“
„Der Flurfunk der Studies hat gemeldet, du würdest das Tempo
so anziehen, dass viele Angst haben, durch die Klausur zu rasseln.“
„Sollen sie halt lernen.“ Ich sehe mich um, ob nicht irgendein
Student in der Nähe ist. „Sollen sie halt lernen, faules Pack. Wollen
alles auf dem Silbertablett, aber nix dafür tun. Ich halte mich an
mein Manuskript. Das sollten sie das auch machen, dann geht alles
gut.“
„Willst du die Hälfte im nächsten Semester wieder bei dir sitzen
haben? Was bringt dir das?“
„Ich denke darüber nach“, sage ich und will gerade raus.
„Ist denn im Vorfeld irgendwas vorgefallen?“
Der Georg, muss immer alles ganz genau wissen.
„Erzähl ich dir vielleicht einmal bei einem Bier.“
„Heute Abend, im Keller um acht?

23

Neugierig ist er auch.
Um viertel vor acht bin ich im Keller und bestelle schon mal ein
Bier für den schnellen Durst. Die Kneipe gibt es schon immer. Jetzt
fällt mir auf, dass der Billardtisch nicht mehr da ist, dafür gibt es
mehr Tische. Bringt bestimmt mehr Umsatz. Livekonzerte gibt es
aber noch. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal
hier eine Band live gesehen habe. Das muss Jahre her sein. Eigentlich ist der Keller zu einer Absackerkneipe für mich geworden.
Komm, wir gehen noch auf einen Absacker in den Keller. Anfangen
kann man hier nicht, nur aufhören.
Georg kommt ein paar Minuten zu spät.
„Na los, erzähl.“
„Mein Gott, nun sei nicht so neugierig. Alles zu seiner Zeit.“
Wir trinken unser Bier und ein paar Minuten wird nicht gesprochen. Das erste Köpi ist das Leckerste. Zuhause würde ich das
nicht trinken, aber hier ist es eine Offenbarung. Das Erste darf auch
ein Großes sein, danach aber nur noch kleine. Früher tranken die
Thekensitzer immer aus dem gleichen Glas, das wurde auch ganz
genau kontrolliert. Meine Großeltern hatten eine Gastwirtschaft mit
Saal und allem, was dazugehört. Meine Oma erklärte mir einmal:
„Wenn ich das Bier immer in das gleiche Glas zapfe, ist der
Schaum irgendwann so hart, da kannst du ein Fünfmarkstück
drauflegen.“ Als Kind glaubte ich ihr das natürlich. Ich habe sie
dann oft beobachtet, aber gesehen habe ich das nie. Ich fand die
Männer, manchmal auch Frauen, die an der Theke saßen, total
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spannend. Minutenlang sagten sie kein Wort, und dann kam ansatzlos irgendeine Information aus ihnen heraus. „Hömma, hasse
gehört, datt der alte Katlewski gestorben iss. Lach morgens in sein
Bett und war tot. Einfach so.“ Und dann war wieder minutenlang
Ruhe.
„Ich muss anders anfangen. Vor einiger Zeit habe ich hier einen
netten Typen kennengelernt. Etwas so alt wie ich. Wir haben über
die üblichen Dinge geredet. Was man so arbeitet, welche Musik
man hört, welche Bücher man liest. Dann kamen wir, frag mich
nicht warum, auf Kurt Gödel zu sprechen. Du kennst Gödel?“
„Was für eine Frage. Natürlich kenne ich Kurt Gödel.“
„Er kannte sich wirklich aus. Er war kein Mathematiker, hatte
aber eine gute Allgemeinbildung, wusste auch viel über Philosophie und dann erzählte er, dass er eine Gesamtausgabe der Collected Works von Kurt Gödel hat. Du hättest mein Gesicht sehen
sollen. Ich muss ihn ziemlich überrascht angesehen haben, er lächelte mich jedenfalls verschwörerisch an.“
Ich brauche noch ein Bier, sonst kann ich nicht weitererzählen.
Ich nehme einen großen Schluck. Die Königin der Biere.
„Jedenfalls sagte er, dass er nur drei Häuser weiter wohnt und
mir gerne die Bücher zeigen würde. Einen Absacker hätte er auch
noch. Wir gingen zu ihm, eine schöne Altbauwohnung, saßen in
seinem Wohnzimmer und tranken einen guten Rotwein. Ich fragte
ihn dann nach den Büchern. Ach ja, sagte er, ich hole sie. Dann
hörte ich Geräusche aus dem Nachbarzimmer, und irgendwann rief
er mich. Ich ging dann auch in das andere Zimmer, sein Schlaf-
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zimmer. Er lag da auf dem Bett, spltterfasernackt und mit einer
mächtigen Erektion.“
Georg prustet das halbe Bier über die Theke.
„Das hat er nicht getan!“
„Doch, hat er. Ich habe dann nur gesagt, dass er da wohl etwas
missverstanden hat, bin wieder ins Wohnzimmer und habe weiter
den wirklich guten Wein getrunken. Er kam dann, wieder angezogen, dazu, trank auch seinen Wein und wir haben uns noch gut
unterhalten. Insgesamt ein netter Abend.“
„Unfassbar.“
„Eigentlich alles halb so wild, aber in der letzten Woche gab es
nach meiner Mathevorlesung einen Vorfall. Ich habe gehört, wie
sich zwei Studies über mich lustig gemacht haben. Das war der
Auslöser für das, was du heute meintest. Da habe ich halt mal reagiert. Faules Pack.“
Georg setzt an, will etwas sagen, er überlegt erst noch einmal,
sagt dann aber nichts. Wir trinken beide unser Bier, sehen uns im
Spiegel, der hinter den Flaschen und Gläsern hängt, an, und lachen
laut los. Georg laufen die Tränen herunter und er sagt schwer verständlich, weil er so lacht: „Der alte Gödel, da musste er noch einmal so richtig ran!“
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Bärbel
Ich denke wieder an die schönen Samstage bei meiner Oma.
Meinen Opa, ihren Mann, habe ich nie kennengelernt, er ist gestorben, bevor ich geboren wurde. Er war Bergmann, er war auf dem
Pütt. Die Staublunge hat ihm früh ein Ende bereitet, das ging vielen
Bergleuten so. Meine Oma konnte aber weiterhin in der schönen,
großen Wohnung in der Zechensiedlung wohnen. Ich war oft bei
ihr, wir haben Karten gespielt, Canasta oder Rommé, manchmal
auch Puff, der polnische Name für Backgammon. Wir mussten immer sehr lachen, wenn sie uns fragte: Wollen wir Puff spielen? Sie
wusste nicht, was wir unter dem Wort verstanden. Mein Vater war
zum Glück kein Bergmann, sondern Maurer, also keine Staublunge. Aber er spielte in der Zechenkapelle Klarinette. Egal was
man machte, es hatte fast immer etwas mit dem Pütt zu tun. Mein
Vater sagte uns kurz bevor er starb, dass er in der Uniform der
Zechenkapelle beerdigt werden wollte. Das war ein schöner, würdevoller Anblick. Und ich bin nach der heiligen Schutzpatronin der
Bergleute benannt: Barbara.
„Was ist mit dir los, Mama?“
„Wieso, was ist denn mit mir?“, frage ich zurück, obwohl ich
genau weiß, was sie meint.
„Du träumst am helllichten Tag. Und du siehst nicht gut aus,
richtig abgekämpft.“
„Macht doch nichts.“
„Ist etwas passiert? Willst du mit mir darüber reden?“
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Ich möchte nicht, dass sie sich Sorgen um mich macht. Eltern
machen sich immer Sorgen um ihre Kinder, auch wenn sie schon
erwachsen sind. Umgekehrt sollte das nicht sein.
„Es gab Ärger auf der Arbeit, aber nicht so wichtig, überhaupt
nicht wichtig.“
Plötzlich laufen mir die Tränen runter. So ein Mist. Ich kann gar
nicht aufhören. Jetzt kommt auch noch der Rotz dazu. Ich gehe in
die Küche, nehme ein Zewa, putz mir die Nase. Es hilft nichts. Es
hört nicht auf. Je mehr ich versuche die Heulerei zu unterdrücken,
umso schlimmer wird es. Wie auf einer Beerdigung. Da versuchen
alle, ihre Gefühle zu verstecken, denken an den nächsten Urlaub,
ans Autowaschen, an irgendeinen Mist, aber es klappt nicht. Wenn
die Schleusen erst mal geöffnet sind, dann gibt es kein Halten.
Jetzt bitte nicht trösten, dann wird es nur noch schlimmer. Zum
Glück sagt sie nichts. Langsam kriege ich mich wieder ein.
„Ich mach uns mal einen schönen, starken Kaffee. Ist doch genau Kaffeezeit.“
Ich denke oft zurück, wahrscheinlich zu oft. Und immer wieder
kommt der Gedanke, dass ich nie dazugehört habe. In der Familie
wurde um meine Brüder ein großes Buhei gemacht. Ich konnte das
ja alles allein, war schon früh so selbständig, das wurde dann vor
der Verwandtschaft auch immer wieder betont. Gefragt hat mich
aber niemand. Und nach unserem Umzug gehörte ich in der neuen
Schule erst recht nicht dazu. Die Neue hieß es dann ständig. Der
Ruhrgebiets-Slang machte es nicht besser. Erst durch den jungen
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Deutschlehrer änderte sich etwas. Er weckte mein Interesse für
Sprache und Literatur. Ich verschlang dann das, was man zu der
Zeit lesen musste: Unterm Rad von Hesse, Hundert Jahre Einsamkeit von Márquez, Die verlorene Ehre der Katharina Blum von Böll
und das ganze Zeug. Ulrike Meinhof fand ich auch toll, aber nur am
Anfang. Nein, das stimmt nicht, auch später. Heute habe ich
manchmal die Wut in mir, die die Meinhof wohl auch in sich hatte.
Ich hatte ein Zitat von ihr gelesen: Lieber wütend als traurig. Ob es
wirklich von ihr ist, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber es
passt. In Gedanken habe ich auch schon oft Menschen ermordet.
Ich stelle mir dann vor, wie die lange, glatte Messerklinge langsam
eindringt und der Blick mich trifft, ein fragender Blick: Warum?
Überleg doch mal. Weil du mich schikanierst und drangsalierst,
und das hast du jetzt davon. Und dann breitet sich ein warmes
Gefühl in mir aus, als wenn ich in einer Badewanne liege, mit geschlossenen Augen, das Gefühl genießend, dass ich die Macht
über andere habe und sie nicht über mich.
„Mama, alles ok? Warum lächelst du?“
„Gar nichts, mir fiel nur gerade etwas Schönes ein. Und du wolltest mir noch etwas über einen Vorfall erzählen.“
„Ja stimmt. Unser Matheprof ist nicht gerade das, was man einen echten Kerl nennen würde. Der kommt immer so butterweich
rüber.“
„Ist er schwul?“
„Das glaube ich nicht. Aber die Macho-Typen bei uns nennen
ihn nur Die Schwuchtel. Das ist das Schlimme an so einer
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Provinzhochschule und dann noch in einem technischen Studiengang. Die sind so primitiv. Wenn ich schon diese Kunstlederkoffer
sehe, zum Kotzen.“
„Und was ist nun vorgefallen?“
„Er hat versucht, männlicher aufzutreten. Mit ganz tiefer Stimme
und ganz langsam und so.“ Sophie macht ihn nach und muss jetzt
aber auch lachen. „Das war echt peinlich, er hat es einfach übertrieben. Damit hat er sich keinen Gefallen getan, das ging voll nach
hinten los.“
Sie schüttelt den Kopf und denkt einen Moment nach. Als wenn
sie die Situation noch einmal erlebt und er ihr sogar etwas leidtut.
„Und ein paar Tage später hat er dann die Keule rausgeholt und
knallhart das Niveau hochgeschraubt. Ich werde sie vielleicht
schaffen, wenn ich genug lerne, aber die meisten werden die Klausur nicht packen.“
„Dann können sie ja bei uns an der Kasse anfangen.“
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Teil 2
Bärbel
Um halb acht ist es noch ruhig. Nur ein paar Handwerker, die
für ihr Frühstück einkaufen. Und ein paar Rentner, die wahrscheinlich schon seit Stunden wach sind. Manche kommen zwei- oder
dreimal am Tag. Was sollen sie auch sonst machen, einkaufen als
Beschäftigungstherapie. Irgendwie muss der Tag rumgehen. Manche fangen ein Gespräch an: Hallo, guten Morgen, Sie waren gestern morgen auch schon da. Ich erinnere mich genau. Wie geht es
Ihnen denn heute. Dahinter höre ich schon lautes Atmen oder Husten. Na los, wird’s bald. Ich kann beide verstehen. Trotzdem ignoriere ich sie alle. Da kann ich mich nicht auch noch drum kümmern.
Diese blöde Geldlade klemmt wieder. Die Kollegin von der Info
kommt, bei ihr geht sie sofort auf. War ja klar. Guck mich nicht so
an, das mache ich schon nicht mit Absicht.
Die Tischdecke ist fast fertig. Heute Nachmittag werde ich alles
noch einmal kontrollieren und die letzten Stiche machen. Sophie
war ganz begeistert, besonders die Farben fand sie super. Orange
mit Rosa, Mensch Mama, das ist total hip. Das hat sie gesagt. Ich
habe mich so gefreut, freue mich jetzt noch.
„Hast du gesehen, wie die grinst?“
„Klaro.“
Diese dämlichen Kühe. Den Gefallen tu ich euch nicht. Ignoranz
ist Dominanz.
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In der Pause gehe ich eine Runde um den Parkplatz, dann noch
eine zweite. Der Aufenthaltsraum ist für mich jetzt tabu. Vielleicht
sollte ich wieder Sport treiben, früher war ich mal ziemlich fit. Aber
nicht bei Tageslicht, ich mache mich doch nicht zum Gespött. Und
in so ein grässliches Fitness-Studio gehe ich erst recht nicht. Zwischen gut gebauten Leuten stehe ich dann als schwitzendes dickes Ungetüm. So viel Selbstbewusstsein hat kein Mensch. Aber
ab heute fange ich wieder an, mich gesünder zu ernähren. Mein
ganz persönlicher Running-Gag.
Im immer gleichen Tempo schiebe ich das Zeug von rechts
nach links. Bloß nicht aufsehen, ich will die Leute nicht in meinem
Leben haben. Noch zwei Stunden, dann habe ich wieder einen
Tag, zumindest die Arbeit, geschafft. Es kann doch nicht der Sinn
sein, darauf zu warten, dass der Tag, also der Arbeitstag, vorbei
ist. Es hilft ja auch nichts, morgen ist wieder ein neuer Tag. Ich
kenne, nein, ich kannte Menschen, die jeden Morgen freudig in den
Tag gestartet sind. Mit guter Laune und dem ganzen Theater.
Grässlich. Bestimmt habe ich Depressionen oder etwas in der Art.
Und jetzt meldet sich der blöde Rücken auch wieder. Als ich einmal
hochschaue, um meine Frage nach der Payback-Karte zu stellen,
schaut mich der Kunde ganz merkwürdig an.
„Ist was?“ frage ich ihn.
Er schüttelt nur den Kopf. Ich weiß nicht, ob er meine Frage, die
Karte oder mich meint. Ist mir auch egal. Er packt seinen Kram ein
und während er rausgeht, schaut er sich noch einmal um. Dabei
rempelt er noch eine alte Frau an, die ihm hinterherschimpft.
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Ich war noch in der Obst- und Gemüseabteilung. Ab heute gibt
es jeden Tag Salat. An jedem zweiten Tag reicht bestimmt auch.
Während ich das Zeug schneide, denke ich zurück an den Kunden.
Merkwürdige Sachen hatte der an. Nein, eigentlich nicht merkwürdig, eher etwas zu klein oder zu eng. Bestimmt alles sehr teuer,
vielleicht sogar auf Maß. In Frankfurt im Bankenviertel laufen die
Männer vielleicht so rum. Aber die tragen eher Anzüge, sie sind die
Blaumänner, tragen gutsitzende, aber langweilige blaue Zweiteiler.
Er trug heute keinen Anzug, aber es passte alles perfekt zusammen, gar nicht langweilig, auch die Schuhe. Nur etwas eng.
Vor einigen Monaten war ich im Ruhrgebiet. Alte Heimat, Glückauf. Ich hatte Urlaub, wollte aber nicht allein an einem Strand oder
auf einem Berg rumlaufen. Das hatte ich ein paar Mal versucht und
bin dann früher nach Hause gefahren. Vieles sah anders aus, war
grüner geworden, selbst die alte Kanalbrücke, die eine undefinierbare Farbe hatte, war jetzt grün gestrichen. In meiner Erinnerung
war alles schwarz-weiß oder grau, selbst der Sportverein unseres
Vororts nannte sich Schwarz-Weiß. Das Stadtwappen war, was
sonst, schwarz-weiß. Fast alle Fotos, die ich noch aus der Zeit
habe, sind in schwarz-weiß, das trägt bestimmt zur Entfärbung der
Erinnerung bei. Die Fotos zeigen die typischen Situationen: Weihnachten, Kommunion, mein Vater und ich, meine Mutter und ich.
Sie leben beide nicht mehr. Ich ging die Provinzialstraße stadtauswärts und drehte mich um: Die Ortseingangsschilder zeigten immer noch auf der rechten Seite meine Stadt, auf der linken Seite
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den Namen des Nachbarorts. Schön, dass das so geblieben ist, es
muss ja nicht immer alles angepasst oder vereinfacht werden.
Im Zentrum gab es noch das Kaufhaus Danielsmeier. Dort bekam man alles, was man zum Leben brauchte, heute ist eher ein
Ramschladen, aber es gibt ihn noch. Danielsmeier wird wohl noch
Karstadt überleben. Den Fahrradladen, in dem wir mein erstes
Fahrrad kauften, gab es nicht mehr, und auch das Kino, in dem ich
oft die Nachmittagsvorstellung besucht hatte, war verschwunden.
Eine Mark Fünfzig Eintritt, dafür gab es Winnetou und Old Shatterhand, da konnte ich zum Jungen werden, der Mädchenkram war
mir zu doof. Weil ich kein Geld mehr für den Bus hatte, ging ich zu
Fuß nach Hause, gut fünf Kilometer. Das war es mir wert.
Wann war ich das letzte Mal im Kino? Selbst mit Anstrengung
fällt es mir nicht ein. Sophie wollte mich einmal einladen. Die Eleganz der Madame Michel, ein französischer Film, der mich sehr interessierte, aber irgendetwas kam dazwischen. Bei mir kam immer
etwas dazwischen. Ich möchte gern, aber im letzten Moment fällt
mir immer eine Ausrede ein, warum ich dann doch nicht kann oder
will. Ich muss mich nicht wundern, dass ich kaum noch Freunde
habe.
Beim Essen denke ich wieder an den gut angezogenen Kunden.
Warum ist er mir so im Gedächtnis geblieben? Es war nicht nur
seine Kleidung, er selbst war es. Sein Haarschnitt war auch anders,
eigentlich zu lang, aber perfekt geschnitten. Ich sehe so etwas. Er
passte nicht in das Bild des Supermarktes, überall die Leute in
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ihren Funktionsjacken, farblosen Klamotten oder ausgeleierten
Jogginghosen. Er war der Fehler im Bild, der Störfaktor. Nein, für
mich war es genau andersherum: Er war richtig, die anderen störten das Bild.
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Martin
Ihm ist nicht klar, dass sich ein Vorlesungssaal wie ein Schalltrichter in beide Richtungen verhält. Nicht nur ich werde gut verstanden, selbst wenn ich leise rede, nein, ich höre auch sehr gut,
wenn in der letzten Reihe gesprochen wird. Die Kreide quietscht
über die Tafel. Ich schreibe mit roter Kreide über die weiße Schrift
meines Vorgängers, da es keiner für nötig hielt, die Tafel zu putzen.
Selbst schuld.
„Diese Schwulette geht mir sowas von auf den Geist. Das kann
doch kein Mensch lesen.“
Ich höre jedes Wort. Er versucht nicht einmal leise zu sprechen.
Ist das jetzt offene Provokation?
„Und sieh dir diese Klamotten an. Der lässt sich doch jeden
Morgen in sein Höschen einnähen.“
Ich schreibe weiter, als hätte ich nichts gehört, ich habe es aber
gehört. Dann merke ich, wie mir die Tränen in die Augen schießen.
Oh nein, bloß nicht. Nicht noch eine Blamage. Konzentrier dich auf
das, was du da schreibst, dann hört es gleich auf. Tut es aber nicht.
Wie damals in der Schule. Weichei oder Schwuli nannten sie mich.
Als ich dann mit Melanie befreundet war, merkten sie, dass sie auf
dem falschen Dampfer waren. Damit hatte keiner gerechnet. Melanie war die Traumfrau der gesamten Schule. Alle waren scharf
auf sie, aber keiner hatte auch nur den Hauch einer Chance.
Durch einen Zufall saßen wir im Bus nebeneinander. Ich sah von
hinten den freien Platz und nahm gar nicht war, dass sie dort saß.
Als ich mich setzte und aus dem Fenster schauen wollte, sah ich
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sie neben mir sitzen. Ich guckte sofort wieder geradeaus, bloß
nichts anmerken lassen. Ich kramte nach meinem Walkman, den
hatte ich zu Weihnachten bekommen.
„Ey cool, Police“, sagte sie.
„Message in a bottle.“
Ich drehte den Kopfhörer, damit wir beide hören konnten. Ich
schaute immer noch geradeaus, den Moment wollte ich auf keinen
Fall versauen. Ich hätte schon aussteigen müssen, aber das war
mir sowas von egal. Außerdem roch sie so gut.
Bei Bring on the night stieß sie mich an. „Ich muss hier aussteigen. Bis morgen?“
Von da an fuhren wir oft gemeinsam, hörten Police und was
sonst gerade so angesagt war. Wir wurden beste Freunde. Stundenlang unterhielten wir uns, gingen gemeinsam spazieren, verbrachten viel Zeit in den Schulpausen, aber mehr als Händchenhalten war nicht drin. Ich hätte gern mehr gewollt, aber unsere
Freundschaft wollte ich nicht riskieren.
Ich bin früher zuhause als sonst. Das Mittwochsgespräch in der
Hochschule habe ich aus gesundheitlichen Gründen abgesagt, ich
will den Vorfall nicht noch einmal diskutieren. Sollen sie denken,
was sie wollen. Ich wäre zu weit gegangen hieß es. Ich wäre gerne
weitergegangen und hätte diesem Abziehbild eines Studenten die
Fresse poliert. Genau das hatte er verdient. Ich bin nur zu ihm
hochgegangen und habe ihn als widerlichen Vollpfosten bezeichnet.

Dann

habe

ich

ganz
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ruhig

meine

Unterlagen

zusammengepackt und wollte den Hörsaal verlassen, als einige
Studenten anfingen, zustimmend auf ihre Pulte zu klopfen. Ich
nickte ihnen kurz zu und dann war ich raus.
Das hatte ich vergessen, Frau Turgenjew kommt immer mittwochs am Nachmittag. Sie ist ein Schatz: Wohnung putzen und
Fenster putzen geht so, das sind nicht ihre Stärken, aber am Bügelbrett ist sie eine wahre Künstlerin. Meine Hemden sind perfekt,
absolut faltenfrei. Das sind für mich die richtigen Prioritäten.
Ich höre Geräusche aus dem Wohnzimmer, da läuft ein Film.
Die Dialoge kommen mir bekannt vor. Nein, keine Dialoge, eher ein
Gebrüll. Sie sitzt auf dem Sofa, hat eine Tasse Kaffee in der Hand
und schaut gebannt auf den Fernseher, das Bügelbrett steht verwaist am Fenster, die Hemden hängen ungebügelt an der Schranktür.
„Komm Professor, du dich setzen“, sagt sie, und klopft neben
sich auf das Sofa. Ich setze mich neben sie, schaue auf den Fernseher. „Gleich er beißen wieder“, sagt sie voller Begeisterung. Jetzt
weiß ich, warum meine DVDs nicht richtig sortiert waren, Jelena
schaut sich heimlich meine Filme an. „Sehrrr hungrig“, sagt sie,
zeigt auf die Zombies und klopft mir dabei immer wieder aufs Knie.
Kein Wunder, dass sie nicht gut putzt, ihre Fingernägel sind etwa
drei Zentimeter lang und dunkelrot lackiert. Aber das Bügeln geht
hervorragend.
Das ist das letzte Mal, dass ich in diesen Laden gehe, aber er
liegt einfach günstig. Das sage ich mir immer, gehe dann aber doch
wieder hin. Ich werfe schnell das Nötigste in den Wagen, versuche
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an den vielen schlimmen Leuten vorbeizukommen und stehe endlich an der Kasse.
Was für ein Tag. Wenigstens hat Jelena die Hemden noch gebügelt, das hat keine halbe Stunde gedauert. Die 45 Euro für drei
Stunden hat sie ganz selbstverständlich genommen und mich dabei ganz selbstbewusst angesehen. Andere hätten drei Stunden
dafür gebraucht, für sie war das also völlig in Ordnung.
Ich lächle vor mich hin, als mich die Kassiererin irgendetwas
fragt. Sie kommt mir bekannt vor, als hätte ich ihr Gesicht schon
einmal gesehen. Sie ist dick und macht keinen sonderlich gepflegten Eindruck.
„Haben Sie eine Payback-Karte?“
Ich habe gar nicht zugehört, weil ich mich so in ihr Gesicht vertieft habe. Sie merkt das, ist verunsichert und fragt „Ist was?“
Ich schüttle den Kopf, lade mein Zeug in den Wagen und frage
mich, woher ich die Frau kenne. Ich sehe mich noch einmal um und
mir wird klar, dass ich sie nicht kenne, aber dass sie mich an Jemanden erinnert.
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Bärbel
Die Bluse für Sophie ist fast fertig. Es ist mein Experiment, entweder sie findet sie schön – oder unmöglich. Welche junge Frau
trägt heute eine Bluse mit Stickereien? Sie ist weiß mit dezenten
grafischen Mustern auf den Ärmeln und am Kragen. Eine aus meiner Sicht zeitgemäße Interpretation einer alten Vorlage aus meinem
Kopf: Meine eigene Bluse, aber das ist lange her, damals gab es
noch Sophies Vater.
Auf Teneriffa hatte ich die Bluse in einem Touristenladen gekauft, als wir dort einen Familienurlaub machten, Sophie war zwei
Jahre alt. Da fing das an mit seinen esoterischen Anwandlungen.
Später belegte er dann sogenannte Herz-Seminare, dann Familienaufstellungen nach Hellinger, ich konnte und wollte dem nicht
folgen. Und es gab Iris, das war die Oberesoterikfrau. Allein der
Name machte mich fuchsteufelswild. Iris hat gesagt, Iris hat gemeint, Iris hier und Iris da. Ich verstand nicht, wie man sich so von
einem Menschen emotional abhängig machen konnte, von dem
Geld, das er dieser Iris in den Rachen warf, ganz abgesehen. Dazu
kam eine immer stärkere Unselbständigkeit. Jede Entscheidung
musste mit Iris abgestimmt werden. Irgendwann war ich es leid,
ich zog aus, unsere Tochter blieb natürlich bei mir. Er tauchte gelegentlich auf, um mir zu erklären, wie ich Sophie erziehen sollte,
wie die Welt funktionierte und wie ich zu einem glücklichen Leben
finden könnte. Er selbst bekam nichts auf die Reihe und das wenige Geld, das er verdiente, schleppte er in weitere Seminare und
Kurse. Irgendwann tauchte er gar nicht mehr auf.
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Der Laden ist brechend voll. Freitags kaufen alle ein, als gäbe
es bald nichts mehr. Am schlimmsten sind die Familien, die aus
dem Einkauf ein Event machen. Mit der ganzen Sippe ziehen sie
durch die Regalreihen, sie grabschen alles an, ihre Kinder haben
freie Bahn. Wenn sie dann noch die Nachbarn treffen, die natürlich
auch mit der Großfamilie da sind, gibt es kein Halten mehr. Laut
werden alle Neuigkeiten ausgetauscht, es wird gelacht und wenn
jemand durch möchte, wird nur sehr widerwillig Platz gemacht. Am
liebsten würden sie noch einen Kasten Bier dazu holen und den
Grill anwerfen. An der Kasse türmen sich dann ihre Errungenschaften: Pizza, Bier, Dosenessen. Süßigkeiten und Sprudel mit zu viel
Zucker für die Kleinen. Allein das sollte mir ein Beispiel sein, mich
gesünder zu ernähren. Ich halte Ausschau nach meinem gut gekleideten Kunden, habe ihn aber seit Tagen nicht gesehen. Zwischen den normalen Kunden würde er sofort auffallen.
Warum hatte er mich so angesehen? Das frage ich mich seit
Tagen, habe aber keinen Verknüpfungspunkt, wo die Verbindung
sein könnte. Vielleicht gibt es keinen. Als ich zur Pause gehe bleibe
ich kurz vor der verspiegelten Tür zum Mitarbeiterbereich stehen
und sehe mich an. Heute morgen habe ich meine Haare gewaschen und geföhnt. Schon besser so, aber noch nicht gut. Ich
muss etwas machen, ich habe mich viel zu lange gehen lassen,
habe mich den schlimmen Kunden hier im Laufe der Zeit angeglichen wie ein Herrchen seinem Hund. Da war der Vorwurf der Filialleiterin doch völlig unsinnig. Wenn ich so aussehe wie die Kunden
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ist das doch perfekt. Die vollständige Anpassung an das System,
alles soll, nein muss, billig wirken. Die Auseinandersetzung mit den
blöden Kolleginnen und die Abmahnung sollen ein Zeichen für
mich sein: „Finde deine Selbstachtung, finde deine Würde zurück,
du steckst die doch alle in die Tasche!“
Kleine Ziele stecken, das habe ich irgendwo gelesen, wahrscheinlich in einer Frauenzeitschrift. Ich hasse Frauenzeitschriften.
Sie tragen nur dazu bei, dass Frauen so gesehen werden wie sie
gesehen werden, als Schmuckstück, hübsch anzusehen. Warum
gibt es keine Männerzeitschiften mit Mode, neuen Diäten, Kochrezepten und Schminktipps? Auf jeden Fall habe ich darin gelesen,
man solle sich keine zu großen Ziele setzen, sonst erreicht man sie
nicht. Kleine Schritte, und immer einen nach dem anderen. Gut,
das muss man sich nicht anlesen, ein halbwegs intelligenter
Mensch kann auch allein darauf kommen. Mir war das vorher klar.
Aber der Impuls muss im richtigen Moment kommen. Bei mir ist
der Moment jetzt da. Ich möchte nicht mehr in dieser grau-braunen
Masse aus Übergangsjacken und Jogginghosen untergehen.
Da ist er. Ich versuche, nicht hinzusehen, mache es aber trotzdem, aus dem Augenwinkel. Jetzt ist er weg. War er das wirklich
oder habe ich mir das eingebildet? Jetzt steht er plötzlich in der
Schlange. Steht er an meiner Kasse oder in der Reihe von dieser
dämlichen Kuh, die mich ständig nach irgendwelchen Codes fragt,
weil sie sich nichts merken kann? Hat ihr Hirn nur für irgendeinen
Schönheitskram: Wimpern, Fingernägel, Frisur. Er steht in meiner
Reihe, ist wieder so gut angezogen, sehr schlicht, aber
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geschmackvoll. Ein perfekt gebügeltes graues Hemd und ein Breitcord-Sakko in dunklem blau. Sehr schick. Noch ein Übergangsjackenkunde, dann ist er dran.
Ich denke an etwas anderes, ich will nicht immer zu ihm sehen.
Morgen kommt Sophie, um sich meine Überraschung anzusehen.
Ich bin sehr gespannt, ob ihr die Bluse gefällt. Vielleicht koche ich
was Leckeres, mit Gemüse und Reis, kein Fleisch, höchstens
Fisch. Es ist mir wichtig, dass sie merkt, dass ich etwas ändern
will, mit mir, mit meinem Leben. Wenn die Kinder klein sind, möchten sie ihren Eltern gefallen, später ist es anders herum.
Jetzt packt er seine Einkäufe aufs Band. Ich fange an, ziehe alles über den Scanner, sehe konzentriert auf die Anzeige. Er sagt
nur, dass er mit Karte zahlt, sieht mich dabei nicht an, ist mit seinen
Gedanken woanders. Dann stopft er alles in zwei Papiertüten und
geht. Ich bin enttäuscht, sehe ihm nach, er dreht sich aber nicht
noch einmal um. Mist. Ich denke aber auch wie ein kleines Schulmädchen, das zum ersten Mal verliebt ist. Was ist mit mir los, ich
habe mit ihm noch kein Wort gewechselt, und jetzt bin ich enttäuscht, weil er mir keine Beachtung schenkt. „Oh, Sie haben
heute aber Ihre Haare schön“, hätte er ja sagen können.
Ich gehe über den fast leeren Parkplatz und verfolge die sich
spiegelnden Leuchten auf dem nassen Asphalt. Ein paar türkische
Jungs fahren mit einem aufgepimpten alten Golf langsam neben
zwei Mädchen her, die aber stur geradeaus sehen, bis die Jungs
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aufgeben und mit heulendem Motor den Parkplatz verlassen, dann
ist es wieder ruhig.
Der Bus wird wieder von der souveränen Fahrerin gesteuert. Ich
habe noch immer kein Wort mit ihr gesprochen. Ich beobachte sie
von hinten, manchmal sieht sie mich im Rückspiegel an, lächelt
kurz, konzentriert sich dann aber wieder auf ihren Bus. Jetzt bin
ich ganz froh, dass der schicke Kunde mich nicht beachtet hat. Ich
schäme mich ein bisschen, dass ich überhaupt solche Gedanken
habe. Warum sollte jemand wie er ein Gespräch mit einer dicken
Kassiererin führen. Ich werde rot, so schäme ich mich, aber etwas
lächeln muss ich auch. Soll ich Sophie davon erzählen? Allein bei
dem Gedanken schießt mir die Schamesröte erneut ins Gesicht.
Ich muss jetzt aus diesem blöden Gedankenkarussell raus, immer
wieder fange ich mit diesem Typen an. Echt blöd.
Das Bügeleisen gleitet geschmeidig über den Stoff der Bluse,
ein schönes Gefühl. Als ich einen leeren Bügel aus dem Kleiderschrank nehme, sehe ich meine alten Blusen, Oberteile, Jacken.
Das passt mir alles nicht mehr. Ich muss das jetzt machen mit dem
Abnehmen. Eine der größeren, jüngeren Blusen nehme ich aus
dem Schrank. Ein toller, leicht glänzender Stoff wie aus Bronze. Ich
probiere sie an und stelle mich vor den verspiegelten Schrank. Ich
habe Glück, dass die Knöpfe halten. Presswurst denke ich, das
Fett quillt zwischen den Knöpfen hervor. Ich muss aber auch lachen. Die Oberweite profitiert auf jeden Fall vom Übergewicht,
nicht schlecht. Es gibt bestimmt Männer, die auf sowas stehen.
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Mein schöner Kunde bestimmt nicht. Jetzt bin ich schon wieder
bei ihm. Vielleicht steht er auch auf Männer. Der Gedanke kommt
mir jetzt erst. So wie er sich bewegt könnte das durchaus sein. Und
diese engen Hosen, die knappsitzenden Hemden, schön auf Taille
geschnitten, und die spitzen Schuhe. Der Gedanke gefällt mir gar
nicht.
Der Schlüssel dreht sich im Schloss, die Wohnungstür wird geöffnet.
„Hallo Mama, ich bin´s.“
„Schlafzimmer.“
Sie steht in der Tür, schaut mich an, schaut auf die Bluse,
schaut auf meinen Speck und wir gackern beide laut los bis uns
die Tränen kommen.
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Martin
Der Käsekuchen ist der Klassiker hier: Badenweiler Käsetorte.
Ich wollte nur kurz in den Buchladen, um einige Bestellungen abzuholen, da fiel mir der Kuchen der Biobäckerei ein. Die Faszination besteht in seiner Schlichtheit: Mürbeteig und darauf diese geniale Quarkmasse. Schade ist nur, dass der Kaffee hier nichts
taugt. Wie man mit einer so schönen italienischen Maschine so
schlechten Kaffee brühen kann, ist eine ganz eigene Leistung. Ich
verziehe das Gesicht, schaue dabei in den Spiegel neben mir an
der Wand und sehe auf der anderen Seite des Raums diese Frau.
Ich kenne sie, erinnere mich aber nicht woher. Sie sieht anders aus.
Ich schau immer wieder hin. Sie guckt aus dem Fenster, scheint
aber eher ins Leere zu sehen. Jetzt lächelt sie in sich hinein, als
wenn sie an etwas Schönes denkt, dann wird ihr Blick trauriger.
Dass ein Gesicht durch minimale Veränderung völlig andere Gedanken und Gefühle zeigen kann, habe ich so noch nicht gesehen.
Ich bin so auf ihr Gesicht konzentriert, dass ich erst jetzt merke,
dass der Kaffee jetzt nicht nur schlecht, sondern auch noch kalt
ist. Zum Glück hat niemand, und sie wohl auch nicht, gemerkt,
dass ich sie regelrecht anglotze. Dem Spiegel sei Dank.
Ich hole die Bücher aus der Tüte, lese die Beschreibungen auf
den Rücktiteln, erfasse den Inhalt aber gar nicht. Als ich wieder
hochsehe geht sie gerade aus der Bäckerei. Sie ist ganz schön
kräftig gebaut. Meine Mutter hätte gesagt: „Das ist so eine Stabile.“
Draußen sieht sie nach rechts, nach links, und geht dann langsam
über den Marktplatz und ich verliere sie aus den Augen. Ich
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überlege einen Moment, ob ich ihr nachgehe, frage mich dann
aber, ob ich verrückt bin, eine fremde Frau zu verfolgen, weil ich
von ihrem Gesicht fasziniert bin. Es ist kein schönes Gesicht im
herkömmlichen Sinn, aber es ist das Gesicht, das mich in einer
ganz besonderen Weise anspricht. Und es hat sich verändert, seit
ich es zum ersten Mal gesehen habe – aber ich habe es sofort wiedererkannt.
Das Theater in der Hochschule geht weiter. Der Vater des Studenten, den ich beleidigt habe, ist Rechtsanwalt, und wohl ein erfolgreicher. Er hat beim Rektorat eine offizielle Beschwerde eingereicht, droht mit einer Klage wegen Beleidigung und Nötigung und
will eine disziplinarische Maßnahme gegen mich erzwingen. Keine
Ahnung, wie die aussehen soll. Vielleicht hundert Peitschenhiebe
im Audimax. Georg erzählt von der letzten Sitzung im Rektorat und
das die Leitung der Hochschule möchte, dass ich mich bei dem
Studenten entschuldige.
„Niemals!“
„Nun hab dich doch nicht so. Das ist doch Ruckzuck erledigt.“
„Bei diesem kleinen Scheißer werde ich mich nicht entschuldigen. Da wird eher die Hölle zufrieren. Vielleicht sollte jemand mal
die ganze Geschichte erzählen. Viele der anderen Studies sehen
das bestimmt genauso.“
Ich sitze in meinem Büro, schaue mir den Tempel des
Parthenon an und schwänze die Mathevorlesung. Wie es jetzt
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weitergehen soll, ist mir ein Rätsel. Ein echtes Dilemma. Aber eine
Stunde schwänzen bewirkt auch ein angenehmes Kribbeln im
Bauch.
Durch das Kribbeln fällt mir die Frau von gestern wieder ein.
Woher kenne ich das Gesicht? Schönheit ist bei Menschen relativ,
denke ich, während ich auf die Zeichnung des Tempels sehe. Sie
liegt viel mehr im Auge des Betrachters als die Schönheit eines
Bauwerks oder eines Möbels. Und der Geruch spielt eine große
Rolle. Ich habe noch nie an einem Haus gerochen, aber der gute,
oder der schlechte Geruch eines Menschen ist ein entscheidendes
Kriterium, ob ich jemanden sympathisch finde oder nicht. Ich finde
sie schön, obwohl sie das, objektiv betrachtet, bestimmt nicht ist.
Wie sich gestern ihre Gedanken in ihrem Gesicht widergespiegelt
haben, lässt mich immer wieder an sie zurückdenken.
Ich überlege oft, die Hochschule zu wechseln. Raus aus der
Provinz, aus diesem hässlichen Bunker, rein in eine Großstadt.
Aber der Gedanke an Suche, Vorstellung, Umzug und alles andere,
was damit zusammenhängt, raubt mir sofort meine Kraft. Natürlich
ist eine Großstadt liberaler, toleranter, nicht so hinterwäldlerisch.
Könnte Vorteile für mich haben. Ich denke noch einmal in Ruhe
darüber nach, aber nicht jetzt. Tomorrow is another day.
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Bärbel
Ich stehe vor dem schwarzen Brett und lese die Ausschreibung.
Lehrgang zum Store-Manager. Ich mache ein schnelles Foto mit
meinem Handy, ohne das es jemand sieht. Neuerdings lästern
diese blöden Kühe über mich, weil ich anders, nein, weil ich besser
aussehe. Wer sagt denn, dass man gertenschlank sein muss, um
gut auszusehen? Ich sehe viel besser aus als sie und das ärgert sie
über allen Maßen.
Sophie hat gestern erzählt, dass es einen Riesenärger mit ihrem
Mathedozenten gibt. Der, der angeblich schwul ist, oder zumindest
so wirkt. Ein Student will ihn verklagen wegen Beleidung. Das
kommt mir bekannt vor. Sie und viele ihrer Mitstudenten sind auf
der Seite des Profs, aber ein paar von den Spacken, so nennt Sophie sie, sind auf der Seite des armen Studenten, der so schlimm
beleidigt wurde. Der Prof war zu den letzten Vorlesungen nicht gekommen und viele fürchten, dass er gar nicht mehr kommt oder
gekündigt wird.
„Er ist ein guter Prof, sehr strukturiert. Wenn man aufpasst,
kann man alles verstehen und den Matheschein bestehen“, sagte
Sophie, als sie vor ein paar Tagen bei mir war. „Mehr will man doch
gar nicht. Und dann kommt so ein Spacko und macht alles kaputt,
nur weil er ihn für schwul hält, und er Homosexuelle nicht ausstehen kann.“
Ich sitze an meinem Tisch mit meiner wunderschönen Tischdecke und lese die Ausschreibung: „Wir sind eine erfolgreiche Familie“ ist für uns nicht nur ein Satz, sondern die Philosophie unseres
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Hauses. Und das spüren auch unsere Kunden. Teamgeist und Zusammenhalt, Wertschätzung der Leistungen des Einzelnen und die
Freiheit zur Verwirklichung innovativer Ideen bestimmen unsere Arbeitsatmosphäre. Unsere flachen Hierarchien und die gezielte Förderung jedes einzelnen Mitarbeitenden bieten auch Dir spannende
Karriere-Möglichkeiten.
Du leitest unseren Store nicht vom Büro aus, sondern aktiv und
nah am Kunden.
Du führst, schulst und motivierst Dein Verkaufsteam mit Elan
und Begeisterung.
Bla Bla Bla …
Wer denkt sich denn so etwas aus? Fantasie und Realität können kaum weiter auseinanderliegen. Gibt es einen Beruf, in dem
man lernt, einen solchen Mist zu schreiben? Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man darüber lachen. Ich stelle mir gerade vor, wie
sich das anhört, wenn ein Comedian das vorträgt. Das Publikum
würde brüllen vor Lachen. Die Freiheit zur Verwirklichung innovativer Ideen. Unglaublich. Und das hängt in unserem Laden. In unserem Laden, in dem Leute mit alten, braunen Übergangsjacken und
ausgebeulten Jogginghosen einkaufen. Das Thema ist für mich erledigt. Die müssen auf mich als Führungskraft leider verzichten.
Als ich meine Kassenlade öffne liegt ein Zettel darin:
Hällst dich wohl für was Besseres und Schöneres, du blöde
Schlampe.
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Dann hat mich eine von diesen Mobbing-Weibern beobachtet,
als ich die Ausschreibung fotografiert habe. Ich stecke den Zettel
ein, den haben sie durch den schmalen Schlitz in die Lade geschoben. Erstmal lasse ich mir nichts anmerken, aber dann melden sich
Wut und Verzweiflung zurück. Sie können es nicht lassen.
„Wenn Sie jetzt hier einen auf feine Dame machen, müssen Sie
sich doch nicht wundern, wenn anderen Mitarbeiterinnen das nicht
gefällt“, sagt die Filialleiterin allen Ernstes zu mir, als ich ihr den
Zettel zeige.
„Sie haben doch selbst gesagt, ich solle mein Erscheinungsbild
überprüfen, und genau das habe ich getan.“
„Ich habe damit aber nicht gemeint, dass Sie hier schickimicki
machen.“
„Sie meinen also ich bin selbst schuld, wenn ich hier von Kolleginnen, von Kolleginnen möchte ich nicht sprechen, schikaniert
und gemobbt werde.“
„So würde ich es nicht ausdrücken, aber es geht in die Richtung. Finden Sie doch einfach ein vernünftiges Mittelmaß und passen sich an, nicht von einem Extrem ins nächste. Das habe ich gemeint, als ich Ihnen die Abmahnung erteilt habe. Gehen Sie doch
mal auf die Kolleginnen zu, dann klappt das schon. Wir sind doch
schließlich wie eine große Familie.“
Leck mich am Arsch, denke ich. Ich bin kein Familienmensch,
jedenfalls nicht hier. Mann, so wütend war ich schon lange nicht
mehr. Ich weiß gar nicht wohin mit mir, am schlimmsten ist diese
Beklemmung tief im Bauch. Ich heule vor Wut. Eine Möglichkeit
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wäre, einfach nicht mehr zur Arbeit zu gehen. Aber dann: Kein Gehalt, Sperrfrist bei der Agentur. Das Schlimmste aber wäre, dass
diese dummen Weiber dann ihr Ziel erreicht hätten. Das kann nur
heißen: Weitermachen, nichts anmerken lassen, weitermachen.
Blöde Fotzen.
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Teil 3
Martin
Die beiden schauen immer zu mir rüber, tuscheln und lachen
dann leise. Sie wundern sich wohl, dass ich schon wieder da bin.
Zum vierten Mal in dieser Woche, und heute ist Donnerstag. Ich
gehe zum Tresen und bestelle noch einen Kaffee. Diesmal ohne
Kuchen.
Seit zwei Wochen war ich nicht in der Hochschule. Es geht
nicht. Die einzige Rückendeckung kam von einigen Studenten, von
meinen Kollegen – bis auf Georg, der zu mir hält – keine Reaktion.
Ich muss irgendeine Entscheidung treffen, dieses Vakuum kann
nicht ewig halten. Andererseits finde ich es spannend, einfach so
in den Tag zu leben, planlos. Das hatte ich zum letzten Mal vor
ungefähr 30 Jahren. Da bin ich nach Korsika getrampt. Eigentlich
wollte ich nach Sardinien, bin aber in La Spezia in die falsche Fähre
gestiegen. Es war trotzdem schön, vielleicht sogar schöner, wer
weiß das schon.
Sie ist nicht wieder aufgetaucht, nicht in der letzten Woche, und
auch nicht in dieser. Ich blättere in einem Stapel Werbung, die auf
dem Nachbartisch liegen. Wut und Liebe ist der Titel auf einem
Flyer. Jetzt kommt die Wut wieder hoch, allein wenn ich das Wort
lese.
Nach dem Bezahlen gehe ich noch einmal zurück an den Tisch
und nehme den Flyer mit. Der ist nicht so esoterisch, wie ich vermutet hätte. Es werden Seminare und Gruppenarbeit zum Thema
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angeboten, die Inhaberin ist ausgebildete Therapeutin. Einen Doppelnamen hat sie natürlich, aber ansonsten macht das einen guten
Eindruck. Jetzt oder nie, sage ich mir und rufe direkt an.
„Sie haben Glück, in der nächsten Woche fängt eine neue
Gruppe an, da sind noch zwei Plätze frei“, sagt die Therapeutin mit
einer schönen und freundlichen Stimme. „Denken Sie noch einen
Moment nach, entscheiden Sie ganz in Ruhe und rufen Sie dann
gerne noch einmal an.“
„Ich habe mich jetzt entschieden. Ich bin dabei.“
Was eine schöne Stimme so ausmachen kann.
Das Gruppen-Seminar ist zum Glück in der Nachbarstadt, da
besteht weniger die Gefahr, einem Bekannten gegenüber zu sitzen.
„Hallo, Sie sind Martin nehme ich an. Ich bin Gudrun, wir sprechen uns mit Vornamen an, aber nur, wenn es Sie nicht stört.“
„Nein, stört mich nicht. Ist dann nicht so förmlich.“
„Leider sind Sie der einzige Mann in der Gruppe – deshalb ist
klar, dass Sie Martin sein müssen. Die meisten Männer trauen sich
noch nicht in Therapie-Gruppen, obwohl sie die gleichen Probleme
haben, bestimmt sogar die größeren.“
Das lasse ich mal so stehen, setze mich auf einen Stuhl im Kreis
und warte unsicher ab, was auf mich zukommt. Jetzt kann ich nicht
mehr weglaufen. Plötzlich scheint meine Wut nicht mehr so groß,
das Problem wird immer kleiner. Wenn man endlich beim Zahnarzt
sitzt, hat man auch keine Schmerzen mehr. Gibt es einen Namen
für dieses Phänomen? Das muss ich mal recherchieren.

54

Es kommen noch drei Frauen, alle im mittleren Alter, alle genauso unsicher schauend wie ich. Wir lächeln uns alle gegenseitig
an, niemand sagt etwas. Man schaut noch einmal schnell aufs
Handy, tolle Erfindung in solchen Momenten der allgemeinen Verunsicherung.
„Hallo und herzlich willkommen“, sagt Ruth und schaut jeden
von uns intensiv an. „Wir sind noch nicht vollzählig, aber wir fangen
schon einmal an. Wir legen jetzt Regeln fest, wie wir vertrauensvoll
zusammenarbeiten können, sodass sich alle in unserer kleinen Gemeinschaft auf Zeit wohlfühlen und mit Gewinn herausgehen. Alles, was hier gesprochen wird ist streng vertraulich und darf nicht
aus diesem Raum gelangen. Sie dürfen maximal mit Ihrem Partner
oder Partnerin darüber reden, aber ohne Namen zu nennen. Wir
reden uns hier mit Vornamen an, ich bleibe beim sie. Sie können
sich natürlich gern duzen, das ist bestimmt gut, bleibt aber Ihnen
überlassen. Wir lassen den anderen ausreden, fallen Niemandem
ins Wort, ich behalte die Gesprächsführung. Seien Sie vorsichtig
mit schnellen Lösungsvorschlägen, manchmal muss das Gesagte
erst einmal Raum haben. Sie werden erkennen, dass diese langsame Bearbeitung Ihrer Probleme, Belastungen und Wünsche
dann nachhaltig erfolgreich sein kann.“ Sie macht eine Pause. „Sie
dürfen sich natürlich außerhalb der Gruppe treffen, zu zweit oder
zu dritt, sollten uns das dann aber mitteilen, damit keine Missverständnisse bei den anderen Gruppenmitgliedern entstehen.“
Sie schaut in die Runde, alle nicken zustimmend.
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„Lassen Sie uns mit einer Vorstellungrunde beginnen. Nennen
Sie ihren Vornamen und sagen Sie ein paar Worte über sich und
warum Sie hier sind. Sagen Sie aber nur das, was Sie wirklich wollen, hier ist alles freiwillig.“
Meine rechte Nachbarin will gerade anfangen, da öffnet sich die
Tür.
„Entschuldigung vielmals, mein Bus kam zu spät und dann
habe ich die Adresse nicht gleich gefunden.“
„Hallo, ich bin Gudrun. Holen Sie erstmal Luft und dann setzen
Sie sich. Sie müssen Barbara sein.“
„Bärbel bitte, alle sagen Bärbel.“
Sie ist es. Sie ist es wirklich. Unsicher schaut sie sich um, weiß
nicht wohin mit ihrem Mantel und ihrer Tasche, Frauen haben ja
immer diese Taschen, dann setzt sie sich mir gegenüber und
schaut mich an.
„Barbara, … hallo Bärbel, hören Sie?“
„Ja, Entschuldigung, ich höre.“
Gudrun erklärt ihr noch einmal die Regeln in Kurzform, dann
geht die Vorstellungsrunde noch einmal los.
Sie ist scheinbar genauso irritiert wie ich. Barbara. Bärbel. Aber
woher kennt sie mich? Sie sah und sieht mich an, ich versuche
wegzusehen, versuche dem zu folgen, was die anderen der
Gruppe erzählen. Die 90 Minuten ziehen sich hin. Gudrun macht
ihren Job sehr gut, aber ich kann mich nicht auf die Gespräche
konzentrieren. Wie hieß das Wort, wenn man so richtig von der
Rolle ist? Dissoziieren. Das tue ich gerade. Zumindest ein
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bisschen. Wenn ich angesprochen werde, versuche ich auszuweichen, verspreche beim nächsten Mal, in der nächsten Woche,
mehr zur Gruppe beizutragen. Gudrun schaut mich immer wieder
kritisch an.
Wir machen noch eine kurze Verabschiedungsrunde. Gudrun
fragt, ob jeder mit einem guten Gefühl nach Hause gehen kann,
oder ob jemand zu aufgewühlt ist. Dann sollen wir uns im Kreis die
Hände reichen, links den Daumen hoch, rechts den Daumen runter. Geben und Nehmen. Ein merkwürdiges, aber auch beruhigendes Gefühl, zwei fremde Menschen für längere Zeit an den Händen
zu halten. Wie lange hatte ich das schon nicht mehr. Plötzlich laufen mir die Tränen herunter, ich kann den Fluss nicht bremsen.
„Martin, alles in Ordnung mit Ihnen?“ fragt Gudrun.
„Alles ok, geht gleich wieder.“
Als ich das sage geht es wieder los. Mann, was soll Bärbel denken. Ich blödes Weichei. Ich schaue kurz rüber, sie lächelt mich an
und ich kann in ihrem Gesicht lesen: Alles gut Martin.
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Bärbel
Ich wundere mich über mich selbst. Auch wenn ich zu Beginn
der Attacken dieser blöden Weiber verzweifelt war, geheult habe,
eine unglaubliche Wut in mir hatte, bin ich doch daran gewachsen.
Ich wünsche keinem Menschen, diese Erfahrung zu machen, diese
Demütigungen zu ertragen und daran zu scheitern. Die Wut hat mir
geholfen stark zu werden. Sophie hatte dann diesen Flyer mitgebracht, und ich habe dann zugestimmt hinzugehen, obwohl ich
sehr skeptisch war. Aber sie sagte, ich hätte doch nichts zu verlieren. Außerdem würde ich andere Menschen kennenlernen. Und
wenn ich jetzt stärker bin als noch vor einigen Monaten, könnte ich
mit diesen Erfahrungen anderen helfen. Mit dem Argument hatte
sie mich dann überzeugt.
Nur diese blöde Busfahrerei hatte ich unterschätzt. Ich war über
eine Stunde unterwegs, musste am ZOB umsteigen, bin in die falsche Straße gelaufen und kam dann natürlich zu spät. Und dann
passierte das, wo jeder sagen würde: Das gibt es nur in einer kitschigen Vorabendserie. Er saß da, mein schöner Kunde, und ich
setzte mich im Stuhlkreis auf den Platz ihm gegenüber. Es war der
einzige freie Stuhl, die Kursleiterin – ich glaube das ist eine etwas
altmodische Bezeichnung – hatte die Stühle abgezählt, damit es
keine Leerstellen gab. Sie war sehr nett und machte einen kompetenten Eindruck. Auf jeden Fall saß er mir gegenüber und wir stellten uns alle vor. Meinen Namen hatte er gehört, als ich zu spät kam
und mich vorstellte. Sein Name ist Martin. Ich hatte nie darüber
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nachgedacht, wie er wohl hieß. Martin war ein etwas schlichter
Name für ihn, ich hätte ihm etwas spektakuläreres gegönnt.
Er sah mich an, als wäre ich gerade einem UFO von einem fernen Planeten entstiegen. Warum sind Frauen in Situationen einer
unerwarteten Begegnung immer cooler, fragte ich mich. Er war von
der Rolle, das merkten alle. Die anderen dachten wohl, das wäre
sein eigentliches Problem, aber ich spürte, dass da etwas anderes
war, dass ihn aus der Fassung brachte. Wahrscheinlich kamen da
mehrere Dinge zusammen und er war überfordert. Bei der Verabschiedungsrunde liefen ihm plötzlich die Tränen herunter und er
konnte sich kaum beruhigen.
Jetzt sitze ich in seinem Auto. Er hat mich gefragt, ob er mich
mitnehmen kann. Nein er hat gefragt, ob er mich mitnehmen darf.
„Barbara, nein, Bärbel, darf ich Sie, nein, darf ich dich mitnehmen? Das ist vielleicht einfacher als mit dem Bus.“
„Klar doch.“
Ich weiß nicht, warum ich so souverän bin. Ich steige zu einem
fremden Mann ins Auto, der ziemlich neben der Spur läuft, es ist
dunkel, in einer anderen Stadt, und ich fühle mich so klar und sicher wie schon lange nicht mehr.
Wir sitzen so da, schauen beide geradeaus auf eine leere, spärlich beleuchtete Straße und keiner spricht. Ich fange auf einmal an
zu lachen, erst nur ein leichtes Beben, dann wird es immer mehr.
Martin sieht mich von der Seite an, völlig erstaunt, dann lässt er
sich anstecken und lacht mit. Erst nur ein bisschen, und dann laufen ihm die Tränen herunter.

59

„Du bist ja schon wieder am Heulen“, pruste ich heraus, und wir
können nicht aufhören zu lachen. Er nimmt meine Hand, als wäre
es das Selbstverständlichste der Welt und dann sitzen wir wieder
ganz ruhig da und schauen geradeaus auf die Straße. Die liegt
noch genauso ruhig da wie vorher.
Wir halten vor meinem Haus und ich will nicht aussteigen. Ich
will für immer hier sitzen bleiben, mit Martin Händchen halten und
alles ist still. Ein Gefühl wie Weihnachten. Dann verändert sich
auch die Welt. Meine Welt hat sich in den letzten zwei Stunden
vollkommen verändert, nichts wird mehr so sein, wie es war.
Danke, liebe Sophie, dass du mich in diese Gruppe geschickt hast.
Meine Lippen sind geschwollen von der stundenlangen Knutscherei. Auf der Küchenuhr ist es zwei Uhr. Wir haben eine Stunde
geredet, zwei Stunden geknutscht und noch eine Stunde geredet.
Ich habe ihm gesagt, er können heute nicht mit reinkommen. Vielleicht morgen. Dann hast du auf die Uhr gesehen und gesagt: Es
ist bereits morgen. Nix da.
Heute Abend sehen wir uns. Wie überlebe ich diesen Tag? Arbeiten muss ich und dann werde ich mich ein bisschen aufbrezeln.
Er holt mich ab und möchte mir zeigen, wo und wie er wohnt. Martin. Martin. Martin. Ich sage immer wieder seinen Namen. Wie ein
Schulmädchen, das zum ersten Mal verliebt ist. Voll die Schmetterlinge.
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Er war einkaufen – nicht in unserem Laden, das hat er mir versprochen – und hat gekocht. Asiatisch mit viel Gemüse und Fisch,
alles sehr gesund. Wir schaffen es nicht zu Ende zu essen, liegen
auf dem Sofa und machen rum. Später schaffen wir es noch bis
ins Schlafzimmer.
„Du bist wirklich nicht schwul“, sage ich, als er mir morgens
einen Kaffee ans Bett bringt. „Ganz sicher bin ich mir aber nicht.
Ich glaube, das musst du später noch einmal beweisen, aber erstmal Kaffee.“
Nie hätte ich geglaubt, dass ich so etwas sage, aber ich habe
es getan und es fühlt sich gut an.
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Martin
Der Dekan hat mehrfach versucht mich anzurufen. Diesmal
gehe ich ran, was soll mir schon passieren.
„Martin, ich habe noch einmal ein Gespräch mit dem Studenten
und seinem Anwalts-Vater geführt. Sie werden die Sache auf sich
beruhen lassen. Mann, ich sag dir, dafür war echte Überzeugungsarbeit nötig.“
„Ok.“
„Ich möchte, dass du ab morgen wieder deine Arbeit aufnimmst. Die Klausuren stehen bevor, wir müssen hier wieder Normalität reinkriegen.“
„Ok.“
„Und ich habe ein Bier bei dir gut, ich habe dir quasi den Arsch
gerettet.“
Ich könnte da jetzt einiges zu sagen, denke aber, dass es mir
viel zu gut geht, um darüber noch ein Wort zu verlieren. Seit 24
Stunden habe ich nicht einmal an diese dämliche Hochschule gedacht. Ich habe gerade ganz andere Prioritäten.
„Ich bin Morgen um acht da.“
Jetzt verstehe ich es. In der Hochschule, in Mathe, da sitzt ihre
Tochter. Daher kannte ich Barbaras Gesicht. Eine junge Version
von ihr, Sophie.
Sogar die Tafel war geputzt. Ich habe die ganze Zeit versucht,
Barbaras Tochter nicht anzusehen, aber hinsehen musste ich doch
ab und zu. Nach der Vorlesung gebe ich mich in meinem Büro
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Tagträumen mit Barbara hin. Dann platzt Georg rein und der Traum
ist vorbei.
„Das wurde aber auch Zeit, dass du wiederkommst. Ich hatte
mehrfach versucht dich …“ Er hört mitten im Satz auf und sieht
mich fragend an.
„Alter, ist was passiert? Du siehst verändert aus.“
„Ist das so?“ Ich werde erstmal gar nichts erzählen, sonst geht
hier der Tratsch los. Schlimmer als bei Marktweibern.
„Na los, erzähl. Ich sehe doch, das was ist. Gut oder schlecht?“
Es fällt mir schwer, aber ich sage nichts.
Über ihre Arbeit will Barbara – ich will sie nicht Bärbel nennen –
nicht mit mir reden. Im Moment jedenfalls nicht. In der Gruppe hat
sie einiges erzählt über ihre Mobbing-Kolleginnen und über ihre
dämliche Chefin. Wir haben uns darauf verständigt, dass sie nur
dieses Thema ansprechen darf, und nur dann dürfe ich etwas dazu
sagen. Ich halte mich an die Abmachung. Ich habe einmal im
Scherz gesagt: Letztendlich machen wir beide nur etwas mit Zahlen. Das fand sie gar nicht witzig. Ab jetzt ist das Thema tabu.
Wir liegen nebeneinander im Bett und sehen uns in ihrem verspiegelten Kleiderschrank.
„Deine Tochter ist in meiner Mathevorlesung.“
„Ich weiß. Das war mir schnell klar. Eins und eins zusammengezählt. Als du in der Gruppe erzählt hast, dass du an der Hochschule bist, war das klar.“
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„Verstehe ich nicht.“
„Sie hat mir von dem Vorfall in der Vorlesung erzählt.“
Wir schauen uns im Spiegel an, minutenlang. Wir müssen nicht
sprechen. Wenn jetzt ein Einbrecher käme und uns erschießen
würde, wäre das kein Problem. Ich hätte mein Ziel erreicht. Aber
so ist es besser, weil unsere gemeinsame Zeit vor uns liegt. Das
sage ich ihr, sie nimmt meine Hand und lächelt mich im Spiegelbild
an. Ich frage sie, ob sie mich kitschig findet. Ja, sagt sie, aber
schön kitschig, ein bisschen romantisch. Gestern Abend hat sie
mir etwas widerwillig erzählt, dass sie Tischdecken stickt und als
ich ihr dann sagte, dass ich das sehr ästhetisch finde und die Proportionen sehr gelungen, sah sie mich an, als wollte ich sie auf den
Arm nehmen. Ich meinte es aber ernst und hielt ihr einen Vortrag
über harmonische Verhältnisse, gelungene Proportionen und das
das der Grund war, warum ich Mathematiker wurde und das Dahinter verstehen wollte. Und sie würde das praktisch und intuitiv
umsetzen, ich dagegen würde mich nur in der Theorie bewegen.
Sie war nicht ganz überzeugt, ich meinte es aber von Grund auf
ehrlich. Als ich ihr die Geschichte mit der Kneipenbekanntschaft
erzählte, liefen ihr vor Lachen die Tränen herunter. Sie wünschte
sich, dass ich so auch einmal so ins Schlafzimmer rufen sollte, aber
unbedingt ohne Vorwarnung.
Wir schaffen es irgendwann, das Bett zu verlassen. Es ist still
um uns. Kein Radio, keine Musik, kein Fernseher. Jedes Geräusch
wäre zu viel und würde stören. Wir sind uns genug. Jetzt sitzen wir
am Tisch, auf dem ihre Tischdecke liegt, und sehen aus dem
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großen Fenster. Sie wohnt im dritten Stock, die Aussicht ist hier
viel schöner als bei mir. Wir sehen die Wald- und Hügellandschaft,
manchmal unterbrochen von höheren Häusern, Bausünden aus
den Siebzigern, und wir fantasieren gemeinsam, was alles hinter
diesen Hügeln liegt. Flüsse, Seen, noch mehr Landschaften und
irgendwann das Meer und ein neues Land, in dem die Menschen
anders sprechen. Wir denken uns Fantasiesprachen aus, erfinden
neue Worte, wünschen uns dorthin und sind auch ein bisschen an
diesen anderen Orten in den anderen Ländern auf der anderen
Seite des Meeres.
„Ich möchte nach Hiebawiganien, da soll es schön sein.“
„Iew eräw se tim netpygä?“
„Du bist ein elender Lemeupanz.“
„regnuH ebah hcI.“
„Ich auch!“
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Bärbel
Ich bin eine Sonne, um die Planeten und graue Monde ihre Bahnen ziehen. Es gibt eine Nachbarsonne, die heißt Martin, die ist
auch sehr schön. Können Sonnen männlich sein? Klar, im spanischen heißt die Sonne el sol, im portugiesischen o sol.
In meiner Kassenlade steckt wieder ein Zettel. Er ist zusammengefaltet, ich werfe ihn ungeöffnet und ungelesen im Vorbeigehen in
den Papiermüll der sauber nach Arten getrennten Müllbox. Fickt
euch, ihr blöden Kühe.
Ich weiß nicht genau was ich hier mache, bekomme meine
Schicht aber ohne von Kunden beschimpft zu werden und ohne
Fehlbetrag zu Ende. Heute gehe ich zu Fuß nach Hause, der Bus
fährt vorbei und ich winke der netten Busfahrerin zu. Sie macht
Anstalten anzuhalten, ich winke ihr aber zu, dass sie weiterfahren
soll. Ich bin zu aufgeregt, um im Bus zu sitzen, vielleicht wieder im
nächsten Jahr.
„Mama, was ist los mit dir, ist wieder was passiert?“
Sophie scheint sich Sorgen zu machen, ich will aber noch
nichts erzählen. Erst wenn ich weiß, dass alles gut wird. Ich bin
überzeugt, dass alles gut wird, brauche aber Zeit, um überhaupt
mit irgendeinem Menschen darüber zu sprechen. Jetzt hätte ich
gar nicht die richtigen Worte dafür. Wenn ich ihr etwas von zwei
Sonnen erzähle, die umeinanderkreisen, hält sie mich bestimmt für
total durchgedreht. Und dann noch ihr Matheprof. Das braucht
Zeit.
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„Ich gehe erst, wenn du mir sagst, was passiert ist.“
„Das heißt, du willst wieder hier einziehen?“
„Mama, ich will mir keine Sorgen machen.“
Jetzt platzt mir gleich der Kragen.
„Hör mal zu Fräulein. Ich bin deine Mutter, seit über 30 Jahren
volljährig, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Also rede nicht mit
mir, als wäre ich ein kleines Kind oder minderbemittelt. Geht das?
Bitte?“
Sie weiß genau, wenn ich Fräulein sage, wird es ernst. Kein
Spaß mehr.
„Sorry, ich habe doch nur das Gefühl, dass sich bei dir irgendwas geändert hat. Ich hör auch schon auf. Versprochen.“ Dabei
sieht sie mich fragend an.
Gleich raste ich aus.
Dann erzählt sie, dass der Matheprof wieder da sei. Er mache
plötzlich die Vorlesungen mit einer Leichtigkeit, die man von ihm
nicht kennt. Die Auszeit habe ihm wohl gutgetan, sagt sie. Das
glaube ich gerne, denke ich und muss plötzlich grinsen.
„Wieso grinst du denn jetzt?“
„Tu ich doch gar nicht.“
Ich weiß nicht, ob ich das will. Martin ist zu einem Empfang eingeladen und möchte, dass ich ihn begleite. Kulturaustausch mit
einer Hochschule aus Ungarn. Warum er als Mathematik-Dozent
dazu eingeladen ist, erschließt sich mir nicht, wahrscheinlich gab
es zu viele Absagen und jetzt müssen sie den Saal irgendwie füllen.
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Ich habe Martin gesagt, dass ich lieber erst mit Sophie über uns
sprechen möchte, bevor wir uns öffentlich als Paar zeigen. Er
stimmte mir natürlich zu, meinte aber, das sei nicht öffentlich, sondern nur ein kleiner Rahmen mit ausgesuchten Leuten. Wegen seiner Arbeit über Harmonische Proportionen sei er dazu gebeten
worden, gerne in Begleitung. So steht es in der Einladung: Gerne
in Begleitung.
Was ist das zwischen uns? Ist das richtig so, passt das zusammen, oder ist das eine kurze Phase des Verliebt seins und nach
wenigen Wochen ist alles vorbei? Kann in zwei Stunden aus Wut
Liebe werden, und das in einer Gruppentherapie, die Wut und
Liebe heißt? Ich hatte mein Leben wieder ganz gut im Griff, fühlte
mich manchmal sogar stark, bin an den Demütigungen gewachsen. Jetzt bricht alles in mir zusammen. Zweifel und Verzweiflung.
Ich kann nicht zur Arbeit, ich muss mich krankmelden. Allein die
Vorstellung, an dieser beschissenen Kasse in dem beschissenen
Laden zu sitzen raubt mir das letzte bisschen Kraft. Was mache ich
bloß? Einatmen, Ausatmen, Einatmen, Ausatmen. Es wird nicht
besser, wird immer schlimmer. Ich will jetzt nicht hier sein, will in
irgendeinem Loch verschwinden. Nie wieder rauskommen. Für immer nur ganz mit mir allein sein. In irgendeinem Nichts. Ich bekomme keine Luft, möchte schreien, bekomme keinen Ton raus.
Ich sitze auf dem Boden in meiner Küche. War ich vorhin auch
hier? Ich erinnere mich nicht genau. Doch, ich war hier. Langsam,
ganz langsam wird es besser. Ich kann wieder atmen, lege den
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Kopf zurück, schaue mich um. Alles ist wie vorher, alles steht noch
an seinem Platz. Ich muss mir etwas anders anziehen, meine Sachen sind nass vom Schweiß und ich stinke. Nicht schlapp machen, ich muss zur Arbeit. Bloß keine Vorlage für weitere Attacken
liefern.
Die Arbeit hilft, der Kopf wird langsam frei. Ich atme ganz normal, die Leute verhalten sich wie immer, alles dreht sich weiter wie
vorher auch. Was war das? Für einen Moment geriet die Welt aus
den Fugen, meine Welt. Eine Kundin lächelt mich an. Nein, sie
schenkt mir ein Lächeln, sagt nichts, packt ihre Lebensmittel in
eine IKEA-Tüte und wünscht mir dann einen schönen Tag. Ich
möchte ihr das gleiche wünschen, bekomme die Worte nicht raus,
winke ihr aber zu und sie lächelt noch einmal.
Ich habe mich bei Martin untergehakt als wir in das Restaurant
gehen. Mir ist nicht wohl bei dem Gedanken, was auf mich zukommt. Martin hat alles runtergespielt: Die Ungarn haben gute Mathematiker, gute Programmierer, haben aber nicht die Kultur und
den Schönsinn erfunden. Deshalb kommen sie ja zu uns. Wahrscheinlich wollen sie sich auch das neue Fachmarktzentrum ansehen, von dem du so geschwärmt hast, habe ich geantwortet, dann
aber laut losgelacht, damit er merkte, dass ich nur einen Witz gemacht habe. Jetzt werden wir auch noch zynisch, kam als seine
Antwort. Sehr gerne mit zynischer Begleitung.
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Der Empfang ist im Jagdzimmer. Durch die Doppelglastür sehe
ich Menschen in Gruppen stehen und man hört Stimmen, die sich
angeregt unterhalten, und natürlich Lachen. Ich habe den Eindruck, wir sind die letzten Gäste. Martin öffnet die Tür, wir gehen
hinein und alle blicken uns an. Es ist mit einem Mal totenstill. Ich
blöde Kuh, was mache ich hier. Alle sehen erst auf Martin, dann
auf mich. Der Blick einiger Frauen geht an mir rauf und runter. Obwohl ich angezogen bin, habe ich mich nie nackter gefühlt. Was für
eine Schnapsidee war das von Martin.
Er zieht mich in den Raum.
„Komm, wir gehen zu meinem Freund Georg. Da bekommen
wir auch bestimmt etwas zu trinken.“
Sein Freund Georg ist sichtlich verunsichert. Er versucht locker
zu sein, aber das macht es noch schlimmer.
„Hallo Martin und …?“
„… und Barbara.“
„Hallo Barbara,“ stottert er und gibt mir die Hand.
Ich will hier sofort weg.
„Ich hole euch etwas zu trinken, bin gleich wieder da. Ach Martin, hör doch mal, ich muss dich noch was fragen“, sagt er und
zieht Martin ein paar Meter zu einem anderen Stehtisch, wo er leise
auf ihn einredet.
Jetzt stehe ich hier wie zur Schau gestellt, die große Kirmesattraktion. Man kann einen Menschen zutiefst beleidigen, ohne ein
Wort zu sagen. Erst nach und nach fangen die Gespräche wieder
an. Kein Mensch spricht mit mir, und ich werde den Teufel tun und
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irgendjemandem ansprechen. Endlich kommt Martin zurück, flüstert mir zu, dass es noch einmal um den Zwischenfall mit dem Studenten ging. Da wären doch noch nicht alle Zweifel ausgeräumt.
Ich sehe ihn an, er sieht mich an, und wir wissen beide, dass
das eine Lüge war.
„Ich werde jetzt gehen, Martin, und entweder kommst du mit
oder ich gehe allein. Und es gibt keine Diskussion darüber.“
Wort- und grußlos gehen wir. Als wir im Auto sitzen fühle ich
mich plötzlich gut. Was habe ich mit diesen Arschlöchern zu tun?
Ich will nicht wissen, was dieser Georg, dieser tolle Freund von
Martin, gesagt hat. Ich spüre, dass es etwas mit mir zu tun hat. Aus
dem Augenwinkel hat er immer wieder zu mir gesehen.
„Ich schäme mich für Georg und für diese ganze Bagage. Es tut
mir sehr leid. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.“
„Du musst nichts sagen. Bring mich bitte nach Hause, ansonsten nehme ich den Bus. In den Schuhen werde ich nicht zu Fuß
gehen.“
Meine besten Stiefeletten habe ich angezogen. Die reinste Quälerei. Für diese Arschgeigen.
Ich weiß, dass Martin nichts dafür kann, aber er war so blauäugig und dachte wohl, wenn er verliebt in mich ist, dann sind es alle
anderen auch. Wach auf aus deiner Traumwelt. Du hast doch
selbst gerade erfahren, wie schnell sich alles ändern kann und
schon ist man vor die Wand gefahren. Ich möchte jetzt allein sein,
ein Glas oder eine Flasche Wein trinken und nichts mehr von dem
Mist hören. Kein Wort.
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Martin
Dreimal habe ich versucht, mir den Film anzusehen. Ich sehe
die Bilder, ich höre den Ton, das heißt die Schreie, aber mein Kopf
kann nicht aufnehmen, was meine Augen und Ohren in sein Inneres
leiten. Ich schalte ab. Die Ruhe ist schlimm, aber die einzige Möglichkeit, überhaupt weiter zu existieren. Der Whiskey macht es
leichter, dafür wird er sich morgen rächen, aber die Strafe habe ich
weiß Gott verdient. Wie bescheuert bin ich, sie so ins offene Messer laufen zu lassen. Diesen Augenblick werde ich nie vergessen,
wie diese ekelhaften Hyänen-Weiber mit ihrer scheinheiligen
Freundlichkeit auf sie geschaut haben, sie haben spüren lassen,
dass sie hier nicht hingehört, nicht dem Status entspricht, keine
Akademikerin ist und vor allem einfach zu dick ist. Und Georg fragt
mich, während er ständig zu ihr rüber sieht, was mit mir los sei,
eine Kassiererin aus diesem Billigmarkt hierhin mitzubringen, in
diesen Kreis. Ob ich jetzt von einem Fettnapf in den nächsten treten möchte. Als ihm das Wort rausrutscht erschreckt er, aber ich
sage nur, er könne sich glücklich schätzen, dass ich ihm nicht hier
direkt die Fresse poliere.
Ich hätte es tun sollen, ein richtige Kneipenschlägerei vom Zaun
brechen. Mit gebrochenen Nasen, fehlenden Zähnen und blutenden Lippen. Mit dieser Vorstellung schütte ich mir den nächsten
Whiskey ein, grinse dümmlich vor mich hin, weil ich schon ziemlich
angeschlagen bin und kippe das Glas auf ex.
„Nicht groß schnacken, Kopp in´ Nacken.“
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Das war es für mich an dieser spießigen Provinzhochschule.
Was bilden die sich ein. Halten sich für eine Elite und hocken hier
am Arsch der Welt. Dann kommen ein paar drittklassige Idioten aus
Orban-Land und sie fühlen sich wie in einem erlauchten Kreis.
Ich würde Barbara gerne anrufen oder ihr eine Nachricht schicken, nehme immer wieder das Telefon in die Hand, lege es aber
wieder zurück. Für den Moment habe ich genug Mist gebaut, ich
will es nicht noch schlimmer machen. Ein Glas noch und dann
muss ich schlafen. Ich schaue immer wieder auf das Display, ob
sie etwas geschickt hat. Natürlich nicht. Warum sollte sie, ich bin
der Idiot.
Ich habe den Flyer in der Hand und merke, wie sich einen
Schmerz in meinen Eingeweiden ausbreitet. Dafür lässt der Kopfschmerz langsam nach. Ein ganzer Stapel der Flyer Wut und Liebe
liegt auf dem Tresen, von dem man einen schönen Blick auf den
Marktplatz hat. Ich sehe immer wieder, wie Barbara aus der Bäckerei geht, nach rechts und links schaut, dann über den Marktplatz schlendert und zwischen den Menschen verschwindet. Wenn
schon leiden dann richtig dachte ich mir, als ich in die Bäckerei
ging. Das klappt ganz wunderbar.
Ich stehe seit zwei Stunden vor ihrem Haus. Vor einer halben
Stunde fing es an zu dämmern, aber bei ihr geht kein Licht an, alles
bleibt dunkel. Eine Stunde noch, dann fahre ich. Morgen werde ich
bei ihr klingeln, heute noch nicht. Ich will es nicht noch einmal
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versauen. Drei Stunden später fahre ich. Sie kam nicht und die
Wohnung blieb dunkel.
„… bieten wir Ihnen hiermit einen Aufhebungsvertrag an. Ihr
wiederholtes, unentschuldigtes Fernbleiben lässt keinen regulären
Vorlesungsbetrieb zu und gefährdet … bla bla bla …“
Damit musste ich rechnen. Trotzdem kocht eine unglaubliche
Wut in mir hoch. Am schlimmsten ist aber das Verhalten von
Georg. Kein Wort von ihm, nichts. Leck mich.
Alles dunkel, seit vier Tagen. Und wenn sie tot in der Wohnung
liegt? Auf mein Klingeln reagiert sie nicht, ihr Briefkasten wird langsam voll.
Mir fällt ein, dass ich die Excel Tabelle des aktuellen Semesters
lokal auf meinem Laptop gespeichert habe, darauf habe ich Zugriff,
darin steht die Adresse ihrer Tochter. Sie wohnt mitten in der Stadt,
im zweiten Stock eines unscheinbaren Hauses. Mit Herzklopfen
drücke ich die Klingel. Erst passiert nichts, dann kommt jemand
die Treppe hinunter, ein Schlüssel wird gedreht und dann öffnet
Barbaras Tochter die Tür.
„Sie will Sie nicht sehen. Falls es Sie tröstet, sie will niemanden
sehen.“
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Bärbel
„Du sollst zur Filialleiterin kommen. Jetzt“, sagt Anette. Sie ist
eine von den wenigen Kolleginnen, mit denen ich noch Kontakt
habe. Aber auch nur hier, privat will ich das nicht, sie tratscht zu
viel.
„Sie möchten mich sprechen?“
„Barbara, guten Morgen. Bitte, setzen Sie sich. Wir brauchen
einen Moment.“
Ist das jetzt gut oder schlecht? Die Bewerbung für eine Führungsposition hatte ich nicht abgeschickt.
„Vor zwei Wochen habe ich Ihnen eine Nachricht zukommen
lassen.“
„Tut mir leid, ich habe keine bekommen.“
„Ich habe sie in Ihre Kassenlade geschoben.“
Scheiße.
„Das ist mir jetzt unangenehm. Ich hatte das wieder für einen
Mobbing-Brief gehalten. Ich habe ihn erst gar nicht geöffnet und
direkt weggeworfen. Sorry.“
So was kann auch nur mir passieren.
„Das ist nicht gut. Wenn das der erste Vorfall gewesen wäre,
würde ich sagen: Schwamm drüber, kann passieren.“
Sie sieht mich fragend an. Ich weiß nicht was ich sagen soll.
„Also ein Mobbing-Brief.“
„Ja, genau.“
Was für eine Scheiße läuft hier?
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„Darin stand, dass ich Sie sprechen wollte. Ein Termin hier, wo
wir jetzt sitzen.“
Ihre Stimme bekommt eine unangenehme Schärfe.
„Und Sie sind nicht erschienen, weil sie den Zettel weggeworfen haben? Na prima. Ich sage es Ihnen ungern, aber es gibt wieder schwerwiegende Vorwürfe gegen Sie: Beleidigungen, verbale
Attacken gegen Kolleginnen. Ich hatte Sie gewarnt und Ihnen eine
Abmahnung erteilt. Ich kann so etwas hier nicht brauchen. Ich will
hier ein gutes und familiäres Betriebsklima.“
Ich. Ich. Ich.
„Ich mache es kurz, Barbara, Sie müssen sich nach einer anderen Arbeit umsehen. Das wird hier nicht mit uns, Sie sind einfach
kein Team Player. Sehen Sie es auch als eine neue Chance. Natürlich steht Ihnen frei, dagegen anzugehen, aber sein Sie gewarnt,
das haben schon ganz andere versucht und sind daran gescheitert.“
Das kann nicht sein. Bitte nicht alles auf einmal.
Jetzt sehe ich das Schild, das über ihr hängt.
„Wir sind eine erfolgreiche Familie!“ Darunter ein Foto von
strahlenden Menschen in T-Shirts und Kitteln unserer Marke. Und
darunter die Filialleiterin, die gerade im Begriff ist, mich fristlos
rauszuschmeißen.
„Ich habe niemanden beleidigt.“
„Ach hören Sie doch auf. Es gibt viele Mitarbeiterinnen, vertrauenswürdige Kolleginnen, die das bezeugen können.“

76

Jetzt bin ich wieder das kleine Mädchen, das seine gerechte
Strafe bekommt.
„Ich habe doch nichts getan“, sage ich leise. So wie ich es sage
klingt es wie: Ich habe es getan. Ich bin schuld.
Ich verlasse den Laden durch die Hintertür, wohl zum letzten
Mal. Ich sehe niemanden an, spüre aber die Blicke der Kolleginnen
im Lager. Ich habe kein Gefühl mehr in mir, bin nur noch eine
dumpfe, dicke Masse.
Sophie holt mich von zuhause ab, ich habe eine Tasche mit
dem Nötigsten gepackt. Ich erzähle ihr alles. Alles von der Wut und
von der Liebe der letzten Tage. Und von den Demütigungen. Stundenlang hört sie mir zu. Sie sagt nichts, dafür bin ich ihr sehr dankbar. Gudrun hätte gesagt, sie lässt den Worten Raum. Sie geht jeden Tag in die Hochschule, erzählt, dass der Matheprof – Martin
kann sie nicht sagen – seit dem grandiosen Kulturempfang keine
Vorlesung mehr gehalten hat. Man munkelt, er käme wohl nicht
wieder. Ihm geht es auch nicht besser als mir.
Sophie hat Wein mitgebracht, einen Fünfliter-Kanister Nero
D’Avola. Gutes Kind, die Erziehung ist doch nicht misslungen. Als
die erste Entspannung einsetzt klingelt es.
„Das ist Martin“, sage ich.
„Das kannst du doch nicht wissen, vielleicht ist es GLS?“
„Das ist Martin, glaub mir. Er ist es.“
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Sophie geht runter. Ich höre, wie Worte gewechselt werden, ich
höre Martins Stimme.
„Sophie, lass ihn rein.“
Er setzt sich, ich schenke ihm ein Glas ein. Sophie setzt sich
dazu, nippt an ihrem Wein und fragt: „Muss ich jetzt zu Ihnen Martin sagen?“
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Teil 4
Bärbel
Ich zähle die LKWs, die wir überholen. Als Kind hatte ich das
gemacht, als wir zwischen dem Ruhrgebiet und unserem neuen
Haus pendelten, das mein Vater Stein auf Stein an den Wochenenden und im Urlaub baute. Jetzt fahren wir auch durchs Ruhrgebiet: Dortmund, Castrop-Rauxel, Oberhausen, dann rechts ab
Richtung Arnheim. Hier ist die Autobahn langweilig. Ich versuche,
Kühe zu zählen, werde dabei aber so müde, dass mir hin und wieder die Augen zufallen. Es sind zu viele Kühe. Ich nehme Martins
rechte Hand, die braucht er gerade nicht zum Fahren, und lege sie
auf meine Brust, damit er sie etwas streichelt. Das mag ich gerne
beim Autofahren. Die Grenze ist keine Grenze mehr, das Geld ist
jetzt auch das gleiche. Schade, ich fand das holländische Geld immer sehr schön, sehr modern und nicht so wichtigtuerisch wie das
deutsche. Noch eine Stunde bis Amsterdam sagt Martin, und dann
ist es nicht mehr weit bis Uithoorn. Dort hat er ein Hotel an der
Amstel gebucht, direkt am Wasser, ein ehemaliges Gerichtsgebäude, Het Rechthuis.
Martin hat etwas vor. Ich weiß nicht genau was, und ich weiß
auch nicht, ob mir das Geheimnis gefällt, das er darum macht. Er
hat, kurz bevor wir gefahren sind, lange mit Jelena gesprochen. Ich
habe die Worte nicht verstanden, habe die beiden nur durch das
Küchenfenster beobachtet, aber es wirkte sehr ernst und ich
glaube nicht, dass es ums Putzen und Bügeln ging.
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Uithoorn ist nicht das, was man unter einem hübschen, holländischen Städtchen versteht. Aber das Hotel ist schön und die Lage
am Wasser ist wirklich reizvoll. Wir sitzen auf der Terrasse, trinken
Kaffee und ich esse appelgebak met slagroom. Martin scheint zu
nervös, um etwas zu essen. Kleine Boote tuckern langsam vorbei
und ich schaffe es, die schlimmen Vorgänge der letzten Wochen
auszublenden. Obwohl das meiste mich betraf, scheint es Martin
viel stärker zu kränken und treffen als mich. Eigentlich bin ich froh,
dass ich aus dem Laden raus bin. Wie es finanziell weitergeht, ist
mir noch nicht klar, aber es geht immer irgendwie weiter. Die Erde
bleibt nicht stehen, nur weil ich keinen Job habe, und verhungern
werde ich nicht. Dann muss ich von der Substanz leben, denke ich,
und muss lachen.
Zum ersten Mal laufen wir in der Öffentlichkeit ohne die Befürchtung, von Bekannten oder Kollegen gesehen zu werden. Kein
Mensch beachtet uns.
„Morgen früh fahre ich nach Amsterdam“, sagt Martin.
„Soll ich mitkommen?“
„Nein. Ich treffe einen Studienkollegen von früher, der in Amsterdam an einer Privat-Uni lehrt. Ich habe vorhin noch einmal mit
ihm telefoniert. Vielleicht kann er mir einen Job vermitteln.“
„Klingt doch gut.“
Irgend etwas stimmt an der Geschichte nicht. Martin ist ein
grottenschlechter Lügner. Warum Amsterdam?
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Viel zu sehen gibt es hier nicht, kein Meer, kein schöner Marktplatz, kaum schöne Läden. Ich gehe an der Amstel entlang, trinke
einen Kaffee, verkneife mir den Kuchen, und warte, dass die Zeit
herumgeht. Martin will mir eine Nachricht schicken, wenn er losfährt.
Wir sprechen beide nicht über die Zukunft. Jedes Mal, wenn
einer von uns anfängt, versucht der andere das Thema zu verdrängen. Es gibt so viele Möglichkeiten: Eine andere Stadt, ein anderes
Land, Amsterdam? Hätte ich bloß nicht mit diesen Gedanken angefangen. Mist. Jetzt würde ich gern eine Zigarette rauchen. Ich
habe gern geraucht, konnte mich auch gut begrenzen. Dann habe
ich aufgehört und die Fresserei ging los. Ich bin doch vorhin an
einem Tabak-Shop vorbeigekommen. Ich muss jetzt rauchen, es
geht nicht anders. Warum meldet er sich nicht? Was hat er so
lange mit diesem Kollegen zu reden? Da stimmt was nicht.
Mein Handy brummt.
Bin in einer halben Stunde bei dir. Freu mich auf dich.
Doch keine Zigarette. Jetzt hätte er auch noch eine halbe
Stunde länger bleiben können.
„Was hältst du davon, wenn wir noch ein paar Tage ans Meer
fahren?“
„Was war denn in Amsterdam bei … Wie heißt er überhaupt?“
„Hendrik. Er hat holländische Vorfahren und beide Staatsbürgerschaften, wir haben in Deutschland zusammen studiert. Er ist
dann wieder nach Amsterdam …“
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„Und weiter?“
„Er meldet sich noch einmal bei mir. In ein paar Tagen. So lange
könnten wir doch ans Meer fahren.“
Danke für die aufschlussreiche Antwort.
So weit nördlich war ich noch nie in Holland. Die Autobahn endet hier und wir fahren direkt auf ein großes Stadion zu.
„Das ist das AFAS Stadion. Hier spielt der AZ Alkmaar. Mit Fußball hast du es ja nicht so?“
„Würde ich nicht sagen. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, da ist
man genetisch mit dem Fußball verbunden. Ich war schon einige
Male auf Schalke. Ich finde eher, du siehst so gar nicht nach Fußball aus.“ Als ich das sage, muss ich lächeln.
„Du glaubst also, nur weil ich mich gut anziehe und die Leute
mich für eine Schwuchtel halten, habe ich keine Ahnung von Fußball? Das wüsste ich aber.“
Wir lachen beide und Martin fährt durch einen großen Kreisel
Richtung Küste. Im nächsten Ort finden wir ein schönes Hotel und
abends ein lautes, aber sehr gutes Steak-Restaurant.
Morgens meldet sich immer mein ungutes Gefühl. Ein ganz
merkwürdiges Kribbeln im Bauch. Im Laufe des Tages verliert es
sich, abends ist es verschwunden, aber am nächsten Morgen ist
es zuverlässig wieder da. Martin verbreitet eine Zuversicht, die ich
gerne teilen möchte, aber nicht ganz teilen kann. Wir verbringen
schöne Tage, manche am Strand, manche im Bett, wenn er dann
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aber neben mir liegt und leise atmet, oder etwas schnarcht, kommt
das ungute Gefühl wieder an die Oberfläche.
Spät am Nachmittag ist Martin wieder zurück aus Amsterdam.
„Alles erledigt. Hendrik schickt mir alle Unterlagen zu. Ich bin
sehr optimistisch, das war ein gutes Gespräch.“
„Und dann willst du in Amsterdam leben?“
Das anstrengende Thema Zukunft lässt sich jetzt nicht mehr ignorieren.
„Die haben unterschiedliche Standorte, in ganz Europa.“
„Und wie heißt diese Privat-Uni?“
„European University of Applied Sciences. Wieso bist du denn
so schnippisch?“
„Ich bin nie schnippisch. Tussen sind schnippisch. Und ich bin
keine Tusse. Das siehst du doch wohl.“
Ich höre auf, ihn zu nerven, gebe ihm einen Kuss, bleibe an ihm
hängen, mache mich wieder los.
„Lass uns was trinken gehen. Ich war kurz davor, wieder mit
dem Rauchen anzufangen, während du dich in der Weltgeschichte
rumtreibst. Ich brauche jetzt irgendeine Droge.“
Zwei Tage später sind wir wieder auf der Autobahn. Als ich unsere Taschen in den Kofferraum legen wollte, kam Martin angelaufen.
„Lass doch Schatz, ich mache das. Setz dich schon ins Auto,
geht gleich los.“
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Wir fahren wieder am Stadion vorbei.
„Alkmaar hat gestern gegen Ajax verloren. Habe ich im Fernsehen gesehen, als du in Amsterdam warst.“
„Okay.“
Wir hängen beide unseren Gedanken nach. Er nimmt meine
Hand, streichelt sie, lächelt mich kurz an.
„Kennst du eigentlich diesen Film mit Paul Newman?“ frage ich
Martin.
„Paul Newman hat viele Filme gemacht. Welchen meinst du?“
„Der spielt im Winter, im Schnee. Paul Newman wohnt bei einer
alten Dame und sein Freund und gleichzeitig Gegenspieler ist
Bruce Willis.“
„Kenn ich nicht. Sagt mir gar nichts.“
„Bruce Willis stand nicht auf den Kinoplakaten, weil er nicht den
typischen Willis gespielt hat. Du weißt doch: Yippie-Ya-Yay,
Schweinebacke. Die wollten nicht, dass die Leute aus dem Kino
rennen, weil Willis einen ganz anderen Typen als sonst spielt.“
„Ok, verstehe ich.“
„Auf jeden Fall gibt es in dem Film eine Szene zwischen Paul
Newman und seiner Freundin, naja, Freundin ist sie auch nicht,
aber sowas in der Art. Die wird von Melanie Griffith gespielt.“
„Ok.“
„Also sie fragt Paul Newman: Warst du schon einmal so wütend, dass du jemanden erschießen wolltest? Und Paul Newman
antwortet: Deshalb trage ich keine Waffe!“
„Ok.“
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„Was heißt Ok?“
„Hast du mir richtig zugehört?“
„Natürlich Schatz.“
„Nix Schatz. Gar nichts Schatz. Ich möchte augenblicklich von
dir wissen, was im Kofferraum ist. Und wage es nicht, mich anzulügen.“
„Wenn du mich so fragst, dann weißt du es doch.“
„Mit wem hast du dich in Amsterdam getroffen?“
„… mit Fedor, das ist der Bruder von Jelena. Er kennt Leute. So
Leute halt, die so Dinge organisieren können.“
„Und du willst jetzt den Racheengel spielen, oder womöglich
wir beide. Bonnie und Clyde. Was denkst du dir eigentlich. Manchmal glaube ich, dass die vermeintlich schlauen Leute dümmer sind
als eine dämliche, übergewichtige Kassiererin aus dem Supermarkt.“
Er blinkt und fährt auf einen Parkplatz, biegt in eine Parklücke
und macht den Motor aus.
„Du kannst dir nicht vorstellen, welche Wut sich im Laufe der
Jahre in mir aufgestaut hat. Andere hätten gesagt: Mir doch egal,
was andere über mich denken. Aber so einfach ist das nicht.
Manchmal habe ich gedacht, wenn ich wirklich schwul wäre, wäre
es einfacher. Aber ich habe gleich zwei Probleme auf einmal. Das
war einfach zu viel.“
Ihm laufen die Tränen über das Gesicht.
„Ich habe das wirklich für eine gute Idee gehalten. Als du mir
das mit dem Messer erzählt hast, wie du es in Gedanken langsam
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in den Körper stichst und dein Opfer dich ansieht, da habe ich gedacht, du würdest das auch …“
„So etwas nennt man Imagination. Damit kann man sich rein
gedanklich aus einer schwierigen Situation befreien. Die Betonung
liegt auf: rein gedanklich. Ich hätte dir das nicht erzählen sollen. Ist
jetzt aber auch egal.“
Wir stehen auf dem Parkplatz. Ich weiß nicht, wie lange schon,
mein Zeitgefühl ist verloren gegangen.
„Martin, lass uns weiterfahren. Ich muss nachdenken, beim
Fahren fällt mir das leichter.“
Kurz hinter Recklinghausen fahren wir von der Autobahn.
„Hier rechts“, sage ich. „Und dann erstmal nur geradeaus.“
Wir fahren in einem langgezogenen Bogen über die B 235. Nach
einiger Zeit tauchen die ersten Häuser auf.
„Fahr mal langsamer. Hier links in dem großen Haus bin ich aufgewachsen, oben, im dritten Stock, Klo auf dem Flur. Da vorne an
der Kreuzung fährst du rechts in die Provinzialstraße.“
Es geht durch zwei Kurven und dann fahren wir langsam über
die Kanalbrücke.
„Das ist der Rhein-Herne-Kanal. Als Kinder haben wir hier gespielt. Die Brücke wurde erst vor kurzem gestrichen. Ziemlich penetrant, das grün. Kannst du hier irgendwo parken?“
Wir gehen zurück zur Brücke, schauen auf den Kanal. Ein Schiff
fährt gerade unter uns durch. Wir sind nicht sicher, ob sich das
Schiff bewegt oder wir mit der Brücke.
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„Für uns Kinder war das hier das Paradies. Der Dreck von der
Kokerei und der Zeche hat uns nicht gestört. Später kam dann das
Zinkwerk, das war gemein, dessen Dreck konnte man nicht sehen.
Die haben sogar die Bauern bestochen, damit die nicht melden,
dass das tote Vieh auf den Weiden rumlag, wegen ihrem Scheißzink. Keiner weiß, was wir selbst abbekommen haben. Trotzdem
war es schön. Und heute ist alles grün, sogar diese dämliche Brücke.“
Martin sagt nichts, schaut sich um.
„Und was machen wir jetzt hier?“
„Warten, bis es dunkel ist.
Zwei Stunden später setzt die Dämmerung ein. Martin öffnet
den Kofferraum, nimmt unsere Taschen raus und öffnet eine
Klappe, unter der das Reserverad und das Werkzeug verstaut sind.
Unter dem Rad liegt in einer Decke eingewickelt eine Pistole.
„Super Versteck. Die hätte an der Grenze keiner gefunden.“
Ich weiß, die Ironie ist völlig unangebracht, aber ich kann nicht
anders. Martin hat mittlerweile verstanden was ich will, ohne dass
ich es erklären muss.
„Es tut mir sehr leid für deine Investition, aber ich halte das für
den besten Weg.“
Er nimmt die Waffe, trägt sie zur Brücke wie die Urne bei einer
Beerdigung.
„Martin, nun mach schon, es kommt gerade kein Auto.“
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Nach einem kurzen Flug und einem Plumps versinkt die Waffe
im Rhein-Herne-Kanal.
Eine halbe Stunde später sind wir wieder auf der Autobahn.
„Und, wie findest du meine alte Heimat?“
Martin lächelt erst nur ein wenig, dann lacht er.
„Glückauf!“
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„Für uns Kinder war das hier das Paradies. Der Dreck von der Kokerei
und der Zeche hat uns nicht gestört.
Später kam dann das Zinkwerk, das war gemein, dessen Dreck konnte
man nicht sehen. Die haben sogar die Bauern bestochen, damit die
nicht melden, dass das tote Vieh auf den Weiden rumlag, wegen ihrem
Scheißzink. Keiner weiß, was wir selbst abbekommen haben. Trotzdem
war es schön.
Und heute ist alles grün, sogar diese dämliche Brücke.“
Bärbel

