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An dem Tag,
an dem Mia geboren wurde,
standen die Sterne ungünstig.
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~~~~~~
Für Emily und David war Mia eine Mutter, wie sich alle
Kinder eine Mutter wünschen. Und Mia liebte ihre Kinder,
wie alle Mütter ihre Kinder lieben. Darüber hinaus war sie so
voll Verständnis für die kleinen Menschen und ihre Art zu
sein, wie es nicht viele Mütter sind. Sie besaß ein hübsches
Gesicht, jung und frisch und immer mit einem Lächeln
geschmückt. Auﬀällig war ihr goldenes Haar, das so golden
wie das Rapunzels war. Sie hatte es allerdings geschnitten,
dass es vorne die Stirn bedeckte, und mit Vorliebe hinten
mit einem bunten Stoﬀ zu einem Pferdeschwanz gebündelt.
Einer jungen Frau aus den sechziger Jahren glich sie dann
jenen, die alt genug waren, die Frisur dieser Zeit noch in
Erinnerung zu haben. Manchmal trug sie das Haar oﬀen und
ließ es hinten in den Nacken fallen. Wäre dann seine Farbe
schwarz wie Pech gewesen und nicht golden wie Rapunzels,
es wäre die Frisur gewesen, wie Prinz Eisenherz sie trug. Das
dritte Kind war übrigens unterwegs, hatte gerade Wurzeln
geschlagen. Sogar Mia wusste noch nichts davon. Begonnen
hatte aber alles in diesem Optikerladen.
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~~~~~~
Mia hatte gerade ihre Optikerlehre abgeschlossen, als ihr
Gerald über den Fuß gestolpert war. Und das ausgerechnet
in dem Laden, in dem sie auf eine Festanstellung hoﬀen
durfte. Es war seine Schuld gewesen, aber er hatte ihr
immer Absicht unterstellt. Nicht im Ernst, aber so, als wäre
es das. Überhaupt war er ein lustiger Kunde gewesen. Es
schien ihr schließlich, er wäre nur ihretwegen gekommen
und hätte die Brillen zum Vorwand genommen. Er probierte
mindestens fünf oder sieben oder mehr Gestelle aus.
Irgendwann hatte sie den Überblick verloren. Aber wegen
der Hoﬀnung auf eine Anstellung nach der Lehre war sie
freundlich geblieben und geduldig wie ein alter Esel. Er
hatte es ihr aber auch leicht gemacht mit seiner
oﬀensichtlichen Neigung zur Blödelei. Jedes Gestell ließ er
sich von ihr auf seiner Nase geraderücken, wobei er ihr
aufdringlich in die Augen sah. Prüfte er dann im Spiegel,
behauptete er, mit dem Gestell schiele er. Und tatsächlich,
wenn sie in sein Spiegelbild sah, schielte es ihr entgegen.
Man konnte meinen, die Pupillen berührten sich, so eng
standen sie beieinander.
„Wollen Sie mich …?“, rutschte es ihr schließlich heraus. Das
verbotene Wort blieb ihr gerade noch im Halse stecken.
„… verarschen?“, half er nach und schaute entrüstet,
allerdings schielte er ihr jetzt direkt ins Gesicht.
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„Es steht Ihnen nicht, das Schielen. Sie sehen dabei echt
bescheuert aus! Und Absicht war es nicht, das mit dem
Arsch. Aber es hat nicht viel gefehlt.“ Sie hatte jetzt keine
Lust mehr mitzuspielen. Es stellte sich dann heraus, dass
alles ein abgekartetes Spiel zwischen ihrem Chef und
diesem Kunden namens Wallmann war, der ein Auge auf sie
geworfen hatte und der zufällig mit ihrem Chef befreundet
war. Aber vorher stolperte er noch. Das war, als er nach
einer neuen Fassung greifen wollte, also der achten oder der
neunten. Da stand ihr Fuß im Wege. Er ﬁel der Länge nach
hin. Aber als hätte er es geübt, wäre darauf vorbereitet
gewesen, als liefe alles nach Plan – nach seinem Plan –,
blockte er den Sturz elegant mit den Händen ab und stand
eine Sekunde später vor ihr wie ein Stehaufmännchen aus
dem Bilderbuch.
„Zweifellos stand Ihr Fuß mit Absicht im Weg“, sagte er und
lächelte. Das war der Moment, als sie ihre Frage
wiederholte, diesmal mit dem verbotenen Wort am Ende.
Am Abend, beim Italiener, küssten sie sich.
„Hast du den Film Susi und Strolch gesehen?“, wollte sie
wissen. Er hatte nicht. „Ein Klassiker, wie ihn damals nur
Disney zuwege brachte. Ich habe ihn neulich in der Kamera
wieder gesehen. Die bringen gelegentlich solche Sachen.
Leider viel zu selten. Da sitzen die beiden vor einem Teller
Spaghetti und ziehen sich, ohne es zu merken, dieselbe
Nudel rein. Jeder von einem Ende. Und dann treﬀen sie sich
in der Mitte, das heißt, ihre Lippen treﬀen sich. So kommt es
zum ersten Kuss zwischen beiden.“
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„Warum hast du das nicht früher gesagt“, warf er ihr vor.
„Jetzt haben wir uns bereits zweimal geküsst. Da macht es
keinen Spaß mehr!“ Er warf entrüstet die Gabel in den
Teller, aber nur so laut, dass die Kellnerin keinen Anlass
bekam herzuschauen. Danach probierten sie das mit dem
Nudelkuss aus. Mindestens sieben- oder achtmal.
Irgendwann hatte sie aufgehört zu zählen.
„Du hast Glück“, sagte sie, „dass du so einen unterirdischen
Humor hast. Ich mag das. Sonst aber hätte ich dich schon
heute Vormittag aus dem Laden geworfen.“
„Hättest du nicht!“, widersprach er mit Nachdruck. „Dein
Chef, mein Freund – also, pass auf, was du jetzt sagst –, er
hat mir verraten, dass du ganz scharf auf eine
Festanstellung bist. Ich könnte dich deshalb knechten, mir
zwanzig Brillengestelle zeigen lassen und mich dann mit der
Bitte um Bedenkzeit verabschieden. Du bliebest die
Freundlichkeit in Person. Altherrenwitze.“ Er lächelte wie
einer, der glaubte, das Spiel gewonnen zu haben. „Was ist?“
Sie war aufgestanden
„Susi und Strolch sind Hunde!“, sagte sie und ging.
Drei Monate später heirateten sie. Da hatte David bereits
erste Wurzeln geschlagen. Und auch da schon unbemerkt,
aber mit Absicht gepﬂanzt.
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~~~~~~
„Mama, liest du uns heute Rapunzel vor?“, bat Emily.
David stöhnte. Auch er lag bereits in seinem Bett an der
Wand gegenüber.
„David, gestern warst du dran, heute ist es Emily und
morgen wieder du. Das ist doch fair“, tadelte Mia seinen
Unmut
„Ja, fair! Gestern war ich dran und vorgestern war Rapunzel
dran und vorvorgestern war ich dran und vorvorvorgestern
war Rapunzel dran und immer so weiter!“ Er schien es nicht
fair zu ﬁnden. Auch Emily spürte das und grinste verlegen
zur Mutter hoch.
„Dann halt heute ein anderes Märchen“, bot sie an. Sie
mochte ihren großen Bruder sehr. Wenn er sich ärgerte,
traurig war oder wütend, war sie es auch. Manchmal fragte
sie hinterher: Was ist denn passiert?
„Wisst ihr was?“, fragte die Mutter und blickte mit großen
Augen abwechselnd das kleine Mädchen und ihren großen
Bruder an. Auch einen Finger hatte sie Achtung gebietend
gehoben, als wäre da ein Geräusch gewesen. Augenblicklich
schwiegen die Kinder. Sogar die Luft hielten sie an und ihre
kleinen Herzen stockten vor Schreck, als hätte eine fremde
Hand unerwartet an die Tür geklopft. Die Luft knisterte, so
dick lag die Spannung im Zimmer. Beide schüttelten ihre
Köpfchen, denn sie wussten nicht, was die Mutter wissen
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wollte. Übrigens hatte auch David so blondes Haar wie
Rapunzel. Ihm wäre das schwarze von Prinz Eisenherz lieber
gewesen. Ein Friseur würde es ihm schwarz machen
müssen, sobald er selbst zum Friseur gehen durfte. Das war
sein geheimer Plan, von dem Mama, Papa und Emily
wussten, aber so taten, als wüssten sie es nicht. „Ich könnte
mal wieder ein Märchen erﬁnden. Natürlich eines, das wahr
ist“, erlöste sie Mia von der Spannung. „Was haltet ihr
davon?“ Die Kinder jubelten. Einerseits aus Erleichterung,
weil keine fremde Hand im Türrahmen erschien, aber auch
aus Freude, denn Mutters Geschichten waren einfach die
besten. „Dann komm rüber, David. So sind wir enger
beieinander.“ David sprang aus dem Bett und schlüpfte bei
Emily unter die Decke. Er kuschelte sich an die Schwester
und legte einen Arm um sie. Auch er mochte seine
Schwester sehr. In solchen Momenten
Eisenherz, der seine Dame beschützte.
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~~~~~~
„Es war einmal“, begann die Mutter, denn nur so beginnen
wahre Märchen, „vor uralten Zeiten ein Geschwisterpaar,
das auf dem Weg ins Dorf entlang des Waldes ging. Ein
Mädchen mit langem, goldblondem Haar, das ihr weit den
Rücken hinabﬁel und im Wind wie eine goldene Fahne
wehte. Neben dem Mädchen ging der große Bruder. Er hatte
einen Arm um die Schulter der Schwester gelegt. Er wusste
um ihre Angst vor Drachen, wilden Tieren, bösen Geistern
und Hexen. Ganz besonders vor diesen fürchtete sie sich.
Vor Hexen, die sie in ein kleines Zimmer in einem hohen
Turm verbannen würden, wo sie Bruder, Mutter und Vater
nie mehr wiedersähe. Manchmal begann sie zu weinen bei
dem Gedanken, so ängstlich und traurig machte er sie. Und
auch vor den Drachen fürchtete sie sich besonders, denn sie
wusste, dass diese schrecklichen Würmer mit ihren
gewaltigen Flügeln und mit Spitzen auf dem Rücken am
liebsten Jungfrauen in ihre Höhlen hoch oben in den Bergen
entführten. Der Bruder trug ein Schwert aus Holz an seiner
Seite. Er hatte ihr schon oft versichert, er würde damit
jedem Lindwurm den Kopf abschlagen und jeder Hexe das
Herz durchstoßen. Sie brauche also keine Angst zu haben.
Die kleine Schwester bezweifelte, dass ein Schwert aus Holz
einem Drachen den Kopf abschlagen konnte. Immerhin ﬂoss
in den Adern eines Drachen ﬂüssiges Eisen und das
Drachenherz war so hart und schwer wie der Amboss, auf
dem der Vater in seiner Schmiede die richtigen Schwerter
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schlug. Aber ihre Zweifel behielt sie für sich. Hier am
Waldrand war ein ständiges Rauschen und Knarren, weil der
Wind so ungestüm über die Wipfel wehte, und ab und zu
drang ein merkwürdiges Geräusch aus dem dunklen Grün,
das die Geschwister erschrocken aufhorchen ließ. Nur ein
Zweig, den der Wind vom Ast gebrochen hat, beruhigte der
Bruder mit leiser Stimme und beide drückten sich noch
fester aneinander. Schade, dass mein Haar nicht so schwarz
ist wie das von Prinz Eisenherz, murmelte der Bruder. Das
bedauerte er jeden Tag. Die Schwester wusste davon und er
tat ihr leid. Aber er war nun mal mit Haar von dem gleichen
goldenen Glanz wie das ihre geboren, nur dass es glatt war
wie das von Prinz Eisenherz, nicht voller Locken wie das
seiner Schwester. Ein schwacher Trost, der ihn nicht wirklich
tröstete. Er trug es zudem vorne kurz über der Stirn
geschnitten und hinten nur bis zum Nacken hinab, ganz wie
Prinz Eisenherz sein Haar trug. Wenn da nur nicht der
goldene Glanz gewesen wäre. Da trat aus dem Gebüsch
eine Frau heraus und stellte sich ihnen in den Weg. Sie war
groß und schlank und gerade gewachsen. Sie trug ein
schwarzes Kleid, das den Hals eng umschloss und unten den
Boden berührte. Die Spitzen der Schuhe schauten unter
dem Saum hervor. In ihrem schwarzen Lack spiegelte sich
der blaue Himmel. Die fremde Frau hatte eine kräftige Nase,
blutrote Lippen und ihre Zähne blitzten wie im Winter das
Eis auf dem gefrorenen Teich. Ihr Haar war so schwarz wie
das Pech, das beim Vater in der Schmiede manchmal über
den Boden ﬂoss. Schwer und glatt verschwand es hinter den
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Schultern und war ihr gewiss bis hinab zu den Fersen
gewachsen. Die Wangenknochen standen ungewöhnlich
kräftig hervor und aus tiefen Höhlen schauten Augen wie
schwarze Perlen, groß, wie nur Königinnen sie besitzen, oder
wie es sie nur in Märchen gibt, auf die Kinder herab. Die
Geschwister erstarrten. Ihre Herzen schlugen lauter als der
Hammer des Vaters auf das glühende Eisen. Da sprach die
Frau zu dem Bub: Ich habe gehört, was dich bedrückt. Ich
kann dir helfen und dein Haar so schwarz wie das meine
machen. Dazu genügt, dass ich meine Hand ein wenig
bewege, wie zum Spiel, mehr nicht. Möchtest du? Der Bub
nickte und die Frau bewegte die eine Hand, dass man schon
ganz genau hinschauen musste, sonst sah man es nicht. Die
kleine Schwester blickte zur Seite und stieß einen Schrei
aus. Dein Haar ist schwarz wie das Haar von Prinz
Eisenherz, rief sie. Weil der Bruder so kurze Haare hatte,
konnte er es nicht selbst sehen. Da riss ihm die Schwester
eins heraus und reichte es ihm. Von meinem Kopf? Der Bub
kräuselte die Stirn, als wollte er es doch nicht glauben. Was
ist schon ein schwarzes Haar gegen einen ganzen Schopf?
Die fremde Dame hielt plötzlich einen Spiegel in der Hand.
Er war so groß wie vier oﬀene Hände und in einen Rahmen
aus Gold gefasst. Schau doch hinein und sieh selbst! Der
Bub fuhr erschrocken zurück. Ich sehe aus wie Prinz
Eisenherz, rief er. Gefällt es dir nicht?, fragte sie. Doch. Ich
wollte es nur zuerst nicht glauben. Der Bub machte eine
Verbeugung vor der fremden Frau, wie das Ritter tun, wenn
sie sich bei einer Dame bedanken. Umsonst kann ich es dir
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aber nicht geben, das schwarze Haar, sagte die. Ich will
dafür deine Schwester haben. Es soll ihr gut gehen, viel
besser als in eurer elenden Schmiede, wo es den ganzen
Tag nach Ruß und Feuer riecht und am Abend alle so
schwarz sind wie Pech. Im Wald ist ein Turm. Dort soll sie
leben und alles haben, was sie sich wünscht. Die Frau hatte
bereits das Schwesterchen an der Hand ergriﬀen und mit
sich zu dem Gebüsch gezogen, aus dem sie gekommen war.
Das Kind weinte bitterlich. Es würde Mutter und Vater und
den Bruder nie mehr wiedersehen. Da zog der Bruder sein
Schwert und stieß es der Frau ins Herz. Blut von
schrecklichstem Rot spritzte heraus und die fremde Frau
zersprang vor den Augen der Kinder in tausend Stücke und
diese wieder in tausendmal tausend Stücke und alle
zusammen wehte ein Windstoß ins Gebüsch hinein, wo sie
verschwanden. Alles war wie zuvor. Die Bäume rauschten im
Wind, Zweige knackten, die Sonne schien warm vom blauen
Himmel herab. Die Geschwister umarmten einander und
küssten sich viele Male. Dein Haar ist wieder so golden wie
zuvor, sagte die Schwester. Du hättest mich nicht retten
sollen. Der Bruder herzte sie. Ich würde dich immer retten,
sagte er. Es gibt niemanden auf der Welt, den ich mehr liebe
als dich. O! Schau mal! Er hielt es ihr hin, das Haar, das die
Schwester ihm herausgerissen hatte. Es war schwarz wie
das Haar von Prinz Eisenherz. Und wenn sie nicht gestorben
sind, so leben sie noch heute.“
„Ich hätte dich auch gerettet“, murmelte David halb im
Schlaf.
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Und seine Schwester wollte wissen: „Was ist eine Jungfrau?“.
„Eine junge Frau, so wie du eine bist“, sagte Mia.
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~~~~~~
Vom Glück darf man ja nicht sprechen, wenn
gewissermaßen im rechten Augenblick dem einzigen Kind
die Mutter stirbt – friedlich und mit den besten Wünschen
für das junge Paar auf den Lippen. So war es Gerald
ergangen. Der Vater war schon viele Jahre vorher
verschieden und jetzt stand eine größere Erbschaft an.
Davon
kaufte
Gerald
in
der
Weststadt
eine
Eigentumswohnung,
die
ihr
Zuhause
wurde.
Ein
ausgebautes Dachgeschoß über dem vierten Stock in einem
klassischen Bauwerk der Jugendstilzeit. Ursprünglich waren
unter dem Dach zwei Dreizimmerwohnungen gewesen.
Gerald hatte sie den Besitzern abgekauft und in eine
geräumige, großzügig ausgestattete Fünfzimmerwohnung
umbauen lassen. Zwei Kinderzimmer, das Schlafzimmer der
Eltern, das große Zimmer mit abgetrenntem Kochbereich
und das Zimmer für dies und das. Das war der Name, den
sie ihm gegeben hatten. Dort brachten sie alles unter, was
andere Leute unters Sofa schieben. In die schrägen Decken
waren gewaltige Fenster mit getöntem Glas eingelassen.
Durch sie schien der Himmel manchmal so nah, als gehörte
er zum Inventar. An sonnigen Tagen durchﬂutete bläuliches
Licht die Wohnung wie Wasser ein Aquarium. Ein
Teppichboden mit geschmackvollem Muster, über den man
schwebte und nicht schritt, dämpfte Geräusche wie für ein
Tonstudio gefertigt. Mia war einmal eine Kugellampe von
einigem Gewicht von der obersten Stufe der Leiter gerollt.
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Sie wollte Gerald bei der Rückkehr von einer Geschäftsreise
mit der neuen Deckenlampe im großen Zimmer
überraschen. Bei dem Sturz aus fast zwei Metern Höhe hatte
es einen wahrlich ohrenbetäubenden Knall gegeben und ihr
schien es auch, die schrägen Decken hätten gebebt. Zuerst
hatte sie die Paneele – helle Birke – abgeklopft, ob sich da
etwas gelockert hatte. Dann war sie die Treppe hinunter in
den vierten Stock gelaufen und hatte sich entschuldigt.
Unnötigerweise, denn in beiden Wohnungen hatte man
nichts gehört. Frau Konrad, die eine Bewohnerin, meinte
sogar, sie frage sich gelegentlich, ob über ihr überhaupt
jemand wohne.
„Aber wir begegnen uns doch gelegentlich im Treppenhaus“,
wunderte sich Mia.
„Ja, natürlich. Ich weiß auch, dass Sie über uns wohnen.
Aber völlig geräuschlos, als ob Sie schwebten.“
Gegenüber von Frau Konrad, auf derselben Etage, wohnte
ein altes Ehepaar. Frau Konrad riet ab, dort zu klingeln. Die
beiden trügen Hörgeräte – eigentlich, meistens aber nicht.
Sie hätten sich so an die Stille gewöhnt, dass sie Geräusche
nicht mehr ertrügen, die nicht aus ihren eigenen Ohren
kamen. Jetzt verstand Mia, warum die beiden nie ihren Gruß
erwiderten, wenn sie sich einmal begegneten. Das kam sehr
selten vor und anfangs hatte Mia beide für Besucher
gehalten. Sie huschten dann immer an ihr vorbei, als ob sie
in großer Eile wären. Selbst treppauf und trotz ihres Alters.
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Die Lampe war übrigens heil geblieben. Moderne Kunstwelt
eben. Gerald hatte diese riesige, eierschalenfarbige Kugel,
die da an einem eisernen Haken vom Giebelbalken hing,
sehr gefallen. Bis in die kleinste Ecke des großen Zimmers
reichte ihr gedämpftes Licht, ohne dem Auge wehzutun. Und
dann war da noch etwas mit der Lampe. Mia war es bereits
aufgefallen, nur erklären konnte sie es sich nicht. Die Lampe
ruhte nie. Nie wirklich, also absolut. Selbst wenn sie
morgens, die Augen reibend, aus dem Bett gekrochen
kamen und sich ohne Absicht ins große Zimmer verirrten,
schien da eine winzige Bewegung zu sein. So winzig, dass
man einerseits zweifelte an dem, was man sah, andererseits
sich aber der Bewegung ganz sicher war. Unser
Foucaultsches Pendel hatte Gerald die Lampe bereits am
nächsten Tag getauft. Das war beim Frühstück, und
hinterher, als er gegangen war, wusste Mia, was es mit
diesem Pendel für eine Bewandtnis hatte. Auch für sie war
jetzt das, was im großen Zimmer von dem eisernen Haken
hing und immerzu in Bewegung war, als besäße es Leben,
ihr Foucaultsche Pendel geworden. Dabei war es geblieben –
bis zum Schluss. Die beiden Kinderzimmer waren beim
Einzug noch leer gewesen, aber bald würde das erste mit
Leben erfüllt.
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~~~~~~
Drei Straßen entfernt von ihrem Zuhause hatte Mia einen
kleinen Laden für Trockenblumen angemietet. Alles, was es
hier zu kaufen gab, hatte mit Gewächsen zu tun, die einst
zur belebten Natur gehörten, jetzt aber so trocken waren
wie Stroh. Die Tür, durch die man den Laden betrat, besaß
ein gläsernes Innen??. Zu Anfang hatte Mia auf das Glas von
innen in Spiegelschrift – sie konnte das fast wie andersrum,
also normal, – mit einem Pinsel voll Wasserfarbe wichtige
Informationen für die Kundschaft geschrieben, zum Beispiel:
Sonderangebot! Trockenpﬂaumen am Zweig 1 Euro pro
Zweig! Aber Sonderangebote gibt es heute immer und
überall. Sie schob es darauf, warum sich das mit der
Kundschaft in sehr engen Grenzen hielt. Irgendwann stand
da nur noch so was wie: beim Frühstück! oder:
Mittagspause! Und wenn nicht das, so stand entweder
oﬀen! oder geschlossen! Auf dem kleinen Schaufenster –
mehr als eins besaß der Laden nicht – hatte sie gleich am
Tag der Eröﬀnung mit einem dicken Pinsel voll gelber Farbe
Trockenblumen geschrieben. Ein wenig von der Farbe war
nach unten verlaufen und auch der Sims darunter hatte ein
paar Kleckse abbekommen. Mia fand es hübsch und deshalb
waren der Verlauf und die Kleckse geblieben. Das alles war
nun aber schon ein paar Jahre her.
Die Kundschaft bestand zu hundert Prozent aus Frauen.
Wenn auch häuﬁg geübt, eine gewagte Behauptung im
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Allgemeinen, denn was war schon zu hundert Prozent wahr
oder falsch? In diesem Fall aber traf sie zu.
Verständlicherweise! Ein Laden in der Weststadt mit gelben
Klecksen auf dem Sims, in dem es alles gab, was Natur
gewesen war, nur jetzt halt trocken, an dem konnte keine
Frau vorbeispazieren, ohne einen Halt einzulegen. Der
Wasserkocher war ständig in Betrieb, um die große
Thermoskanne mit grünem Tee zu füllen. Den gab es
umsonst. Gelegentlich wurde etwas gekauft, allein der
Höﬂichkeit wegen. Alle Frauen, die zum ersten Mal den
kleinen Raum betraten – der hübsche Klang eines
Glöckchens kündete sie an – betrachteten erstaunt, was die
Natur trocken alles zu bieten hatte. Getrocknete Blumen,
ganz gleich welcher Sorte, nahm man für selbstverständlich.
Das war ja nicht neu. Aber dass auch die Rinden all dieser
Bäume – Buche, Erle, Weide und wie sie alle hießen –
getrocknet so bezaubern konnten, wer hätte das gedacht?
Und dass getrocknetes Moos so gut roch und dass
staubtrockene
Zweige
eine
heimelige
Deko
fürs
Wohnzimmer abgaben, war dann manchen doch eine
Sensation. Frühling, Sommer, Herbst und Winter stellten
sich im Trockenblumen zuverlässiger ein als draußen vor der
Tür. Dafür sorgte Mia. Die dunkle Jahreszeit hatte es ihr
besonders angetan. Im Herbst war Trockenblumen mit
buntem Laub von den Platanen, den Linden, dem Ahorn, die
in der Weststadt Jahrzehnte auf dem Buckel hatten,
eingedeckt, als wäre kein Glas im Fenster und der Wind
hätte das Laub von der Straße hereingeweht. Sogar die
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Dielen waren mit Laub bedeckt. Unter den Schuhen
raschelte es mit jedem Tritt, als ginge man in einem Park
spazieren. Im Winter verwandelte Mia das Trockenblumen
mit Watte in eine Winterlandschaft. Farbige Puder aus dem
Bastelladen über die Watte gestreut ließen silberne und
goldene
Blitze
sprühen.
Von
der
Decke
hingen
Weihnachtssterne. Manche blinkten Dauerfeuer. Einfach
zauberhaft, was Mia da zuwege brachte! In dem kleinen
Raum lagen Trockenzwiebeln herum. Da und dort und
besonders da, wo man sie nicht erwartete. Nur rote, denn
Mia liebte rote Zwiebeln. Mit der Feuchte hatten sie auch
den Geruch nach Zwiebeln verloren und rochen nach – fast
nichts, vermengt mit dem Duft, der Moos, Buche, Erle,
Weide – alles staubtrocken – noch entwich. Auch Zweige mit
getrockneten Knospen an den Enden gab es. Von diesen war
Helga besonders angetan. Sie denke dabei an Embryos in
halb ausgebrüteten Hühnereiern. Und die Aura! Diese Aura
erst! Als stünde das Ozon unter Strom! Hier verstrubbelte
sie regelmäßig ihren Bob, der hinterher aussah wie vorher.
Ganz anders sei die Aura der Zwiebel hingegen, schwärmte
sie weiter. Sie hatte eine vom Boden aufgenommen und
gleich wieder zurückgelegt. Der missbilligende Blick von Mia
war auch im Rücken zu spüren gewesen. Schützend umgebe
die Aura die Zwiebel wie die Schale den getrockneten Dotter
im Ei, erklärte sie den Anwesenden. Von ihren eigenen
Worten berührt, bewegte sie ihre zu einer Schale
gekrümmten Hände um – nichts. Das war Helga. Nicht jeder
Frau war der Gedanke an Embryos in halb ausgebrüteten
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Hühnereiern angenehm. Die Aura nahm man mit
Kopfnicken. Was aber den Geruch anging – dieser dem
Trockenblumen ganz eigene Geruch –, da waren sich alle
einig: einfach berauschend! Margit, sie hatte bereits einen
Sohn in der Pubertät, war der Geruch wie Kiﬀen, nur ohne
Kopfweh hinterher. Ob man den auch kaufen könne, hatte
Bettina gefragt. Sie war Stammgast, trank den meisten Tee
und liebte die gelben Bonbons in der Schale neben der
Kasse. Sie hatte immer eine Schüssel aus rotem Plastik und
mit verschließbarem Deckel dabei. Die Schüssel stand dann
geöﬀnet auf dem Tisch neben der Vase mit dem bunten
Strauß getrockneter Rosen. Von rechts hing der trockene
Zweig herüber, an dem getrocknete Pﬂaumen hingen. Er
steckte in einem alten Farbeimer, der einmal mit gelber
Farbe gefüllt war – man sah noch die Kleckse –, in dem sich
jetzt aber bis hoch zum Rand weiße Murmeln türmten. Ein
Zettel lag, unter die Glasplatte gepresst, davor: Bitte! Nicht
berühren!, stand da und darunter etwas kleiner kursiv
gedruckt: denn nichts löst sich leichter als eine trockne
Pﬂaume von einem trocknen Zweig! Wenn Bettina ging,
verschloss sie die Schüssel wieder. Zu Hause würde sie die
geöﬀnete Schüssel auf den Küchentisch stellen und noch bis
zum Abend Trockenblumen atmen, behauptete sie. Die
mittlere Summe, für die es in der Kasse klingelte, lag
zwischen zwei und fünf Euro. Nur gegen Ostern, Nikolaus
und Weihnachten zu erhöhte sich das ein wenig, um danach
wieder scharf abzufallen. Mit dem Laden konnte Mia ihren
Lebensunterhalt also nicht bestreiten. Aber Gerald hatte
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seine Erbschaft als gemeinsames Gut in die Ehe eingebracht
und freute sich über ihr Hobby. Trockenblumen war der
Zeitvertreib, in dem sie aufging.
Als Mia zum zweiten Mal Mutter wurde, vielmehr kurz davor,
hatte sie sich wieder eine Aushilfe geholt. Nur halbtags. Sie
selbst bevorzugte den Nachmittag. Den Säugling brachte sie
mit. Zeitweise ging es dann im Trockenblumen zu wie auf
einer Wöchnerinnenstation mit vielen Müttern, auf der aber
nur ein Wickelkind zur Verfügung stand. Wenn Mia der
winzigen Emily die Brust gab, teilten sich die anwesenden
Frauen in zwei Gruppen. Jene, die wussten, die Prozedur
schmerzfrei zu gestalten und dabei den letzten Tropfen
Milch aus der Brust zu pressen. Das waren die Mütter. Die
andere Gruppe schwieg. Mia kannte das aus der Zeit, als
David in den Windeln gelegen hatte. Es war ihr also nicht
neu. Wie beim ersten Mal verspürte sie dabei keine
Schmerzen. Es war ihr angenehm und das zufriedene
Gesicht ihrer Emily, die das Stillen regelmäßig verschlief,
machte sie froh. An Milch mangelte es ihr nicht. Zwei Jahre
darauf wurde sie zum dritten Mal schwanger und dann trat
auch noch Doris in ihr Leben. Doris war so schön wie ein
Avatar.
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~~~~~~
Mia schob es später einem glücklichen Zufall in die Schuhe,
dass ihr Doris über den Fuß gestolpert war. Sie sprach gerne
in diesen Worten von ihrer ersten Begegnung mit Doris,
wohl wissend, dass es sich wie ein Kalauer anhörte, nur um
nachzuschieben, mit etwas mehr Ernst in der Stimme: „Es
geschah tatsächlich so!“
Und ja, tatsächlich war Doris Mia über den Fuß gestolpert.
Das lag an den zwei Stufen, über die man aus dem
Trockenblumen hinaus auf die Straße trat. Stufen von einer
Farbe wie verrostetes Eisen. So alt wie das ganze Gebäude
und
ausgetreten
vom
jahrzehntelangen
Gebrauch.
Abgeschabt wie Wetzsteine aus dem Mittelalter und mit
Kuhlen zur Mitte hin, wie Matratzen, in denen bereits die
Großeltern gelegen hatten. Das waren die Stufen, auf denen
Mia Doris begegnete. Mia kannte natürlich die Stufen, war
sie schon hundertmal auf- und abgestiegen. Gestolpert war
sie noch nie. Wie sie aber diesmal den Laden verließ, kam
gerade Doris vorbei. Von links. Mia hatte bereits einen Fuß
auf die Straße gesetzt, als Doris das rechte Bein vor das
linke setzen wollte und an Mias Fuß hängen blieb. Sie wäre
der Nase lang hingeﬂogen, hätte Mia sie nicht aufgefangen.
„Entschuldigung!“, sagte Mia, als sich die Situation wieder
beruhigt hatte und die Fremde sicher auf den Beinen stand.
„Kein Problem“, wiegelte die ab. „Ich bin mir noch nicht
einmal sicher, ob die Entschuldigung nicht meinerseits fällig

24

wäre. Ich habe geträumt und wäre auch vor den Bus
gelaufen, hätten Sie mich nicht rechtzeitig geweckt. Jetzt,
wo ich es höre, bin ich mir sogar sicher, Sie haben mir das
Leben gerettet. Na gut – vielleicht.“ Mit einem Lächeln hatte
sie gesprochen, dem der Unernst zu entnehmen war. Den
Schlusssatz hatte sie mit einem Zwinkern begleitet. Mia
fand sie auf Anhieb sympathisch. Als Frohnatur mochte sie
Menschen, die sich nicht in Moll von einem Unglück zum
nächsten redeten. Die Stimme sanft und – ja – lieblich und
dazu dieses makellose Gesicht schienen ihr wie aus einem
Guss. Die Formulierung mit dem Guss geﬁel ihr allerdings
nicht. Sie passte eher zu Künstlern, die mit der Lötlampe aus
Eisen Madonnen formen. Wie aus demselben Teig geformt
würde ebenfalls das Gemeinsame von Stimme und Gesicht
bei dieser jungen Frau zum Ausdruck bringen, fand sie. Aber
auch das war ihr nicht recht, denn wie aus der Backstube
entlaufen, schien ihr die Fremde auch nicht. Mia verzichtete
vorerst
auf
weitere
Versuche,
eine
angemessene
Formulierung zu ﬁnden. Wie unbekümmert den vollen
Lippen die Worte entströmten. Das ﬁel ihr jetzt auch auf im
Nachklang. So sprach eine, die nichts zu verbergen hatte
und voller Selbstvertrauen war. Wenn es Gefühle für andere
gibt, auf Anhieb und nur von Anblick und Stimme geweckt,
so empfand Mia diese jetzt und, wie sie meinte, zum ersten
Mal in dieser Deutlichkeit. Sie bedauerte ihr sprachliches
Unvermögen, die passenden Worte zu ﬁnden, die diese
Gefühle beschrieben, und begann, ihren Wortschatz in
alphabetischer

Folge

abzuklappern.
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Die

junge

Frau

kümmerte sich nicht um Mias Suche nach der passenden
Formulierung. Sie hatte längst munter weitergeplappert:
„Kein Wunder, dass ich über Ihren Fuß gestolpert bin“,
plapperte sie in dieser lieblichen Stimme. „Die Schuhe trage
ich erst zum zweiten Mal, dabei sind sie älter als ich. Da!
Schauen Sie!“ Sie hielt sich mit einer Hand an Mia fest, als
ob das selbstverständlich wäre, bewies damit ein weiteres
Mal ihr unschuldiges Wesen, und zog den Schuh vom
rechten Fuß. „Sehen Sie die Sohle! So dünn wie Papier. Und
modisch stammt er aus dem letzten Jahrhundert, könnte
man meinen.“ Mia hatte die Suche nach der passenden
Formulierung aufgegeben und betrachtete den Schuh mit
ehrlichem Interesse. Er geﬁel ihr. Schick fand sie ihn, nur
tatsächlich abgetreten. Das sagte sie der jungen Frau. „Sie
denken jetzt sicher, ich sei eins von diesen armen Häschen,
die sich ihre Klamotten von der Kleidertafel holen“,
entgegnete die. „Aber so ist es nicht.“ Mia hatte so
überhaupt nicht gedacht. In dem hübschen Kleid sah die
junge Frau mit dem wunderschönen Gesicht geradezu
picobello aus. Ein albernes Wort. Mia schämte sich
augenblicklich, verzog aber keine Miene. Es passte zu Helga
und ihren Embryos. Aber es war ihr so herausgerutscht im
Gespräch mit sich selbst, und Doris ließ ihr keine Zeit, ein
Wort zu ﬁnden, das ihrem wunderschönen Gesicht
angemessen war. Sie sprach einfach weiter. „Die Schuhe
gehören eigentlich meiner Mutter“, erklärte sie. „Darin ist
sie meinen Vater begegnet und den Hochzeitstag hat sie in
diesen Schuhen zurückgelegt. Sie hat sie behalten als
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Erinnerung an den wichtigsten Tag im Leben einer Frau,
auch als sie den Schuhen längst entwachsen war.
Irgendwann hat sie mir die Schuhe gezeigt und mir die
Geschichte von ihrer Hochzeit erzählt – und das seitdem
jedes Jahr an ihrem Hochzeitstag. Ich mache ihr die Freude
und tue jedes Mal, als hörte ich sie zum ersten Mal. Die
Schuhe fände ich sehr schön, log ich einmal. Ein Fehler!“
„Warum?“, fragte Mia nach Momenten des Schweigens. Es
schien ihr, die junge Frau habe geschwiegen, um ihr
Gelegenheit für diese Frage zu geben.
„Na, weil ich sie jetzt hin und wieder tragen muss, denn sie
hat sie mir geschenkt. Lügen haben kurze Beine, heißt es.
Für mich gilt, sie haben abgetretene Sohlen.“ Sie grinste
linkisch, als wäre ihr der Scherz selbst peinlich.
„Haben Sie Kinder?“, rutschte es Mia heraus. Sie
entschuldigte sich auch gleich. „Was frage ich da? Es geht
mich doch nichts an. Und Sie sehen so jung aus. Eine Mutter
altert im ersten Jahr um zehn, heißt es. Und da drin ist
schon wieder was unterwegs.“ Sie streichelte sich über den
Bauch, der noch ganz ﬂach war, und lächelte, als mache sie
das häuﬁge Gebären verlegen.
„Bub oder Mädchen?“
„Ehrlich gesagt, es ist bis jetzt nur so ein Gefühl in mir. Ich
war auch noch nicht beim Arzt. Es ist die Erfahrung der
letzten Male, die da aus meinem Bauch spricht. Drei waren
geplant. Ziel erreicht, kann ich jetzt sagen. Er weiß es
übrigens noch nicht. Was das Geschlecht angeht, damit
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würden wir uns gerne überraschen lassen, aber der
verdammte Ultraschall macht das unmöglich. Das Erste
wurde ein Bub, das Zweite dann ein Mädchen. Fürs Dritte
habe ich also die Ausrüstung, komme was wolle.“
„Es ist das Dritte? Da gratuliere ich aber besonders herzlich.
Und die Geduld, mich überraschen zu lassen, hätte ich
nicht. Ich bin übrigens noch nicht Mutter. Das gehört aber zu
meiner Planung. Was fehlt, ist der passende Mann. So viel
habe ich schon vom Leben gelernt, dass es viel schwerer ist,
den passenden Mann zu ﬁnden, als die Kinder dazu.
Verheiratet bin ich immerhin.“
„Vielleicht sollten wir uns vorstellen“, schlug Mia vor und
streckte der jungen Frau die Hand entgegen. „Wir erzählen
einander das halbe Leben, nur die Namen wissen wir nicht.
Ich heiße Mia.“
„Ein schöner Name! Sie machen mich neidisch. Aber das
geht mir häuﬁg so. Ich heiße nämlich nur Doris. Früher trug
jede zweite Frau diesen Namen. Heute will ihn keine mehr
haben. Wenn ich wenigstens einen zweiten Namen hätte,
der was hergibt. Tut er aber nicht.“
„Und wie lautet der? Übrigens ﬁnde ich Doris völlig okay.“
„Völlig okay! Das ist es ja! Wenn man der Bedienung
antwortet, das Essen sei völlig okay gewesen, weiß die
schon, dass der Gast nicht mehr wiederkommt. Aber
trotzdem danke für den Versuch. Doris Ruth. Viele wissen
nicht einmal, dass sich Ruth mit einem h am Ende schreibt.
Übrigens, mein Mann hat mich verlassen.“
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„Was?“
„Verstehen Sie das jetzt nicht als Sensationsmeldung. Das
sollte nur der Information dienen, wenn wir uns schon von
den Kindern erzählen. Geschieden sind wir allerdings nicht.
Eines Morgens war er einfach weg. Such mich nicht!, stand
auf dem Blatt. Sogar das Ausrufezeichen hat er nicht
vergessen, damit ich verstand, wie ernst es ihm war. Das ist
jetzt zwei Jahre her. Aber keine Sorge. Ich bin drüber weg
und heilfroh, dass wir mit dem Kinderkriegen gewartet
haben. Ich wollte, er aber sei noch nicht so weit, habe ich
mir jedes Mal anhören müssen. Ich vermute, er hatte da die
Flucht bereits ins Auge gefasst. Drei Jahre hat es mit uns
gedauert und eigentlich viel Sonnenschein, nur selten
Regenwetter gegeben. Umso größer dann die Überraschung.
Er hätte es mir doch sagen können. Da sieht man, wie feige
die Männer sind.“ Doris hatte sich wieder an Mia wie an eine
gute Freundin geklammert und den Schuh angezogen.
„Ich verstehe es nicht“, sagte Mia kopfschüttelnd. „Sowas
tut doch kein anständiger Mensch, einfach verschwinden.
Entschuldigen Sie, dass ich so über Ihren Mann rede.“
„Da gibt es doch nichts zu entschuldigen! Wenn Sie mich
damals gehört hätten, Sie würden heute noch rot werden.“
Doris war es, die bei diesen Worten sanft errötete. Es stand
ihr gut.
„Ach!“, rief Mia. Ihr war etwas eingefallen. „Ich habe gerade
den Laden geschlossen. Mittwochnachmittag bleibt er zu.
Normalerweise hole ich die Kinder aus der Kita und wir
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unternehmen etwas gemeinsam. Vorher gehe ich essen.
Kommen Sie doch mit. Ich lade sie ein. Oder haben Sie
etwas vor? Allerdings ist es nur diese Bäckerei, die ich
anpeile, da vorne im Supermarkt. Aber die belegten
Brötchen schmecken trotzdem klasse. Natürlich trinken wir
auch was Heißes dazu.“
„Danke, Einladung angenommen! Und was ist mit Ihren
Kindern?“
„Der David zieht inzwischen die Gemeinsamkeit in der Kita
vor. So weit hat er sich schon abgenabelt. Und die Emily will
bei ihrem großen Bruder bleiben.“ Mia lächelte, schien aber
irgendwie auch traurig.
Unterwegs erzählten sich die beiden Frauen voneinander.
Doch eigentlich sprach Mia nur von den Kindern, die sie
hatte, und Doris von den Kindern, die sie gerne hätte,
vorausgesetzt der passende Mann wäre dazu gefunden. Mia
erinnerte sie, dass sie sich vorher scheiden lassen müsse, so
seien nun mal die Gesetze, aber Doris ging darauf nicht ein.
Sie sprach von ganz anderen Dingen und Mia verstand, dass
Doris über ihren Mann, diesen Schuft, nicht mehr sprechen
wollte. Sie suche übrigens eine Arbeit, sagte Doris, nur
halbtags und auch das höchstens dreimal in der Woche,
denn ihre Mutter beanspruche viel Zeit. Als Mia wissen
wollte, warum, sprach sie wieder von anderen Dingen. In der
Bäckerei duzten sie sich dann.
Mia gestand ihren Neid auf Doris’ Anmut. Ja, Anmut, das
treﬀe ganz gut. Nicht einfach nur schön oder wunderschön.
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Nein, anmutig sei sie und eine so reife Erscheinung für ihr
Alter. Wie alt sei sie eigentlich, wollte Mia jetzt wissen, denn
über das Alter hatten sie noch nicht gesprochen.
Siebenundzwanzig, erfuhr sie dann. Mia bat noch einmal um
die Zahl, denn sie hatte Doris so auf zwanzig bis
zweiundzwanzig geschätzt. Und jetzt sei sie nur ein einziges
Jahr jünger als sie selbst? Doris schien etwas
eingeschüchtert von dieser Flut Komplimente, aber sie
lachte auch darüber. Sie höre das nicht zum ersten Mal. Und
jetzt gestehe sie Mia etwas und verrate ihr damit, wie
eingebildet und eitel sie sei. Es geschehe manchmal, dass
sie morgens im Bad bei der ersten Begegnung mit ihrem
Spiegelbild sage: Du siehst verdammt jung aus für deine
siebenundzwanzig Jahre. Ihre Mutter, die das einmal gehört
hatte, habe ihrer Eitelkeit dann gleich einen Dämpfer
verpasst: Freu dich nicht zu früh, habe sie gewarnt. Auch
dein Leben geht weiter und irgendwann holt es das
Versäumte nach. Dann alterst du in zwei Jahren um zwanzig.
„Ist deine Mutter auch so grausam?“, fragte Doris, meinte
es aber nicht ernst.
„Mein Mann hoﬀt, es wird ein Mädchen“, sagte Mia. Spott
war in ihrer Stimme. „Er hat Angst. Sind sie einmal
erwachsen geworden, würden Söhne die ärgsten Gegner der
Väter, glaubt er zu wissen. Mit diebischer Freude
behandelten sie dann ihre Väter wie die Kinder, die sie
selbst einmal gewesen sind und die im Vater den Knecht
Ruprecht sahen. Alles wüssten sie dann besser und die Väter
machten alles falsch. Die Mütter dagegen, die respektierten
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sie, verehrten sie wie eine heilige Gestalt, auch wenn sie
das nie zugeben würden, nicht einmal vor sich selbst. Die
Töchter wiederum behandelten ihre alten Väter so pﬂeglich
wie die eigenen Kinder, als die noch in die Kita gingen. Das
glaubt er jedenfalls. Sollte ich vor ihm sterben, würde er
deshalb zur Tochter ziehen. Lieber wie ein Kita-Kind gepﬂegt
werden, wenn es dem Ende zugeht, als von Knecht Ruprecht
den allerletzten Schliﬀ verpasst kriegen, sagt er.“ Die beiden
Frauen wollten sich totlachen.
„Dein Laden – Trockenblumen heißt er?“, wollte Doris
wissen. „Sind da Blumen drin? Ich hätte jetzt auf einen
Laden getippt, der es mit Farben hat. Gelb ist mir da
irgendwie in Erinnerung.“
Mia prustete. Es schien überhaupt, als ob die beiden Frauen
in ihrer Unterhaltung immer mehr kleinen Mädchen
ähnelten, die jedes Blinzeln zum Kichern fanden. „Ganz
besondere Blumen sogar sind da drin! Du wirst jede Sorte in
meinem Laden ﬁnden, unabhängig von der Jahreszeit. Im
Trockenblumen gebe ich der Natur ein zweites Gesicht, an
Darwin vorbei gewissermaßen. Es sind ewige Blumen. Ich
wollte mein Lädchen ursprünglich Ewige Blumen nennen.
Gerald machte mich darauf aufmerksam, dass das nach
Friedhof klingt.“
„Dein Mann? Gerald?“
„Ja, mein kluger Mann. Er hat Verständnis für mein Hobby,
das nur Geld kostet. Das hat nicht jeder Mann.“
„Du verdienst nichts damit?“

32

„Im Gegenteil! Es wäre besser, ich täte nichts. Aber …“ Mia
schwieg – vorerst. Sie war unentschieden, ob sie den Satz zu
Ende sprechen sollte. Sie rührte den Löﬀel in der Tasse mal
in Richtung der Uhr, mal entgegen. Es half ihr, zu einer
Entscheidung zu kommen. Sie nickte und lächelte. „Das ist
jetzt ein Geheimnis – noch! Ich experimentiere an einem
Rezept, das Trockenblumen eine Aura verleiht, wie sie die
Welt noch nicht gesehen hat. Aber verrate Gerald nichts,
falls du ihm begegnen solltest.“
„Woran erkenne ich ihn? Bestimmt nicht an grauen Haaren.“
Mia nickte. „Doch. Rechts und links über den Schläfen. Vor
einem Jahr ging es los. Es betrübt ihn sehr. Aber ich ﬁnde, es
steht ihm gut. Und außerdem, so ist es halt mit dem Alter.“
„Dann darf ich fragen, wie alt er ist?“
„Sechsundvierzig. Ein ziemlicher Unterschied zu meinen
achtundzwanzig. Aber es war eine Heirat aus Liebe und die
Liebe ist noch immer da. O! Jetzt, wo ich mir selbst zuhöre,
schäme ich mich sogar für mein Glück. Dein Schicksal ist ja
nicht so damit gesegnet.“
„Unsinn. Du hast es einfach besser gemacht. Hast nach
Alter gewählt und nicht nach Gefühl. Dabei kommen und
gehen Gefühle wie Wolken am Himmel.“
„Du redest wie mein Mann. Auch er schüttelt
Altersweisheiten aus dem Ärmel. Dabei könntest du gerade
der Schule entsprungen sein.“
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„Jetzt übertreib mal nicht! Und ich bestehe darauf, als
Erwachsene angesprochen zu werden.
manchmal werde ich sogar geduzt!“

Stell

dir

vor,

„Ich hätte nichts dagegen. Weißt du, dass die Zahl Dreißig,
ich meine als Lebensjahre, mir mittlerweile Bauchdrücken
verschaﬀt?“
„Ich denke, da ist was anderes, das deinen Bauch drückt.“
Doris nahm sich die Freiheit, Mias Bauch zu tätscheln. „Wird
schon wieder“, sagte sie in dem beruhigenden Ton einer
Mutter von fünf.
„Da kommt mir eine Idee!“, rief Mia. „Du suchst doch einen
Halbtagsjob und den auch nur zur Hälfte?“
„Zweidrittel, also viermal in der Woche wäre passend.“
„Perfekt. Wie wäre es in meinem Farbenladen? Erst mal so
lange, bis das Dritte in die Kita kommt. Viel zahlen kann ich
allerdings nicht. Ich habe mit meinem Mann ein Budget
vereinbart. Das heißt, ich war es, die die Summe
vorgeschlagen hat. Und jetzt fände ich es beschämend,
damit nicht auszukommen. Mein Mann wartet nur darauf,
mir zu beweisen, dass Frauen und Geld ein Widerspruch
sind. Behauptete er jedenfalls.“
„Ist er so ein Knicker?“
„Überhaupt nicht. Im Gegenteil, ein ganz lieber Mensch. Er
neckt mich einfach gerne. Ich ihn aber auch. Es ist wie
kitzeln, wenn der andere gerade nicht herschaut. Wie wäre
es mit fünfzig Euro pro Tag? Das wären immerhin
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zweihundert pro Woche. Achthundert im Monat!“ Mia schien
selbst erstaunt über die Summe, die sie eben angeboten
hatte.
„Neuntausendsechshundert im Jahr!“, rief Doris, nachdem
sie die Finger zu Hilfe genommen hatte. „Ich nehme an!
Allerdings unter einer Bedingung. Wir machen es schwarz.
Ich habe keine Lust auf Behördenkram. Ich stehe einfach im
Laden, solange du mich brauchst. Für dich ist es auch von
Vorteil. Du sparst dir die Sozialabgaben.“
„Wenn du mir versprichst, nicht über anderer Leute Füße zu
stolpern und dir ein Bein zu brechen? Das würde mein
Budget sprengen.“
Der Rückweg führte sie durch den Supermarkt. Mia wollte
noch Äpfel kaufen. Äpfel seien das gesündeste Obst
schlechthin. Ein Obst für alles, habe sie gelesen und fände
das sehr praktisch. Zu Hause stünde immer eine Schüssel
mit Äpfeln auf dem Tisch. Dabei seien sie keineswegs
Gesundheitsapostel, versicherte sie. Und im Unterschied zu
Zitronen schmeckten Äpfel, wenn man reinbeiße, gab Doris
mit erhobenem Zeigeﬁnger als weiteres Argument zu
bedenken. An apple a day keeps the doctor away, wusste
Mia noch beizusteuern und Doris überbot sie mit der
Behauptung: Two apples a day keep two doctors away.
Solche sinnfreien Gespräche führten die beiden Frauen mit
viel Gelächter und Geschubse an den Auslagen vorbei, wie
Mädchen, die nach der Schule auf labyrinthischen Umwegen
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nach Hause trödeln. Nur die Ranzen auf den Rücken fehlten
und – ja – ein wenig waren sie doch zu groß.
Draußen dann, auf der Straße, geschah es, dass sie sich
gelegentlich an den Händen hielten, etwa wenn es galt,
Entgegenkommenden auszuweichen, oder beim Überqueren
der Straßen, als ob die eine glaubte, auf die andere
achtgeben zu müssen. Wer ihnen zufällig Aufmerksamkeit
schenkte, musste meinen, da seien zwei unterwegs, die sich
bereits im Kindergarten ewige Freundschaft geschworen
hatten. Doris machte auf den Eisladen auf der anderen
Straßenseite aufmerksam. Sollten sie? Aber Mia lehnte ab.
Das sei ein Bioeisladen und danach schmecke es auch. Sie
habe sich einmal dort rein verirrt. Da habe Wasser aus der
Leitung mehr Geschmack und überteuert sei es auch
gewesen. Sie habe zwei Sorten in einer Waﬀel gekauft und
konnte mit geschlossenen Augen nicht unterscheiden,
wovon sie gerade lecke. Äpfel habe sie übrigens auch
einmal Bio gekauft. Die hätten dann geschmeckt wie das Eis
von da drüben. In einem aber hatte Doris falsch gelegen.
Mia hatte Gerald nicht des Alters wegen genommen. Auch
bei ihr hatte das Gefühl entschieden und darum war sie
trotz seines Alters die Seine geworden. Das behielt sie aber
für sich. In der Nacht träumte Mia von Doris und ihrem
Gesicht.
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~~~~~~
Sie hatten gegessen. Emily und David krochen hinter
Kommode und Schrank herum, dort, wo die Decke fast den
Boden berührte. Ihre Lieblingsplätze. Man sah sie nicht. Man
hörte sie. Emily hatte sich ihre Puppenecke eingerichtet.
Immer gab es etwas zu tun. Es ist zum Verrücktwerden!,
klagte sie gerne. Mobiliar wollte umgestellt werden. Das
Bett, der Schrank, der Tisch, die Puppenkommode. Nur auf
dem Stuhl wollte Amanda einfach nicht sitzen bleiben.
Immer kippte sie rechts oder links herunter. Es war zum
Verrücktwerden! Aber sowieso lag sie meistens im Bett,
unter zwei Decken und mit dem Fieberthermometer unterm
Arm, denn Amanda war meistens krank. Und war sie es
nicht, dann war es Zeit, sie ins Bett zu bringen, nur um sie
zwei Minuten später wieder rauszuholen. Mal hatte Amanda
Hunger, der gestillt, mal Fieber, das gemessen werden
wollte, mal wollte sie geküsst, gedrückt und geknuddelt
werden. Natürlich auch geschimpft. Denn Amanda machte
vieles falsch. Eigentlich alles. Emily besaß nur eine richtige
Puppe, eben Amanda. Den Namen hatte sie sich selbst
ausgedacht, vermutlich, weil er sich fast von alleine sprach.
Auch Amanda konnte sprechen, wenn man ihr kräftig auf
den Bauchnabel drückte. In den Ohren der Eltern war es nur
eine Silbe, etwa so: quaik oder quak oder quik. Aber Emily
konnte sich ganz wunderbar mit ihr unterhalten. Sie
übersetzte den Eltern, was diese nicht verstanden, und die
vernahmen erstaunt, was in einer Silbe so alles drinstecken
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konnte. Einfach alles. David hatte ganz in der Nähe seine
Burg in Stellung gebracht. Auch er redete viel. Meist hastig
und im befehlenden Ton, zum Beispiel: Ergebt euch! Oder:
Ihr Schufte! Die Stimme war es, die Freund und Feind und
Prinz Eisenherz unterschied. Und dann war da noch das
Kling und das Klang der Schwerter hinter dem Sofa zu
hören. Emily zog beinahe täglich mit Amanda in eine andere
Ecke um. Sie liebte es, die Puppenecke ab- und aufzubauen.
Oft bat sie ihre Eltern, dem Foucaultschen Pendel einen
Stups zu verpassen. Sie mochte es, wenn sich die Schatten
bewegten. David packte dann jedes Mal seine Ritter
zusammen und brachte seine Burg nahe der Puppenecke
wieder in Stellung. Dass es die Nähe zu seiner kleinen
Schwester war, die er suchte, begriﬀ er noch nicht, und
Emily war es ganz selbstverständlich, ihren großen Bruder in
der Nähe zu wissen.
Auf dem Tisch lagen noch das benutzte Besteck und das
Geschirr mit den Essensresten herum, zwei Tassen mit
Resten von Milch, außen mehr verschmiert als innen, und
zwei hochstielige Sektgläser, zur Hälfte mit Bier gefüllt, das
schwach vor sich hin schäumte. In der Salatschüssel,
beinahe so voluminös wie ein Wok, türmten sich Blätter von
Eisbergsalat,
Gurkenscheiben
und
Paprikaschnitten.
Dazwischen tummelten sich Erbsen, als hätte es Erbsen
geregnet. Gerald hatte es dennoch geschaﬀt, auch noch die
Beine auf dem Tisch unterzubringen. Die Füße steckten in
gelben Socken und spielten miteinander. Er nannte sie seine
zwei Clowns. Die Socken hatte Mia gestrickt mit Wolle für
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Nadelstärke zwölf. Ein Weihnachtsgeschenk. Ein Mann, der
alles hat, verdient zu Weihnachten nur Socken, hatte sie ihr
Geschenk begründet. Das Weihnachtspapier fände er sehr
schön, war seine Antwort gewesen. Ihr Kopf lehnte an seiner
Schulter. Es war ein gemütlicher Familienabend. Viele Tage
klangen so aus, denn Gerald war, trotz gehobener Stellung,
ein Familienmensch und legte Wert darauf, am Abend bei
seinen Lieben zu sein.
„Ich habe fast die Hälfte vom Salat gegessen“, klagte Mia.
„Die andere Hälfte ist beinahe zur Gänze übriggeblieben. Mit
anderen Worten, ihr drei habt fast nichts davon genommen.
Du solltest mit gutem Beispiel vorangehen und mehr Salat
als Fleisch essen. Aber du bist den Kindern ein schlechtes
Beispiel“, beschwerte sie sich von unten herauf.
„Du gehst doch mit gutem Beispiel voran.“
„Und was beweist es? Ihr habt keinen Respekt vor mir. Das
beweist es.“
Gerald zog Mia hoch. „Das Gegenteil ist wahr!“, rief er –
leise, um das erregte Gemurmel hinter der Couch nicht zu
stören: Die Sorge um Amanda, die hohes Fieber plagte, und
das Kling-Klang der Schwerter in Prinz Eisenherz’ Kampf
gegen die Grauen Ritter. „Wir haben alle Angst, dich zu
verärgern“, presste Gerald zwischen den Lippen heraus.
„Nur das mit dem Salat. Muss es immer so viel sein? Mach
doch die Hälfte, dann bleibt auch nichts übrig. – Oh!
Verdammt!“ Sein Gesicht hatte sich verändert und passte
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gar nicht mehr zu den Neckereien, die sie eben noch
getauscht hatten.
„Was ist?“
Er schob die Hand, mit der sie ihm eine Gabel aufgespießter
Gurkenscheiben entgegenhielt, von sich. „Da gibt es etwas,
das ich dir sagen muss. Da ist eine Sache mit Paula passiert.
Wie konnte ich das nur vergessen?“
„Was ist mit ihr?“
„Ihr kleiner Sohn ist unter die Räder gekommen. Ganz
schrecklich. Er war sofort tot.“ Er hatte es ihr zugeﬂüstert,
was für Mia das Grauenvolle der Nachricht noch verstärkte.
„Was? Und das sagst du mir jetzt? Der kleine Heiner?
Überfahren? Wann?“ Unwillkürlich presste sie die Hände auf
die Ohren, als wollte sie die Antwort nicht hören.
Mit einer Geste gab er ihr Zeichen, die Stimme zu dämpfen.
„Gestern Abend. Sie sind draußen rumgeradelt. Also er und
die Nachbarskinder.“
„Dort ist doch kaum Verkehr, wo die wohnen.“
„Es soll auf der Umgehungsstraße passiert sein. Vermutlich
sind die Kinder rausgeradelt. Genaues weiß ich auch noch
nicht. Frau Kordes hat mich unterrichtet. Sie vertritt die
Paula heute und vermutlich noch mehrere Tage.“
„Hast du die Paula angerufen?“
„Nein. Ich traue mich nicht. Immer wenn ich versuche,
passende Worte zu ﬁnden, merke ich, wie lächerlich das ist.
Nichts passt, wenn das eigene Kind stirbt. Ich beruhige mich
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mit dem Gedanken, Paula hat im Moment anderes im Kopf
und wartet nicht auf meinen Anruf.“
„Ich fahre zu ihr!“
„Es ist seltsam. Mir scheint, erst jetzt, wo ich dir davon
erzähle, wird mir bewusst, was da passiert ist. Der Tag war
mit so viel Stress beladen. Diese Nachricht von Paulas Kind
war einfach ein Teil davon. Dabei ist es schrecklich. Einfach
nur schrecklich. Ich begleite dich natürlich.“
„Und die Kinder? Nein, lass mal. Ich denke, es ist sowieso
besser, ich bin allein. Gut möglich, dass ich auch gleich
wieder zurückkomme. Paulas Eltern wohnen im Haus. Ihr
Mann ist natürlich da. Vielleicht sind auch seine Eltern
gekommen. Und die kleine Rebekka wird wissen wollen, wo
ihr Bruder ist. Mein Gott! Was für ein Unglück. Das zweite
Kind, das sie verlieren.“
„Sag ihr, sie kann so lange wegbleiben, wie sie will. Nichts
ändert sich an ihrer Stellung.“
„Eigentlich wollte ich dir beim Essen von einer lustigen
Begegnung erzählen. Dann eben nachher. Und für das lustig
möchte ich mich entschuldigen. Wie unpassend, wenn ich
an Paula denke.“ Tränen liefen ihr übers Gesicht. Sie drückte
seinen Kopf an ihren Bauch und kraulte seinen Nacken. Er
mochte das, aber sie mochte das auch, wenn sie Nähe
brauchte.
Paula saß im erweiterten Kreis der Familie und doch
irgendwie mit ihrem Mann allein. Die beiden hielten sich an
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der Hand und schauten ins Leere, aneinander vorbei, als
wäre der andere nicht da. Die meisten Anwesenden waren
Mia unbekannt. Zwei schlohweiße Männer, beide schlank.
Obwohl sie saßen, sah man ihrer Körperhaltung an, dass sie
hochgewachsen waren. Sie hätten Brüder sein können,
waren aber verschwägert, wie sie später erfuhr. Auch
Jüngere waren da, standen am Fenster oder lehnten am
Möbel. Die kleine Schwester spielte leise mit Autos, die
vielleicht dem totgefahrenen Bruder gehörten. Mia nickte
kurz, ohne ein Gesicht zu begrüßen. Sie ging geradewegs zu
Paula hinüber, kniete vor ihr und umarmte sie, ohne ein
Wort zu sprechen. Paula erwiderte die Umarmung und Mia
glaubte, auch den Arm ihres Mannes auf ihrer Schulter zu
spüren. Mehrere Minuten verharrten sie so. Noch immer ﬁel
kein Wort, nur die drei Köpfe lehnten aneinander. Paulas
Atem ging schwer und gelegentlich fühlte Mia die Hand des
Mannes ihre eigene Schulter streicheln, als ob er da die
Schultern verwechsle.
Die Nacht lag dann wie ein Alb auf Mias Brust. An
Einschlafen war nicht zu denken. Lesen unmöglich. Sie hatte
den kleinen Heiner, als er noch kleiner war, einige Male auf
dem Arm getragen. Einmal hatte er dabei Pipi gemacht und
es war Mia erst aufgefallen, als es ihr so warm um die eine
Hüfte wurde. Paula hatte ihr ein Kleid zum Wechseln
angeboten, aber Paula war einen Kopf größer und dazu
passend breiter um die Hüften. Der Pipiﬂeck in Hüfthöhe
hatte dann den Rest der Kaﬀeestunde Anlass für Gelächter
gegeben. Und jetzt war er tot, der kleine Heiner. Mehrmals
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ging sie ins Bad, um ihre geröteten Augen mit kaltem
Wasser abzukühlen. Gerald hätte sie gerne getröstet, aber
schon der erste Versuch misslang.
„Schau mal“, hatte er begonnen, „es ist schrecklich, ja.
Auch ich bin so betroﬀen, dass ich mich nicht traue, sie
anzurufen. Ich habe es dir ja gesagt. Aber es ist ihr Kind,
nicht unseres …“
„Was redest du da?“, war sie aufgefahren. „Bist du verrückt,
so zu relativieren? Lass mich einfach in Ruhe! Diese Nacht,
da muss ich durch. Morgen wird es besser.“ Er schwieg dann
die folgenden Stunden, obwohl er auch wenig schlief und
ihm vieles auf der Zunge lag.
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~~~~~~
Das Trockenblumen war einmal eine Bäckerei gewesen.
Nicht, dass der Bäcker hier noch selbst Brot gebacken hätte.
Höchstens mal ein Kuchen von der Frau des Bäckers war
hier nach Hausfrauenart zubereitet worden. Alles hatte
bereits damals eine Großbäckerei angeliefert und darum
war das, was eine Backstube hätte sein können, nur ein
Lagerraum, als Mia den Laden übernommen hatte. Von der
Größe her etwa mittelgroß. Jetzt war er Trockenraum für die
Pﬂanzen. Jede Menge Kartons lagen hier herum, denn so wie
manche Menschen jeden Bleistiftstummel aufbewahrten,
konnte Mia keinen Karton wegwerfen. Die kleineren
stapelten sich in zwei Regalen. Es sah chaotisch aus.
Komischerweise geﬁel das Mia, während sie zu Hause die
Ordnung liebte. Es war kühl hier drin und Fenster gab es
auch keine bis auf ein winziges Oberlicht. Eine nackte
Glühbirne noch von der alten Art, also nicht energiesparend,
sorgte für gleißende Helle. Hundertzwanzig Watt hatte sie
drauf und es war nicht geraten, in die glühende Wendel zu
schauen, denn dann sah man die nächste Minute nur
schwarze Löcher. Das Haus hatte bereits hundert Jahre auf
dem Buckel und zählte zum letzten klassischen Bestand
dieses Stadtteils. Natürlich war es einer Renovierung
unterzogen worden. Die Wohnungen über dem Erdgeschoß
auf dem modernsten Stand, mit großen, wärmeisolierten
Fenstern, die selbst die Chinaböller der Silvesternacht auf
harmlose Pﬀs reduzierten; Thermostate an den Heizkörpern,
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die drahtlos von der Straße im Vorbeifahren abgelesen
werden konnten; Warmwasser, das keine zehn Sekunden
Vorlauf benötigte, um heiß zu werden, als sprudele es frisch
aus dem Wasserkocher. Eine Vorsichtsmaßnahme der
Legionellen wegen. Eine Sprinkleranlage im Treppenhaus
und in den Kellern, die erst auﬀallen würde, wäre sie
gezwungen, ihren Zweck zu beweisen. Technisch also voll
auf der Höhe hatte man das Gebäude in seinem Kern
belassen, in dem es errichtet worden war. Die Bausubstanz
war die alte und von außen sah man ihm tatsächlich die
hundert Jahre an, die es auf dem Buckel hatte. Ihm war
sogar einmal eine Reportage des SWR für werterhaltendes
Bauen gewidmet worden. Es gab noch mehr solche
werterhaltend renovierten Gebäude in der Weststadt, was
allein diesem Stadtteil ein Flair verlieh, das ihn über die
anderen hinaushob. Der Laden im Erdgeschoß, der jetzt ihr
Trockenblumen beherbergte, war bei der Renovierung
oﬀenbar übersehen worden. Nur die Elektrik war auf dem
neusten Stand. Auch eine Sprinkleranlage war unauﬀällig
untergebracht. Doris bezweifelte, dass der kleine Sprinkler
gegen die geballte Ladung hypergetrockneter Pﬂanzen eine
Chance hatte. Sie hatte ein Schild deutlich sichtbar
angebracht, das oﬀenes Feuer verbot. Als sich Erika bei
ihrem ersten Besuch eine Zigarette anzünden wollte, hatte
Mia sie vor versammelter Mannschaft so zur Schnecke
gemacht, dass fünf Minuten lang keiner mehr wagte, den
Mund aufzumachen. Erikas erster Besuch war dann auch ihr
letzter gewesen – einen Monat lang. Dann war sie wieder

45

erschienen, als wäre sie nie weg gewesen, und zum
Rauchen war sie mit den anderen vor die Tür gegangen.
Helga und Margit gaben sich noch diesem Laster hin und
gelegentlich auch Mia und Doris. Den beiden sah man aber
an, dass sie Gelegenheitsraucher waren, so wie sie ihre
Zigaretten hielten. Doch das änderte sich mit Doris’
Gegenwart. Rückblickend gesehen schien es, als habe die
eine die andere animiert, diesem Laster zu frönen. Dabei
liebte es Mia, für Doris die Zigarette anzuzünden und sie ihr
zwischen die Lippen zu schieben. Manchmal bat sie Doris
um einen Zug von der ihren. Nach einer eigenen hätte sie
jetzt kein Bedürfnis, erklärte sie jedes Mal. Doris war das
schon aufgefallen, sie sagte aber nichts. Es amüsierte sie.
Gelegentlich fragte sie sich, ob mehr dahinter stünde. Mit
Absicht kaute sie hin und wieder den Filter nass und ﬂach.
Es schien Mia nicht zu stören.
Zurück zum Trockenraum. Ihm schloss sich hinten eine
Kammer an. Sie war von der Größe einer Garderobe, wie sie
eine wohlhabende Dame besitzen mochte. Es war aber
einmal eine Kühlkammer gewesen. Sie war längst nicht
mehr in Gebrauch. Vom Vorgängermieter, dem Bäcker, hatte
Mia erfahren, dass ganz zu Anfang, über viele Jahre, fast
zwei Generationen lang, der Laden eine Metzgerei gewesen
war. Die Kühlkammer war ursprünglich noch mit Trockeneis
gekühlt worden. Erst in zweiter Generation hatte der Sohn
sie dann elektriﬁziert und konnte jetzt auf minus
vierundzwanzig Grad heruntergekühlt werden. Genug, um
Schweinehälften und Rinderbeine wochenlang darin
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aufzubewahren und sie anschließend als frisch aus der
Schlachterei zu verkaufen. Vor dem Licht an der Decke bog
sich ein Gitter aus dickem Draht. Es hatte vermutlich einmal
dazu gedient, die Birne davor zu schützen, von einer
Rinderhacke zertreten zu werden, wenn der Metzger sich
das Rinderbein über die Schulter warf. Das grobe Gitter
verlieh dem Licht einen Charme ins Brutale hin, wenn man
wusste, dass es einst rohes Fleisch und Knochen beleuchtet
hatte. Die neue Tür schloss jetzt kälteisolierend ab und an
die Stelle einer gewöhnlichen Klinke war ein Riegel aus
silberglänzendem Eisen von der Länge eines Unterarms
getreten. Man musste ihn um neunzig Grad in die
Waagerechte drehen, um die Tür zu öﬀnen. Mia benötigte
dafür beide Hände und ihr halbes Körpergewicht. Neben der
Tür gab es zwei Schalter. Der eine rot, der andere schwarz.
Beide kräftiger und größer als gewöhnliche Schalter und von
daher mit dem Nimbus einer Wichtigkeit umgeben, die über
dem Gewöhnlichen lag. Und doch war der schwarze nur
dafür da, in der Kühlkammer das brutale Licht an der Decke
an- und auszuschalten. Der rote setzte die Kühlanlage in
Betrieb. Er stand immer auf Aus. Zu Anfang hatte Mia
einmal den Schalter betätigt, zögernd und nicht ohne ein
Gefühl der Angst, denn sie hatte noch nie eine Kühlanlage in
Betrieb genommen. Und schließlich war der Schalter rot,
was eher davon abriet, draufzudrücken. Nach dem Klick war
da ein sanftes Brummen zu vernehmen gewesen. Mia hatte
an einen friedlichen Bären denken müssen, der freundlich
vor sich hin brummt. Sie hatte die Hände rechts und links
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des Schalters an die Wand gepresst und ein sanftes
Vibrieren wahrgenommen, so sanft wie das freundliche
Brummen. Hartnäckig war es dennoch gewesen, dieses
sanfte Vibrieren, war durch die Arme in die Schultern
gewandert, den Rücken hinab bis zum Steißbein geﬂossen
und weiter unten im Gesäß versickert. Sie lächelte
verschämt. Der Fluss der Vibrationen – sie würde mit
niemandem darüber sprechen können. Zu intim die
Empﬁndung. Sie schaltete die Kühlmaschine wieder aus.
Über dem roten Schalter waren ein Drehknopf und darüber
ein Thermometer in die Wand eingelassen. Alles sah
ziemlich robust aus, wie in einer richtigen Fabrik, fand sie.
Die Skala des Thermometers reichte von plus zehn Grad bis
minus dreißig. Es stand immer auf plus zehn. Natürlich war
es im Trockenraum wärmer, aber höher als zehn Grad
reichte die Skala des Thermometers nicht. Die beiden
Schalter, dick wie Fäuste, das gewaltige Thermometer
darüber, die massive Tür mit den silberglänzenden Riegeln
innen und außen passten zu einer Werkstatt für schweres
Gerät. Allerdings war die Tür immer bis zum Anschlag
geöﬀnet. Der Staubsauger, ein Trümmer von einer
Maschine, Mia hatte ihn günstig vom Bäcker übernommen,
stand ihr im Weg und verhinderte so die Möglichkeit, mal
schnell den Kühlraum zu schließen. Das hätte auch keinen
Sinn gemacht, denn dort drinnen stapelten sich Kalk und
Erde in verschweißten Tüten und in einem Regal über eine
ganze Wand natürlich Kartons. Damals hatte Mia der
Versuchung nicht widerstehen können und die Kühlmaschine
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erneut in Betrieb gesetzt. Nicht aus Notwendigkeit. Sie
brauchte tiefe Temperaturen nicht. Im Gegenteil. Etwas
mehr Wärme im Trockenraum wäre ihr lieber gewesen. Oft
saß sie mit klammen Fingern am Chemielaboratorium. Sie
hatte also die Tür zur Kühlkammer geschlossen und den
silberglänzenden Riegel mit beiden Händen und ihrem
Gewicht um neunzig Grad gekippt, bis ein deutliches Klack
dem Schließmechanismus den letzten Schubs verlieh. Sie
drückte den roten Schalter und lauschte eine Weile dem
freundlichen Brummen und fühlte, die beiden Hände ﬂach
gegen die Wand gepresst, den Fluss der Vibrationen durch
die Arme in die Schultern ﬂießen. Sie drehte den Knopf bis
zum Anschlag. Minus dreißig Grad stand jetzt unter der
Markierung. Sie lehnte sich mit dem Rücken an die Wand
und beobachtete, wie die Vibrationen in winzigen Wellen
über die Schulterblätter in den Rücken drangen, entlang der
Wirbelsäule hinunter zum Steißbein ﬂossen und im Gesäß
versickerten wie Wasser im Abﬂuss der Badewanne. Sie
hätte stundenlang so stehen können. Nach zehn Minuten
drehte sie sich um. Das Thermometer war um zwei Grad
gefallen.
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~~~~~~
„Eigentlich wollte ich dir gestern davon erzählen, aber da
war diese schreckliche Nachricht. Ich fange deshalb
nochmal an, obwohl ich gestern noch gar nicht angefangen
hatte. Mit Worten, meine ich. Die Gedanken dazu waren
schon bereitgelegt. Nur ausgesprochen noch nicht.“
„Was ist los? Du hast doch nur ein Glas Bier getrunken und
ich hatte es höchstens zweidrittel gefüllt.“
„Ich habe seit gestern eine Mitarbeiterin. Eine Angestellte.
Sie arbeitet schwarz.“
„Ach!“ Gerald lächelte siegesgewiss. „Und jetzt reicht für
dein Hobby die Kasse nicht hin. Ich hab’s ja gesagt.“
„Keineswegs. Du freust dich zu früh. Ich habe sie auch billig
eingekauft. Fünfzig Euro pro Tag zu je vier Stunden, viermal
die Woche. Sie ist gestern und heute aus freien Stücken
länger dageblieben. Das Trockenblumen gefällt ihr und sie
mag mich. Ein Zufall das Ganze. Sie ist mir gestern über den
Fuß gestolpert.“
„So billig ist das nicht, dafür dass sie schwarzarbeitet.
Kenne ich sie und war es Absicht? Ich meine, hast du ihr ein
Bein gestellt wie mir?“
Mia lachte. „Ach Gerald! Jetzt habe ich dir einmal ein Bein
gestellt. Wie lange ist das her? Vier Jahre und dann noch ein
paar Monate hinten dran! Dabei könntest sogar du
bezeugen, dass es ein Versehen war, würdest du nicht
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behaupten, du erinnerst dich nicht. Wie lange willst du mich
damit noch aufziehen? Ich habe noch nie mit Absicht
anderen ein Bein gestellt. Ohne Absicht schon zweimal, dich
mitgezählt. Das beweist doch, dass ich ungeschickt bin,
aber nicht gemein.“
Er küsste sie ﬂüchtig. „Das ist es, was ich an dir bemängle:
einen kleinen Schuss Gemeinheit, vergleichbar Salz in der
Suppe. Es würde dich interessanter machen. Ich meine,
noch interessanter, als du schon bist.“
„Ich bin nicht interessant. Ich bin so richtiger Durchschnitt.“
Gerald richtete sich hoch und kreuzte die Arme vor der
Brust. Sein Oberkörper war mit Protest geladen. Sein
Unterkörper ruhte bequem auf dem Sofa. Die Füße in den
gelben Socken lagen auf dem Tisch. „Bist du nicht!“, rief er.
„Dass ich dich genommen habe, ist der beste Beweis.“
„Ich habe dich genommen. Schon vergessen?“, klärte Mia,
wie es gewesen war, mit ihrer Erinnerung.
„Mia, ich hätte Lust auf ein Kind. Jetzt und hier! Auf dem
Sofa haben wir noch keins gemacht. Nicht auf diesem Sofa.“
„Ich bin schwanger. Und wenn du dich auf den Kopf stellst,
jetzt kriegst du kein Kind.“
„Du bist wieder schwanger?“
„Meine Schuld ist es nicht. Und dann möchte ich darauf
hinweisen, dass wir nicht alleine sind.“ Mias Daumen zeigte
nach hinten, wo zwischen Möbel und schräger Decke Prinz
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Eisenherz mit fürchterlicher Wut die Grauen Ritter erschlug
und Amanda unter hohem Fieber litt.
„Diesmal lassen wir es also dabei, wenn ich dich richtig
verstehe?“
„Ja. Zwei Kinder hat doch jeder, der heute Kinder hat. Das
ist sowas von gewöhnlich!“
„Und die Wohnung?“
„Wir könnten unser Schlafzimmer halbieren. Es ist doch
sowieso zu groß. Rücken wir eben enger zusammen im
Bett.“
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~~~~~~
Paula hatte ihren Kopf an Mias Schulter gelehnt. Auch ohne
hinzuschauen wusste Mia, dass Paula wieder weinte. „Ach,
Paula!“, sagte sie. Auch bei ihr ﬂossen jetzt die Tränen. Die
Frauen weinten stumm. Gelegentlich wurde eine Nase
geschnäuzt. Es wären die einzigen Geräusche im Zimmer
gewesen, hätten sich nicht in dem Gesträuch vor dem
Fenster hundert Spatzen versteckt und einen Lärm gemacht
wie ein Orchester, wenn man in der ersten Reihe sitzt.
Irgendwann stand Paula auf und schloss das Fenster.
„Ich mag Spatzen nicht mehr“, sagte sie. „Ich kann sie nicht
mehr leiden. Sie haben schon immer vor dem Fenster
gezwitschert. Oft saßen Heiner und ich hier, wo wir zwei
jetzt sitzen, du übrigens auf Heiners Seite, und haben
mitgezwitschert. Es war unser Spatzenfenster. Es gehörte
nur uns. Niemand im Haus wusste davon. Nur Heiner und
ich und die Spatzen. Manchmal wird es still im Gebüsch, nur
für Sekunden. Du hörst ja selbst, dass da gelegentlich nichts
von den Spatzen zu hören ist. In so einem stillen Moment
haben wir uns angeschaut, der Heiner und ich,
verschwörerisch, in der Gewissheit, dass die Spatzen da
draußen im Gebüsch leise das nächste Lied besprachen.
Und haben sie dann wieder losgelegt, habe ich gerufen:
Aha! Das Lied von den lustigen Spatzen! Oder Heiner: Nasse
Spatzen im Regen!“ Paula hatte einen Finger gehoben, als
hätte sie Heiners Stimme vernommen. „Vielleicht war es
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auch umgekehrt“, hielt sie für möglich. Sie schien sich nicht
sicher und weinte wieder, heftig jetzt wie ein Kind.
Mia wollte es die Luft abschnüren, so traurig war alles. Sie
spürte, wie ihr die Tränen über die Wangen liefen. Die links
tropften auf ihre Hand. Sie ließ es geschehen. Sie wusste,
sie würde sich nicht bewegen können, nicht jetzt und auch
nicht die linke Hand. Heiner war ein wilder Junge gewesen.
Oft hatten sie und Gerald sich über seine große Klappe
ausgelassen, die keinen zu Wort kommen ließ und alle in
Grund und Boden redete. Dabei war er erst sechs Jahre alt.
Aber er war gut erzogen und einer, den man trotz der
großen Klappe liebhaben musste. Als Paula einmal krank im
Bett lag, saß er wie ein Dackel im Körbchen auf dem Boden
daneben. Schlich sie wie ein Gespenst durch die Zimmer,
trottete er ihr hinterher. In ihrem Bett hatte er mit Malstiften
und Hörspielkassetten Lager bezogen. Nur mit Mühe konnte
sie ihn abschütteln, wenn sie mal aufs Klo musste. Er habe
Angst, sie könne sterben, wenn er nicht bei ihr sei, hatte er
ihr bekannt. Und jetzt war er tot und sie war nicht bei ihm
gewesen, als er starb. Es schüttelte Paula. Sie hatte alle
weggeschickt, die kamen, sie zu trösten. Auch ihre Eltern.
Ganz besonders die wolle sie jetzt nicht sehen. Nein! Wollen
sei das falsche Wort. Können! Sie könne ihre Eltern jetzt
nicht sehen. Sie könne nicht erklären, warum, aber sie
könne ihre Eltern jetzt einfach nicht sehen! „Auch Erich ist
wieder in der Firma. Ich habe darauf bestanden. Ich will
allein sein.“
„Und Rebekka?“
54

„Ist oben bei meinen Eltern.“
„Dann ist es wohl besser, ich gehe jetzt auch.“
„Nein, Mia! Du nicht! Du bist die Einzige, die einfach nur
dasitzt. Mich nicht trösten will, wo man nicht trösten kann
und jeder Versuch, zu trösten, billig klingt. Mein kleiner
Heiner ist weg. Was will man da trösten? Du tröstest mit
deiner stummen Gegenwart. Mir scheint, du bist die Einzige,
die mich versteht.“
„Von Gerald soll ich dir ausrichten, du kannst so lange
wegbleiben, wie du es für nötig hältst, Paula. Deine Stelle
wird dir freigehalten.“
„Ich denke darüber nach, ganz aufzuhören.“
„Tu’s nicht! Geh wieder hin, am besten schon morgen.“
„Erich weiß nichts von den Spatzen, denn wir wussten, dass
ihm das Gehör dafür fehlt.“ Mia verstand, dass es für Paula
Wichtigeres gab als diesen Job in der Firma.
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Doris war jetzt seit einem Monat im Trockenblumen tätig
und hatte achthundert Euro verdient. Sie ließ sich allerdings
wöchentlich auszahlen. Eine Anstellung ohne Vertrag, auch
ohne Handschlag. Das war Männersache. Frauen genügten
Worte. Es mussten nur die richtigen sein. Dann noch ein
gutes Gefühl füreinander, eine Wellenlänge, die man sich
teilte, und Augenzwinkern. Männer würden sich coole Blicke
zuwerfen und die rechten Hände, zu Fäusten geballt,
aufeinanderprallen
lassen
wie
die
Puﬀer
zweier
Eisenbahnwaggons. Bei Frauen ist alles so einfach und
deshalb hatte Doris eines Tages einfach im Laden
gestanden, als ob Mia heute krank sei und sie rasch mal
eingesprungen wäre. Viermal die Woche dann und mit der
Kundschaft stand sie bald auf Du. Überhaupt schien Doris
für die Arbeit im Trockenblumen geboren zu sein.
Gelegentlich kam sie eine Stunde früher oder blieb eine
Stunde länger und bei Mia war es ebenso. Dann unterhielt
man sich im Trockenraum gemütlich bei einer Tasse Kaﬀee.
Mia hatte dort eine Kaﬀeeecke eingerichtet. Es gab einen
Wasserkocher, zwei Kaﬀeetassen, Kaﬀeebohnen in einer
Dose, eine kleine elektrische Kaﬀeemühle, Kaﬀeesahne und
Kekse. Alles drängte sich in einer Ecke auf dem
Chemielaboratorium. Mia hatte sogar ein Häkeldeckchen
untergelegt, was der Ecke in all dem Chaos ein Flair von
Gemütlichkeit verlieh. Man rauchte trotz Explosionsgefahr
und Bergen von Kartons. Immer war es Mia, die zuerst zur
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Zigarette griﬀ, sie entzündete und Doris zwischen die
Lippen steckte. Gelegentlich nahm sie auch einen Zug von
Doris’ Zigarette, obwohl sie selbst eine zwischen den
Fingern hielt. Das geschah ganz nebenbei und schien ihr
nicht einmal bewusst. Doris kaute regelmäßig den Filter
nass und ﬂach. Aber auch das schien Mia zu entgehen. Ihr
eigener Filter blieb dagegen picobello bis zum letzten Zug.
Von diesen gemütlichen Augenblicken wusste die
Kundschaft natürlich nichts. Mia erzählte Doris von dem
Unglück, das ihrer Freundin Paula widerfahren war, und
Doris zeigte sich berührt. Sie schien aber zuerst nicht so
richtig den Vorgang verstanden zu haben. Doch als sie dann
begriﬀ, dass der kleine Heiner tot war, dieser Bub von sechs
Jahren, zeigte sie sich erschüttert, als wäre sie selbst davon
betroﬀen. Sie weinte. Mia legte den Arm um sie. Diese
Doris. Da war sie nur ein Jahr jünger und doch schien sie ihr
wie ein Kind. Was für ein unschuldiges Herz musste in ihr
schlagen, dass das Unglück fremder Menschen es zu Tränen
rühren konnte. Sie hauchte einen Kuss in ihr Haar und als
wäre der Hauch ein Ruf gewesen, hob Doris ihr Gesicht.
Dabei streiften sich die Lippen der beiden Frauen. Mehr war
da nicht. Doch in der Nacht darauf schlief Mia schlecht. Die
Frage, ob es Zufall gewesen war, das mit den Lippen,
beschäftigte sie wie andere Leute eine unbezahlte
Rechnung. Vor allem, ob es aus Absicht geschehen war und
ob beim Vorbei die Lippen geöﬀnet oder geschlossen waren,
raubte ihr den Schlaf.
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~~~~~~
Emily feierte in diesen Tagen ihren zweiten Geburtstag,
beziehungsweise sie ließ ihn feiern. Denn mit zwei Jahren
auf dem Buckel blieb einem Menschlein noch nichts anderes
übrig, als die Dinge geschehen zu lassen. Mia hatte Doris
natürlich eingeladen. Die war staunend durch die Wohnung
gewandert, mit Emily auf dem Arm und David an der Hand,
als würde sie Mia nicht nur im Trockenblumen vertreten.
„Lass mich mal Mutter spielen“, hatte sie irgendwann bei
der kleinen Party Mia gebeten. „Kinder wie diese nähme ich
geschenkt und deinen Mann dazu.“ Sie spürte, dass ihr
etwas entschlüpft war, das eine Grenze berührte, aber im
allgemeinen Trubel, es waren noch zwei Paare mit ihren
Kindern zur Party eingeladen, ging es unter. Mia hatte Doris
vorgeschlagen, die Mutter mitzubringen. Doris hatte sich
bedankt, aber die Einladung deutlich ausgeschlagen. Die
Mutter sei ständig in der Welt unterwegs. Sie selbst bekäme
sie kaum zu Gesicht, könne sich gar nicht erinnern, wann sie
das letzte Mal gemeinsam zu Abend gegessen hätten. Das
könnte in diesem französischen Lokal in Neuenheim
gewesen sein. Auf Mias erstaunte Frage, was Doris’ Mutter
denn beruﬂich treibe, erfuhr sie, dass sie einmal Mannequin
gewesen sei. Das sei aber lange her. Jetzt manage sie,
vermittle Mannequins in der ganzen Welt. Na ja, eigentlich
nur noch in Deutschland. Die Welt verändere sich und was
früher groß war, müsse mit dem Alter Bescheidenheit
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lernen. Gerade in dieser Branche seien die Halbwertszeiten
kurz. Das wisse sie, Doris, natürlich alles von ihrer Mutter.
Mia war beeindruckt. Jetzt wundere sie nicht mehr, dass
Doris so schön sei. Na gut, im Gesicht. Ihr Körper sei ja so
mittendrin, habe sie selbst ihr doch einmal anvertraut, nur
glauben würde sie es ihr nicht, solange sie ihn nicht mit
eigenen Augen gesehen habe. Doris lächelte. Aber warum
sie dann diesen Job im Trockenblumen angenommen habe,
das verstehe sie nicht. Ihre Mutter müsse doch ganz gut
verdienen. Weil sie von der Mutter nichts mehr annehme,
erklärte Doris. Sie sei erwachsen und wolle – nein, müsse! –
alleine auskommen. Dieser Mann – ihr Mann – sei der Fehler
ihres Lebens gewesen. Da hätte sie auf ihre Mutter hören
sollen. Die habe Erfahrung. Ihr genüge ein Blick auf den Typ
und sie wisse, was hinter der Fassade stecke. Immer
dasselbe. Mia tröstete sie mit einer Erfahrung aus ihrem
eigenen Leben: Frauen müssten immer erst dem Falschen
begegnen, bevor sie den Richtigen fänden. Das sei ein
Gesetz der Natur, nur für Frauen gemacht, und das sei der
Grund, warum ihr Gerald zwar nicht in die Arme gelaufen,
dafür aber über die Füße gestolpert sei. Das sei allerdings
eine andere Geschichte für ein anderes Mal. Man müsse sich
ja nicht gleich das ganze Leben erzählen, sonst werde es
hinterher langweilig. Nur dass da ein Gesetz sei, wonach sie,
Doris, den Richtigen ﬁnden werde, nachdem sie den
Falschen hinter sich habe, darauf habe sie hinweisen wollen.
Es sei also nichts verloren. Alles verlaufe regelkonform.
Doris hatte kein Wort verstanden, nickte aber, als hätte sie
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doch. Es war dann ein fröhlicher Nachmittag geworden.
Doris tollte mit den Kindern herum, als sei sie selbst eins.
Dabei zeigte sie ihre hellgrüne Unterhose jedem, der sie
sehen wollte oder auch nicht. Man musste ihr zugutehalten,
dass sie die Einzige war, die sie nicht sah.
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Der Boden im Trockenraum war mit Kacheln aus rauem,
rötlichem Stein belegt, wie angerostet lagen sie da, leicht
uneben, aber nicht so, dass man stolperte. Ziemlich große
Kacheln waren das. Neunzig auf neunzig Zentimeter. Mia
hatte einmal nachgemessen. Es sah urig aus. Wie von Hand
zurechtgeklopft. Ihr geﬁel dieses Urige viel besser als das
perfekt gelegte Parkett vorne im Laden. Eines Tages, da
existierte Trockenblumen bereits zwei Jahre, ﬁel Mia beim
Herumkramen im Trockenraum eine Kachel auf, die anders
war. Im Farbton unterschied sie sich von den übrigen.
Geringfügig. Wirklich nicht viel. Schließlich war sie zwei
Jahre lang über sie hinweggelaufen, ohne sich über dieses
Anderssein Gedanken zu machen. Vielleicht lag es an dieser
farblichen Nuance im Rostrot an der Grenze zum
Wahrnehmbaren, dass es zwei Jahre gedauert hatte, bis es
ihr aufgefallen war, dieses andere Rot. Dann aber hatte sich
die Kachel in ihrem Kopf eingenistet, mischte sich in
unpassendsten Momenten ein, wie ein Tinnitus als Gedanke
getarnt. Sogar im Schlaf war ihr die Kachel schon begegnet.
Es war dann eines anderen Tages im Trockenraum, dass ihr
die Fuge auﬃel, die den Stein umlief, oder vielmehr das
Besondere an ihr. Sie war nicht breiter als die übrigen
Fugen, aber tiefer. Auch dunkler und nicht von dem erdigen,
abgetretenen Grau der anderen. Das wirklich Besondere
aber war, dass die Fuge die Kachel umlief, als wäre sie mit
dem Lineal gezogen. Wie Schienen, die sich im rechten
61

Winkel kreuzten. Sie wunderte sich, wie ihr all die Zeit diese
Abweichung von der Norm hatte entgehen können. Jetzt, wo
ihr das alles aufgefallen war, hatte sie auch den Eindruck,
diese Kachel läge nicht ganz plan mit den anderen. Als sie
drüber lief, fühlte sie deutlich eine Lageänderung unter
ihren Füßen. Ein winziges Kippen nur – anfangs –, aber es
entging ihr nicht. Im Gegenteil! Jetzt, nach der Farbe, der
Fuge und der Lage, war ihr diese winzige Bewegung unter
den Füßen, als wippe sie auf einer Kinderschaukel! Was sie
zwei Jahre lang nicht wahrgenommen hatte, wollte ihr nun
das Gleichgewicht rauben. Mit den Fingerspitzen suchte sie
Halt an der Wand. Der Schlitz in der Kachel, den sie nie
beachtet hatte, war ihr mit einem Mal ein Gedanke wert. So
lang wie eine Hand und so breit wie der kleine Finger dick,
musste er doch einen Zweck erfüllen. Sie schob den Finger
bis zum ersten Knöchel hinein. Tiefer traute sie sich nicht.
Wer konnte wissen, ob sie den Finger wiedersähe. Der
Schlitz war aus Metall. Sie presste ein Ohr darauf. Sie hatte
sich nicht getäuscht: Da unten, unter der Kachel, gluckste
etwas. Sehr leise und auch nur gelegentlich, wie Tropfen aus
einem Wasserhahn, den ein nachlässiger Dreh nach rechts
nicht gänzlich geschlossen hatte. Man musste schon Geduld
haben, doch dann hörte man es wieder und wieder: das
gelegentliche Glucksen. Auch ein Echo mischte sich unter
und beide schienen von weit her zu kommen, so von der
Mitte der Erde ungefähr.
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~~~~~~
Gelegentlich warnte Gerald Mia, die schwarzarbeitende
Doris könne sie einmal teuer zu stehen kommen. Schon der
Name spräche Bände und dazu seien die vielen Frauen im
Laden doch Zunder für ein Lauﬀeuer, das unweigerlich
irgendwann diese Behörde erreiche, die so trocken sei wie
Papier aus dem Mittelalter.
„Du meinst bestimmt das Finanzamt“, vergewisserte sich
Mia. Gerald nickte und schaﬀte es, mit seinen Brauen ein
stummes Selbstverständlich zu formulieren. „Da kannst du
ganz beruhigt sein.“ Mia lächelte ihm zu. „Die Margit, eine
der Frauen im Trockenblumen, von denen du doch sprichst,
arbeitet sogar in dieser Behörde mit dem Papier aus dem
Mittelalter. Allerdings nur halbtags in der Abteilung für
Wirtschaftskriminalität. Und das ist jetzt kein Witz. Aber
diese liebe Person eine Denunziantin? Undenkbar! Und dann
hat diese Margit einen Sohn in der Pubertät. Der kiﬀt und sie
kiﬀt mit. Sie sitzt also selbst im Glashaus und wird sich
hüten, Steine zu werfen.“ Gerald hatte die Beine über den
Tisch gelegt. Die gelben Socken grüßten vom anderen Ende.
Sein Bauch drückte. Er hatte zu viel gegessen.
„Mal wieder!“, beschwerte er sich. „Es gibt Frauen, die
kochen so schlecht, dass die Männer schlank und ohne
Leiden bleiben. Zu denen gehörst du leider nicht.“
„Das fällt dir regelmäßig hinterher ein“, merkte Mia spitz an.
„Und vom Salat habe ich mal wieder mehr als die Hälfte
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gegessen. Der Rest liegt noch in der Schüssel.“
„Und dann ist da noch die Sache mit der Versicherung, von
der Doris ja keine hat“, kam Gerald auf das alte Thema
zurück, um vom Salat abzulenken. „Was, wenn sie beim
Sortieren der Trockenblumen stolpert und sich den Knöchel
bricht? Gerade du hast ja ein Händchen dafür, anderen
Leuten den Fuß hinzuhalten, wenn die glauben, es ginge
immer so weiter.“ Mia lachte und Gerald küsste sie auf die
geöﬀneten Lippen. Es hätte der Beginn eines jener Küsse
sein können, die sich bei ihnen manchmal in die Länge
zogen und nur deshalb ein Ende fanden, weil alles endlich
ist. Aber es war Mia, die für ein frühes Ende sorgte. Ihr war
die Stille hinter dem Allerlei aufgefallen. Emily und David
standen hinter der Coach.
„Küsst ihr euch?“, fragte der Bub.
„Jetzt nicht mehr!“, brummte Gerald und tat verstimmt.
„Ich mag, wie du riechst, Mama.“ Emily war Mia auf den
Schoß geklettert und schnupperte Mia über den Hals.
„Mama duftet“, fand Gerald. „Wenn sie sich parfümiert,
riecht sie.“
„Wann parfümiere ich mich mal?“, protestierte Mia.
„Wenn wir eingeladen werden und du dich besonders schön
machst. Wenn wir nach Hause kommen, duftest du wieder.“
„Ein Märchen vorlesen! Bitte!“, bettelte Emily.
„Au ja!“, rief David und Gerald warf ihr seinen gefürchteten
Hundeblick zu, der auch Steine zum Weinen brachte.
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Natürlich erfüllte Mia ihnen die Bitte. Sie stellte aber eine
Bedingung: „Ihr müsst ein Märchen mit dem richtigen
Namen nennen.“
„Rapunzel!“, krähte Emily.
David protestierte und auch Mia fand, das sei unfair. Emily
grinste. Sie war auch der Meinung.
„Hans und Gretel!“, rief Gerald.
„Hänsel und Gretel!“, schrien die Kinder und wollten sich
totlachen über den Papa, der so gar nichts wusste.
„Hans im Glück!“, rief David.
Mia nickte und griﬀ nach dem dicken Märchenbuch. „Hans
im Glück“, begann sie, nachdem sie das Märchen in dem
dicken Buch gefunden hatte. „Hans hatte sieben Jahre bei
seinem Herrn gedient …“
David war rasch von seinem Stuhl mit den zwei Kissen unter
dem Po gerutscht und zu Gerald gehuscht und Gerald hatte
Emily geholfen, vom Kinderstuhl mit den extra langen
Beinen zu klettern. Jetzt saßen beide Kinder Schoß auf
Schoß auf Geralds Schoß und alle drei lauschten der Stimme
der Mutter.
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Die Mutter saß auf dem Bett. Der Lattenrost bog sich unter
ihrer Masse und wäre gewiss längst in zwei Teile gebrochen,
wäre da nicht das Linoleum gewesen, in das der Rost mit
jeder Bewegung der fetten Frau Schrammen zog. Allerdings
war der billige Belag unter dem Bett längst durchgerieben
und der nackte Beton schaute hervor. Doris hatte auf dem
breitgewalzten Sessel Platz genommen, auf dem sonst die
Mutter saß. Der Fernsehapparat war stumm geschaltet.
Irgendetwas lief, das mit Museum und Altertum zu tun
hatte.
„Vier Wochen sind jetzt rum, Mama. Ganz ehrlich: Kommst
du soweit alleine klar?“
„Natürlich. Außerdem sind es immer nur ein paar Stunden.
Auf den wenigen Quadratmetern hier könnte ich auf meine
Beine ganz verzichten. Ohne sie wäre ich sogar beweglicher.
Sie stehen mir eh nur im Wege.“
„Jetzt übertreibe mal nicht. Ich bin so froh, diese Arbeit
gefunden zu haben. Mit deiner Stütze und dem Pﬂegegeld
gibt das eine Summe, von der wir doch ganz gut leben
können.“
„Wir! Ich mache mir Sorgen um dich …“
„Hör auf, Mama! Nicht wieder die Leier. Erst deine, dann
meine. Dabei fühle ich mich zurzeit so wohl.“
„Wieder was mit Männern?“
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„Nein. Nie mehr! Vorläuﬁg jedenfalls. Trockenblumen und
Männer ist wie vegan und Hackﬂeisch. Seltsamen Frauen
begegnest du dort, aber freundlich, irgendwie verklärt. Wie
aus der Welt gefallen, dieser Laden. Und meine Cheﬁn – das
Wort passt schon mal nicht, denn wir sind uns bereits wie
Freundinnen und per Du – ist so nett. Wie geht es deinen
Beinen heute?“
„Schlecht wie immer, aber besser als sonst.“
Doris lachte. „Du scheinst den Kunden zu vermissen. Hatte
er noch andere Sprüche auf Lager?“
„Ich vermisse alle meine Kunden und wünsche mir nichts
mehr, als wieder hinter der Kasse zu sitzen.“
„Mama …“
„Ja, ich weiß. Du musst es mir nicht sagen. Ich weiß es
selbst. Ich werde nie mehr hinter einer Kasse sitzen. Es gibt
keine Kasse, unter die meine Beine passen. Ich freue mich,
wenn du Zeit für mich hast. Das füllt mich randvoll auf. Den
Kopf, das Herz. Wenn du wüsstest, wie sich Gedanken bei
Langeweile in die Länge ziehen. Ach! Ich hätte das jetzt
nicht sagen dürfen, denn du solltest dein eigenes Leben
führen und nicht das deiner fetten Mutter.“
„Mama! Schäm dich! Was hältst du von einem Fußbad?
Später schauen wir uns einen Film an.“
„Danke. Und beim Fußbad erzählst du mir vom
Trockenblumen und den seltsamen Frauen dort. Wir waren
damals auch eine lustige Truppe.“
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„Lustig sind sie nicht. Einsam scheint mir treﬀender. Zwei
sind geschieden. Eine schon zweimal. Die andere hat einen
Sohn in der Pubertät. Der macht sie fertig. Das ist die, die
Kette raucht. Sie kiﬀt mit ihm, dann ertragen sie sich. Zwei
sind Singles so wie ich, nur älter halt. Drei haben keine
Kinder, wissen aber, was Muttersein bedeutet. Für Margit,
das ist die mit dem pubertierenden Sohn, ist der Duft im
Trockenblumen wie Kiﬀen ohne Kopfweh hinterher. Helga
sieht in den getrockneten Zwiebeln Embryos in Hühnereiern.
Und alles ist für sie von einer Aura umgeben, die sie sieht
und ich nicht. Ihr Partner ist nach zehn Jahren Aura auf und
davon. Sie spricht darüber ohne Verlegenheit. Vielleicht
begreift sie auch nur den Zusammenhang nicht. Und dann
ist da noch Bettina. Wäre das, was sie im Laden schnorrt,
Schnaps, läge sie jeden Abend besoﬀen im Koma. Es sind
aber nur gelbe Bonbons und grüner Tee.“
„Seid ihr so viele?“
„Ich habe sie nicht aufgezählt. Ich habe sie beschrieben.
Und okay sind sie alle. Nur komisch halt.“
„Ich muss dir etwas gestehen“, sagte die Mutter. „Ich habe
heute mit dem Staubwedel in der Hand vor deinem Zimmer
gestanden. Eigentlich in der Absicht abzustauben. Ein
Versuch, dir zu danken. Ich denke oft darüber nach, wie ich
dir meine Dankbarkeit zeigen kann.“ Die Mutter lachte über
ihre eigenen Worte. „Ja, ist mir schon klar. Abstauben als
Dank, schon traurig. Dein Zimmer hat ja auch nur vier Ecken
und die Wände berühren sich fast. Kann mich kaum
umdrehen da drin, ohne was umzuschmeißen. Und dann
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noch auf Krücken! Das schaﬀt noch nicht mal ein
Zirkusclown. Ich habe es mir dann auch anders überlegt und
dir den Staub gelassen. Du sollst nur wissen, dass ich nicht
den ganzen Tag faul im Bett liege. Wie heißt es? Der Wille ist
stark, aber das Fleisch ist schwach. Ein geﬂügeltes Wort,
das in mir Fleisch geworden ist, und das im wahrsten Sinne
des Wortes.“
Doris war zornig geworden. Genervt sah sie zur Decke hoch.
„Mama, was redest du für einen Blödsinn! Mir danken!
Denken sollst du, nicht danken! Soll ich nach Hause
kommen und dich auf dem Boden ﬁnden wie ein Maikäfer
auf dem Rücken? Du dankst mir, wenn du nur deinen Kram
machst. Ist eh nicht viel, was dir bleibt. Lies und schau TV.
Übrigens habe ich dir heute ein Abo gekauft. Du kannst alle
Spiele der Europameisterschaft sehen! Nachher erkläre ich
dir, wie das geht.“
„Und was hat das gekostet?“
„Ich habe heute einen Bonus bekommen und das Abo gilt
nur ein Jahr.“
„Es ist falsch, was wir tun. Du weißt es. Ich weiß es. Du
verbringst deine freie Zeit mit einem Monster und ich lasse
das zu. Ich sollte dich rauswerfen, damit du dein Leben lebst
und nicht meins.“
„Das mit dem Monster will ich nicht mehr hören! Und
draußen war ich doch schon. Was hat es gebracht? Nur
Männer, die auf mein Äußeres schauen und davon
unverschämt viel haben wollen. Fürs Erste reicht es mir mit
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den Männern. Das Trockenblumen ist da gerade richtig. Ein
Frauenhaus für harmlose Irre. Die Mia, meine Cheﬁn, ist
aber normal. Sie mag mich und ich sie auch. Mein geheimer
Plan ist es, mich bei Mia unentbehrlich zu machen.“
„Ich drück dir die Daumen. Was ist das für ein Film heute
Abend?“
„Von Chabrol, den magst du doch.“
„Nicht immer. Manche Filme sind mir zu krass. Wie heißt er
denn?“
„Hähnchen in Essig.“
„Kenn ich nicht. Was ist denn das überhaupt für ein Titel?“
„Eine Krimikomödie und typisch Chabrol steht in der
Zeitung. Es wird uns bestimmt gefallen. In der Küche liegen
belegte Brote und im Eisschrank steht kühles Bier. Ach, das
Wichtigste vergessen!“ Doris zog einen Brief aus der Tasche.
„Ich habe eine gute Nachricht dabei. Dein elektrischer
Rollstuhl ist bewilligt. Die Kasse hat sich doch bereit erklärt.“
„Bei meinem Schwerbehindertenausweis blieb ihr ja nichts
anderes übrig. Aber Zeit hat sie sich gelassen. Erzähle mir
beim Fußbad noch mehr von deiner Arbeit. Hört sich wie ein
Film von Chabrol an.“
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Doris hatte natürlich häuﬁg im Trockenraum zu tun. Sie war
gerne hier drinnen. Sie liebte dieses Höhlenhafte zwischen
grob verputzten Wänden, den rauen Stein unter den Füßen,
die vermeintliche Abgeschiedenheit und den Geruch, den
sie hier noch würziger, trockener, intensiver empfand als
vorne im Laden. Kühl war es hier komischerweise, wo sie
doch über sich die wohltemperierten Wohnungen wusste
und hinter den Wänden die Straßen der Stadt. Als ob der
Trockenraum nicht dazugehörte zu der Welt oben drüber
und drum herum. Kartons lagen hier wie nachlässig
hingeworfen. Manche stapelten sich. Die kleineren belegten
die Bretter zweier Regale. Mia hatte ihr einmal verraten, das
Chaos im Trockenraum sei ihr der Ausgleich zu ihrem
perfekten Zuhause. Überall warteten Pﬂanzen darauf,
staubtrocken zu werden. Von der Decke hingen sie an
Schnüren wie umgedrehte Blumensträuße. An einem
Wäscheständer trockneten sie vor sich hin. Auch Socken
hingen da wie zum Trocknen, warteten aber nur auf die
Vorweihnachtszeit, um dann im Laden, mit staubtrockenen
Pﬂanzen gefüllt, die Wände zu zieren. In der einen Ecke
stapelten sich Säcke mit Blumenerde. Mia hatte anfangs
einen gewöhnlichen Blumenladen im Sinn gehabt, sich dann
aber anders entschieden. Daneben stapelten sich Säcke von
weißer Farbe. Sie enthielten Kalk und waren sauschwer.
Damit wurden die Pﬂanzen bestreut, wie man einen Teig vor
dem Rollen mit Mehl bepudert. Das beschleunige den
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Trocknungsprozess gewaltig, hatte sie von Mia erfahren.
Darum lag über allen Flächen im Trockenraum eine dünne
weiße Schicht und alle Pﬂanzen schienen wie mit
Puderzucker bestreut. Auch in der Luft schwebten die
weißen Partikel, wie Schnee aus winzigen Flocken, nur dass
die in alle Richtungen strebten, sogar von unten nach oben.
Der Boden, breite, quadratische Platten aus rötlichem Stein,
abgenutzt und verschrammt, vermutlich noch original, war
gepudert, als hätte man Mehl durch ein Sieb geklopft. Da
war auch ein kleiner Nebenraum. Er war einmal ein
Kühlraum gewesen, hatte ihr Mia erklärt, damals, als
Trockenblumen noch eine Metzgerei gewesen war. Ein Regal
verstellte die eine Wand und ließ von dem kleinen Raum
noch weniger übrig. Auch der Kühlraum war mit Kisten und
Kartons und Kram, dessen Zweck sich Doris nicht erschloss,
belegt. Die Tür zum Kühlraum stand immer weit auf. Es
würden sich sonst Geruch und Schimmel entwickeln, denn
es gab nicht die kleinste Öﬀnung nach draußen, wusste sie
von Mia. Ein gewaltiger Staubsauger stand davor, damit sie
sich nicht schloss. Mit ihm wurden die Platten von Zeit zu
Zeit gesaugt. Außen an der Tür zum Trockenraum hingen
Masken an einem Nagel. Nur mit einer Maske vor Mund und
Nase, an Gummibändern hinter den Ohren befestigt, durfte
der Trockenraum betreten werden. Gerald hatte das Mia
empfohlen und sie vor dem Umgang mit Kalk gewarnt. Mia
hatte daraufhin mit der Nähmaschine ein Dutzend bunte
Masken fabriziert. Zwei hätten auch genügt, aber wenn Mia
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etwas Spaß machte, wurde sie selbst zur Maschine. Das war
Doris schon aufgefallen.
Dann war da noch dieser Tisch. Er hätte Platz für sechs
Personen geboten, war aber in eine Ecke geschoben. Zwei
Stühle standen über das freie Eck. Auf dem Tisch sah es aus
wie in einem Chemielaboratorium. Sie hatte noch nie ein
Chemielaboratorium gesehen und der Name kam ihr
komisch vor. Aber es war der Name, den Mia dem Tisch
gegeben hatte und als Cheﬁn war es ihr gutes Recht. Hier
experimentierte Mia mit Ideen, neue Wege des Trocknens zu
ﬁnden. Ewige Frische im trockenen Tod, davon träumte sie.
Echte Blumen für die Ewigkeit. So wie plastinierte
Menschenkörper, hatte Doris einmal angemerkt und damit
Interesse beweisen wollen. Aber Mia hatte den Vergleich
empört
zurückgewiesen.
Allein
den
Gedanken
an
menschliche Körper in Gelee eingelegt fände sie grauenhaft.
Mia hatte Doris streng verboten, an dem Tisch und dem
ganzen Krempel darauf etwas zu verändern. Ihr, Mia, fehle
nämlich die Disziplin, die ernsthafte Forschung verlange,
weshalb die geringste Änderung auf dem Tisch sie völlig
durcheinanderbringe.
Doris
zeigte
sich
jedes
Mal
beeindruckt. Mit ernster Miene hörte sie zu. Gelegentlich
zeigte eine Geste mit Kopf oder Hand, dass sie verstanden
hatte. Das war das Äußere. Im Inneren aber amüsierte sie
sich. Nicht auf gemeine Weise. Sie freute sich einfach über
die kindliche Begeisterung, die ihre Freundin im
Chemielaboratorium fand. Darum sah sie auch nichts Böses
darin, wenn sie gelegentlich das eine oder andere Detail
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verschob. Anfangs nur um Millimeter. Daraus wurden
Zentimeter. Und zweimal hatte sie auch eine Pﬂanze und ein
Fläschchen vertauscht. Mia hatte nie etwas bemerkt. Ja, das
war es, was Doris amüsierte.
Doris kannte sich also im Trockenraum und seinem Chaos
aus und irgendwann war ihr auf dem Regal im Kühlraum
eine Kiste aufgefallen, die anders war. Nicht groß. Aus
Metall, das war schon ungewöhnlich, mehr verbeult als
abgestoßen, zerkratzt und angerostet. Man konnte sie für
älter halten als das Gebäude vor seiner werterhaltenden
Renovierung. Nur eins passte nicht: das Schloss. Ein kleines
Schloss, wie man es an Kellertüren ﬁndet, hing vorne herab.
Der Deckel ließ sich nicht aufklappen. Ein Schloss wie dieses
war neueren Datums und würde in jedem Baumarkt zu
ﬁnden sein. Sie hatte einmal Mia darauf angesprochen, aber
die hatte nur geringes Interesse gezeigt, eigentlich gar
keins. Öﬀnen? Wie denn? Mit Gewalt? Und wenn dem
Vorbesitzer, diesem Bäcker, einfällt, dass er es hier
vergessen hat? Da warte sie lieber noch ein paar Jahre. Was
solle schon drin sein? Sie hatte die Kiste geschüttelt. Nur
Rascheln war zu hören gewesen. Papier! Bestimmt alte
Rechnungen. Mehr war ihr nicht eingefallen. Sie hatte die
Kiste wieder zurückgestellt und den Karton wieder
davorgeschoben. Dann war sie gegangen. Das hatte Doris
neugierig gemacht.
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~~~~~~
„Dieses Blond deiner Haare! Fast schmerzt es hinzuschauen.
Ist das echt, Mia?“
„Ja, und peinlich ist es mir auch, glaubt doch jeder, das sei
es nicht. Du hast es eben bewiesen und bist nicht die Erste.
Was glaubst du, wie oft ich die Frage schon gehört habe?
Auf dem Kopf bin ich eine dieser Superblondinen. Weiter
unten fehlt es dann an den passenden Brüsten, Gott sei
Dank, sonst wäre ich die klassische Blondine! Du bist auch
blond, Doris.“
„Strohblond. Nicht so auﬀällig wie du. Du bedauerst es. Ich
würde tauschen. Andererseits passt das Allerweltsblond
meiner Haare ganz gut zu meinem Namen.“
„Du übertreibst. Du kokettierst, habe ich den Verdacht.
Dabei könntest du Emil heißen und würdest mich dennoch
ausstechen. Und so schlecht bin ich auch nicht. Dein Gesicht
macht aber jeden Namen wett.“
Doris lachte. „Den Tausch nähme ich an. Welche Frau heißt
schon Emil? Dagegen ein Mann, der Emil heißt, ich wette,
dem geht es wie mir mit Doris. Du gibst dir viel Mühe,
meinen Makel in einen Gewinn umzudeuten.“
„Da! Schon wieder kokettierst du, wo du doch um deine
Schönheit weißt. Du könntest jeden Wettbewerb gewinnen.
Die in den Illustrierten und auf den Titelblättern sind doch
eh alle gebotoxt. Bei dir aber ist alles echt. Mit Botox hängt
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hinterher die rechte Wange tiefer als die linke oder
umgekehrt. Ein Augenlid verdeckt die Pupille zur Hälfte und
die Lippen sind wie mit Helium aufgeblasen. Du dagegen
bist wie eine frische Blume, die noch gepﬂückt werden will.“
„Also, Jungfrau bin ich keine, von wegen nicht gepﬂückt.
Und was den Schönheitswettbewerb angeht: Im Gesicht bin
ich sehr schön, ich weiß das und ich weiß es zu schätzen.
Männer sind ja so schlicht. Der Körper darunter ist dafür
sehr normal, der Busen klein, eine Blinddarm-OP plus Narbe
und die Haut über den Schenkeln wie eine Kartoﬀelreibe. Ich
verriet es dir ja schon.“
„Ich wette, du übertreibst mal wieder zu deinen Ungunsten
aus lauter Bescheidenheit“, unterbrach sie Mia.
„Tu ich nicht! Und weißt du was? Den Männern ist das egal,
anfangs, wo alles noch neu ist. Da sind sie blind. Die Augen
gehen ihnen regelmäßig später auf. Auf einmal heißt es
ganz überrascht: Du hast eine Narbe da unten? Als hätte ich
mir gestern den Blinddarm rausgeschnitten. Oder er sagt:
Ich mag kleine Brüste und deine ﬁnde ich goldig. Verstehst
du? Das prägte meine Skepsis gegenüber den Männern.
Mein Mann hat mich dennoch geheiratet. Echt, ich weiß
nicht, warum. Hätte ich nur auf meine Mutter gehört. Aber
mir geschieht es recht. Ich bin auch nicht besser. Habe doch
auch nur aufs Äußere geschaut.“
„Sieht er so gut aus?“
„Er hat keinen sichtbaren Makel. Auch der Blinddarm scheint
noch drin zu sein. Alle Haare an seinem Körper sind von
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schwärzestem
Schwarz.
Dreitagebart,
aber
kurz
geschnitten, Zähne perlweiß wie aus der Werbung
gestohlen. Die Pupillen, schwarz natürlich, funkeln im Licht
wie Kontaktlinsen.“ Mia bedauerte sie ob dieses schönen
Mannes, der sie verlassen hatte.
„Erzähle mir noch etwas von deiner Mutter“, bat sie, um ihre
Gedanken an diesen schönen Mann in andere Bahnen zu
lenken. Doch Doris wehrte ab.
„Ungern!“, sagte sie. „Denn meine Mutter steht haushoch
über mir. Nicht nur, was ihr Äußeres angeht und ihr Erfolg
im Leben. Sie ist noch dazu der belesenste Mensch, den ich
kenne. Na ja, allzu viele Menschen kenne ich nicht. Aber sie
ist ein Bücherwurm mit Raketenantrieb. Bei uns sieht es
aus, wie in einer Bibliothek für französische, englische und
italienische Literatur. Natürlich auch deutsche. Die wird aber
wie ein Stiefkind behandelt. Meine Mutter sagt, deutsche
Romane seien wie Schulaufsätze. Ich kann dazu nichts
sagen, denn ich mache mir nicht viel aus Büchern. Das
ärgert sie.“ Mia war beeindruckt.
Doris war jetzt häuﬁg Gast bei Mia zu Hause. Auch zu Abend
gegessen hatte sie bereits hin und wieder mit der Familie
und war dabei nicht das fünfte Rad am Tisch gewesen. Die
Kinder mochten sie sehr. Tante Doris war sie geworden. Sie
las auch aus dem Märchenbuch vor und konnte mit David
auf dem Schoß in den Prinz-Eisenherz-Comics total
aufgehen. Manchmal zwängte sie sich zu den Kindern hinter
das Allerlei. Dann schauten ihre Beine hervor. Wenn das
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Kleid zu weit hochgerutscht war, konnte man die Beine fast
bis oben hin sehen. Mia und Gerald, wenn er da war,
grinsten sich dann amüsiert zu. Doris besaß sehr schöne
Beine. Sie passten zu ihrem Gesicht. Auch wenn Gerald
nicht da war, betrachtete Mia die schönen Beine und dachte
an das schöne Gesicht.
Einmal geschah etwas Merkwürdiges. Gerald hatte
angerufen und vermeldet, dass er später kommen würde.
Mia wollte von Doris, die schon da war, wissen, ob sie aufs
Essen noch eine Stunde warten könne. Natürlich konnte sie.
Die Kinder könne sie ja in der Zeit schon bettfertig machen,
bot sie an. Und auch ins Bett würde sie sie nach dem Essen
bringen und natürlich ein Märchen vorlesen. Allerdings sei
heute Prinz Eisenherz dran. Sie sprach, als gehörten die
Kinder auch ihr. Aber Mia sah keine Eile. Sie empfahl
stattdessen, das Bier, das vor ihnen auf dem Tisch stand, in
aller Ruhe auszutrinken. Sie ging zur Garderobe und kam
mit einer Zigarette zurück. Doris wunderte sich.
„Ist das jetzt hier erlaubt?“
„Wir rauchen nicht. Wir tun nur so“, erklärte Mia. „Es gibt
Momente, da gehört sie einfach dazu wie das
Ausrufezeichen zum Schrei. Verstehst du?“ Doris lächelte
wie man lächelt, wenn man unsicher war, ob man verstand.
Mia hatte die Zigarette zwischen die Lippen geklemmt,
während sie sprach, und die Augen halb geschlossen, als ob
Rauch sie irritiere. Jetzt nahm sie sie aus dem Mund und
schob sie Doris zwischen die Lippen. Der Filter war picobello,
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wie eben aus der Schachtel gezogen, wie das bei Mia immer
war, wenn sie rauchte. Die beiden saßen auf der Couch
nahe beieinander. Sie unterhielten sich weiter über dies und
über das und in den Pausen lauschten sie dem Geplapper
hinter dem Allerlei. So ging es eine Weile hin und her, man
redete und rauchte ohne Rauch. Die Zigarette wechselte
von einer zur anderen. Doris hatte den Filter platt und breit
und nass gekaut und jedes Mal noch einen Biss
draufgesetzt. Mia störte das nicht. Plötzlich deutete sie zum
Allerlei hinüber und sagte: „Wenn du dich da hinten bei den
Kindern verkriechst, sieht man manchmal deine Beine bis
oben hin.“ Sie hatte so dahergeredet, wie man jemanden
neckt, den man mag. Aber Doris erschrak. Fast wurde sie
blass. Mehrere Entschuldigungen stotterte sie und bei keiner
wollte ihr ein vollständiger Satz gelingen. „Hat es auch
Gerald gesehen?“, wollte sie dann noch wissen.
„Ja, und wir amüsieren uns jedes Mal. Wir haben schon
darüber gesprochen und sind zu dem Urteil gekommen,
dass du am unteren Ende so schön bist wie am oberen.“ Mit
freundlichem Spott um die Augen lächelte sie Doris zu.
„Ist das jetzt eine Mahnung mit dem Zaunpfahl, Mia?“
„Oh Gott, nein! Da hast du mich falsch verstanden. Aber die
Schuld gebe ich mir. Ich hätte es anders formulieren müssen
oder überhaupt nicht sagen sollen. Da! Zum Beweis und als
Wiedergutmachung.“ Sie drückte Doris einen Kuss auf die
Lippen. Es überraschte sie, was sie da tat, aber für ein
Zurück war es zu spät. Weniger als eine Sekunde hatte es
gedauert. Doris war keine Zeit geblieben, darauf zu
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reagieren. Jetzt schwiegen beide. Mia war rot geworden und
fand als erste Worte. „Nun muss ich mich wohl
entschuldigen. Ich kann nur sagen, das ist mir eben so
rausgerutscht wie ein unbedachtes Wort. Ich habe noch nie
eine Frau geküsst und auch der Kuss war nur als
Entschuldigung gedacht. Es waren ja auch nur die Lippen.“
Unversehens und unerwartet küsste Doris zurück. Auch nur
ein Kinderkuss. Das war alles und blieb es auch. Es hätte als
die witzige Erinnerung zweier Schulmädchen verbleiben
können, verblieb es vielleicht auch für Doris. Bei Mia war
das anders. Doris’ Kuss hatte Eindruck hinterlassen, ein Tor
geöﬀnet, eine Weiche gestellt für irgendwas nach
irgendwohin. Dabei war sie sich noch nicht einmal klar, was
genau geschehen war. Im Grunde galt ihr Interesse nur
diesem einen Augenblick vom Bruchteil einer Sekunde.
Lippen sah sie und Zungenspitzen. Aber alles irgendwie
ungenau. Sie nahm sich Zeit für die Analyse des Vorgangs,
der anfangs wie ein Schnellzug durch ihre Erinnerung
sauste, bis er in den folgenden Tagen (und Nächten) an
Geschwindigkeit verlor, während Details an Deutlichkeit
gewannen. Nur dieser Augenblick vom Bruchteil einer
Sekunde, dem ihr ganzes Interesse galt, er blieb
verschwommen, wie mit einem Küchenschwamm voll
Wasserfarbe auf Löschpapier gemalt. Sie hielt es für
denkbar, die Lippen bereits leicht geöﬀnet zu haben, in der
Erwartung, mit ihrer Zungenspitze Doris’ zu treﬀen, war sich
aber nicht sicher. Bei aller Konzentration gelang es ihr nie,
den Moment der Berührung klar zu empﬁnden. Die Sekunde
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davor, wie sich Doris’ Lippen zu den ihren neigten, die
Sekunde danach, wie Doris lächelnd zurückwich, die
standen ihr klar vor Augen. Aber zwischen den beiden
Sekunden, da, wo sie fühlen, schmecken, riechen wollte,
schien die Zeit einen Sprung zu machen. Dann war der Zug
ausgerollt, aber an der falschen Stelle stehengeblieben. Die
Lippen hatten sich bereits geschlossen und in Distanz
begeben. Sie entschied sich, eine Berührung gespürt zu
haben, möglicherweise auch ein kurzes Spiel der Spitzen
umeinander, vielleicht sogar ein Verweilen für einen
winzigen Moment, wie ein prüfendes Lecken an einer
unbekannten Substanz. Es tat ihr gut. Es war ihr angenehm,
aber sie schämte sich vor sich selbst. Es blieb dann bei
dieser einen Begegnung der anderen Art. Nichts dergleichen
folgte mehr. Das Grübeln über den Sprung in der Zeit und
was sich in ihm verbarg, verging. Es hätte sonst anders
kommen können. Sie spürte es und der Gedanke
erschreckte sie. So kannte sie sich nicht und wollte so auch
nicht sein. Bis dann etwas geschah, das Mia völlig
unvorbereitet traf und alles veränderte. Hinterher schien es
ihr wiederum, das Unerwartete war zu erwarten gewesen,
weshalb es sie eigentlich nicht so unvorbereitet hätte treﬀen
dürfen. Sie war einfach zu naiv. Noch dazu war es ihre kleine
Emily gewesen, von der sie es erfahren sollte.
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~~~~~~
„Glaubst du an ein Leben nach dem Tod?“, fragte Paula
unvermittelt. Sie hatten eben noch über Erichs Aufstieg
gesprochen. Ihm war die Leitung der Abteilung übertragen
worden, in die er erst vor drei Jahren versetzt worden war.
„Ich tue es“, beantwortete Paula selbst ihre Frage, ohne Mia
Gelegenheit für eine Antwort zu geben. Es schien sie auch
nicht zu interessieren, was ihre Freundin von einem zweiten
Leben nach dem ersten hielt. Sie hatte ihre Gründe. „Früher
habe ich noch nicht einmal darüber nachgedacht und auf
die Frage hättest du ein überzeugtes Nein gehört. Und Wen
interessiert’s? hätte ich zurückgefragt. Mich am wenigsten,
hätte ich zur Antwort gegeben, bin ich dann doch tot.“ Dann
schwieg sie. In ihrem Schoß rangen die Hände miteinander,
als ginge es um olympische Titel. Auch Mia schwieg. Sie
verstand den Sinneswandel ihrer Freundin, ein zweites
Leben nach dem ersten für selbstverständlich zu halten, und
hätte gerne einen Arm um sie gelegt, wagte aber nicht, sich
zu bewegen. Da sah Paula sie an, als wäre ihr ein plötzlicher
Einfall gekommen. Sogar ein spitzbübisches Lächeln blitzte
in ihren Augen! „Ich weiß“, sagte Paula. „Du möchtest mir
etwas Tröstendes sagen, nur was, fragst du dich und nichts
fällt dir ein.“ Das war es dann aber auch schon mit dem
schalkhaften Blick. Eine Weile sahen die beiden Frauen
wieder Paulas ringenden Händen zu. An ihrem rechten Arm
traten die Adern hervor und verrieten, wie verbissen die
Finger von links und die von rechts sich am Wickel hatten.
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„Ist es nicht ungerecht?“, fragte Paula. Mia nahm an, die
Frage habe Paula wieder an sich selbst gerichtet. Darum
schwieg sie. „In ihrem ersten Leben sind Rebekka Mama und
Papa geblieben“, sagte Paula. „Sie fragt jetzt natürlich, wo
ihr Bruder bleibt, will aber nicht verstehen, dass tot kein
Ausﬂug mit Heimkehr ist. Und wann kommt er wieder,
Mama? Das fragt sie mit einer Regelmäßigkeit, als ob
penetrante Absicht dahinter stünde. Dabei sind ihr Mama
und Papa geblieben, aber Heiner, in seinem zweiten Leben,
nichts. Ist das nicht ungerecht?“
„Und Theresa? Sie ist doch jetzt bei ihm. Allein ist er nicht“,
versuchte Mia doch etwas Tröstendes zu sagen, sie wusste
aber noch während sie sprach, wo die Schwachstelle ihres
Trostes lag.
„Die beiden kennen sich doch gar nicht. Theresa lag doch
schon auf dem Friedhof, als Heiner das Licht der Welt
erblickte.“ Paula hatte das einerseits ganz sachlich
vorgebracht. Andererseits brachte sie ein Schmunzeln
zustande. „Ganz schön pathetisch, das mit dem Licht und
der Welt.“
Mia versuchte es noch einmal mit dem Trost. „Du hast beide
Male recht“, kam sie von der Seite. „Ja, es ist ungerecht.
Und ich würde gerne tröstende Worte ﬁnden, ﬁnde aber
keine. Es gibt sie nicht, denke ich. Ich habe in letzter Zeit
häuﬁg über deinen Heiner nachgedacht und bin zu dem
Schluss gekommen: Er lebt. In dir! Er spricht zu dir und du
zu ihm. Du sagst ihm, wie sehr du ihn vermisst, und er
verspricht dir, auf dich zu warten. So lebt er auch in Erich
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und natürlich auch in Rebekka. Jeder von euch spricht mit
ihm, so wie es immer war. Es ist nur ein dünnes Band, das
euch heute trennt – vorübergehend, bis ihr irgendwann
wieder beisammen seid.“ Mia legte eine Hand auf Paulas
Hände, die, obwohl noch immer verknotet, zur Ruhe
gekommen waren. Aber noch immer lag da die Ader auf
dem rechten Unterarm wie ein blauer Gartenschlauch.
Dabei war Paula immer schon eher der weiche Typ gewesen,
ohne Kanten und mit abgerundeten Ecken. Ob sie ihr
zugehört hatte? Hörte sie überhaupt etwas, oder lauschte
sie nur ihrer inneren Stimme? „Ich wollte dir nicht von
meinen Gedanken erzählen“, verriet Mia, „denn trösten kann
es dich nicht, ist es doch nur der Schluss, zu dem ich
gekommen
bin,
und
macht
das
Unglück
nicht
ungeschehen.“ Nein, das dünne Band schien Paula kein
Trost zu sein. Sie weinte wieder, aber zum ersten Mal, seit
sie heute beisammensaßen. Da ﬁel Mia die Stille vor dem
Fenster auf. Die Spatzen! Und das Gebüsch! Beide fehlten.
Sie wunderte sich.
„Ich habe den Busch mit Wurzel herausnehmen und hinter
Heiners Grab verpﬂanzen lassen“, erklärte ihr Paula. „Die
Friedhofsverwaltung war einverstanden. Du weißt ja, es ist
ein Urnengrab. Wir haben übrigens drei benachbarte Gräber
für uns drei mitreserviert, für Rebekka, Erich und mich. Ich
werde einmal zwischen Theresas und Heiners Urne liegen
und unter uns Erich neben Rebekka. Jedes Kind liegt neben
Vater oder Mutter und ist nicht allein. Der Busch wächst und
wacht über uns. Ich bin jeden Tag dort, und stell dir vor: In
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dem Busch ist schon allerhand los. Mindestens die Hälfte
der Spatzen hat sich dort schon eingefunden und sie
zwitschern dieselben Lieder wie früher. Heiner und ich
amüsieren uns darüber. Aha! Das Lied von den lustigen
Spatzen!, rufe ich dann. Oder Heiner: Nasse Spatzen im
Regen!“
Mia schwieg jetzt.
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~~~~~~
„Es war einmal eine sehr böse Hexe. Die hauste in einer
schwarzen Burg in einem tiefen Tal umgeben von einem
Gebirge aus schwarzem Marmor, dessen Spitzen die
schneeweißen Wolken am blauen Himmel wie mit einem
scharfen Messer durchschnitten. Dann ﬁel aus den Wolken
Regen in dicken Tropfen herab, die so schwarz waren wie
altes Blut.“
„Mama! Ich möchte lieber die Geschichte von Rapunzel
hören!“
„Oder die von Prinz Eisenherz beim Festmahl in der
Ritterrunde. Die, wo sie sich Geschichten von ihren Kämpfen
erzählen.“
„Habe ich euch Angst gemacht? Es ist nur ein Märchen und
Hexen gibt es nur dort.“
„Das hast du schon oft gesagt und dann habe ich doch
Angst“, beschwerte sich Emily.
„Es waren einmal Bruder und Schwester, die hatten
einander sehr lieb, wie das so ist zwischen Bruder und
Schwester“, begann Mia noch einmal von vorn. Das
beruhigte die Kinder. Das Mädchen hatte sich in die Arme
der Mutter verkrochen und Mia fühlte, wie Emilys Herz
langsamer schlug.
„Ich habe den David auch sehr lieb“, beteuerte das Kind.
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„Ich die Emily auch“, versicherte David. Das Geständnis war
ihm nicht so leicht über die Lippen gekommen wie seiner
Schwester, stand er doch bereits vor dem Alter, in dem
Jungs
von
Rittern
und
Cowboys
träumten
und
Liebeserklärungen eher verschämt abgegeben werden.
„Es war auch der Sommer, in dem die Brombeeren
besonders tief und schwer entlang der Wege von den
Büschen hingen“, fuhr Mia fort, nachdem sie Emilys
goldenes Haar gestreichelt und Davids Wade mit dem
großen Zeh gekitzelt hatte. „Überall wuchsen sie hier in
solchen Mengen wie anderswo die Brennnesseln. Die
schönsten, die schwärzesten, die dicksten und die
wohlschmeckendsten Brombeeren aber wuchsen oben im
schwarzen Tal, wo die dunklen Brombeersträucher das
ganze Tal wie mit einem ﬂauschigen Teppich bedeckten. In
der Brombeerzeit, wenn die dunkelblauen Beeren vor Fülle
fast platzen wollten, war das Tal so schwarz wie sein Name.
Aus seiner Mitte erhoben sich die Mauern und Türme einer
Burg. Sie war ganz aus schwarzem Marmor erbaut, voller
Winkel und Ecken und schwarzer Schatten, als wäre sie aus
den Brombeerbüschen herausgewachsen.“
„Doch wieder“, klagte Emily, meinte es aber nicht so ernst,
denn in den Armen der Mutter wusste sie sich geborgen.
Und David hatte seine Füße unter die Beine der Mutter
geschoben. Auch da war es sicher. Mia strich wieder durch
das Haar ihrer kleinen Emily und über Davids Füße rieb sie
mit den nackten Sohlen. Dann sprach sie weiter.
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„Die Schwester hatte blondes Haar, das in der Sonne
glänzte wie ﬂüssiges Gold. Der Bruder trug immer ein
Schwert mit sich. Der Vater hatte es ihm aus dem Holz einer
uralten Eiche geschnitten, das härter als Eisen war. Jetzt
hing es von seinem Gürtel und klopfte mit jedem Schritt
gegen sein Bein. Das geﬁel dem Jungen. Er würde es mit
jedem Drachen aufnehmen und bedauerte, dass keiner auf
dem Weg lag und Feuer spuckte. Die beiden waren
unterwegs, Brombeeren zu sammeln, die später die Mutter
auf dem Markt verkaufen würde. Die kleine Schwester liebte
Brombeeren über alles und stopfte sich immer wieder eine
Beere direkt vom Strauch in den Mund. Die Brombeeren
oben im schwarzen Tal schmecken am besten, sagte sie.
Nirgendwo gibt es Beeren, die größer und schwärzer sind,
und nirgendwo schmecken sie besser. Lass uns hinauf
gehen, nur ein Stück. Ich will nur eine Beere essen, dann
laufen wir wieder zurück. Da rief der Bruder erschrocken:
Nein! Denk an die Hexe! Aber die Schwester war nicht
umzustimmen. Dann gehe ich alleine, sagte sie, löste die
Hand von der ihres Bruders und beschritt den Weg, der
hinauf führte. Ihr war bang ums Herz, denn natürlich
fürchtete sie sich auch, aber sie war sich gewiss, dass der
Bruder ihr folgen würde, sie mit seinem Leben vor der Hexe
in dem Schloss aus schwarzem Mamor zu beschützen.“
Mia fand jetzt, es sei genug für heute. Morgen Abend
würden sie hören, wie es weiterginge. Emily war damit gar
nicht einverstanden. Wie sie jetzt schlafen solle, wo Bruder
und Schwester im schwarzen Tal Beeren pﬂückten, dort, wo
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das schwarze Schloss stehe mit der bösen Hexe drin, fragte
sie und zog eine Schnute. Mia spürte, dass sie gleich weinen
würde. David lutschte am Daumen. Sie erinnerte sich nicht,
wann er zum letzten Mal den Daumen zum Trösten
gebraucht hatte. Emily hatte recht. Sie musste sich
freundlichere Geschichten ausdenken. Böse Hexen sollte sie
zum Teufel schicken. „Das kann ich euch schon verraten“,
verkündete sie. „Alles wird gut. Kein Grund, Angst zu haben.
Vergesst nicht: Der Bruder hat ein Schwert aus dem Holz
einer uralten Eiche. Soviel ich weiß, soll die tausend Jahre
auf dem Buckel haben. Und mit einem Schwert von tausend
Jahren kann man jedes Untier erschlagen. Hexen sowieso.“
Mia hatte die letzten Worte lachend gesprochen und die
Kinder lachten mit. David lutschte nicht mehr und beide
überboten sich in unsinnigen Bemerkungen, ihre Ängste zu
vertreiben. Ganz gelang das nicht, so wie es in einem
Zimmer mit viel Licht auch immer Ecken mit Schatten gibt.
Mia zog das Liederbuch aus der Bücherkiste. Sie schlug es
willkürlich auf. „Dann singen wir jetzt Weißt du, wie viel
Sternlein stehen?“
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~~~~~~
„Ich bin auch schwanger.“ Tränen kullerten Doris über beide
Wangen. Sie reichte Mia die Zigarette hinüber. Der Filter war
platt gebissen und nass wie ein Schwamm.
„Schwangerschaft ist den Tränen Quelle des Glücks oder
Quelle der Verzweiﬂung, wusste mein Vater. Da war ich mit
David schwanger. Ich war glücklich verheiratet und in mir
trug ich ein Wunschkind. Noch heute ist mir nicht klar, wie
er das gemeint haben könnte. Ich war jedenfalls glücklich
und so weinte ich auch. Deine Tränen aber scheinen mir
nicht dem Glück zu entspringen.“ Mia nahm Doris in den
Arm, doch ihre Freundin schien tief in Gedanken versunken.
Eine Ruhe ging von ihr aus, so absolut, als wären die Atome
ihres Körpers zum Stillstand gekommen. Ihr Blick reichte
über den Tisch zu der staubtrockenen Sonnenblume
hinüber, die ihr wie ein dürrer Zyklop mit seinem Auge so
groß wie ein Spiegelei ebenso reglos entgegensah. Nur
diese Tränen, die immerfort über die Wangen rannen, um
von seltsamen physikalischen Kräften gehalten, unter dem
Kinn und am Hals entlang, in der Bluse zu verschwinden –
sie kümmerten sich nicht um den Körper, dessen Atome
noch immer im Stillstand verharrten. Mia spürte, wie in ihr
das Verlangen wuchs, noch einmal ihre Lippen auf Doris’ zu
legen. Gerade jetzt, wo sich eine Träne an die untere Lippe
klammerte – die andere hatte sich bereits unter die Bluse
verzogen –, schienen ihr diese Lippen begehrenswerter als
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je zuvor. Sie erschrak – wieder einmal – vor sich selbst.
„Dein Mann hat sich ja davongemacht. Und das schon vor
einer Weile. Also wird er nicht der Vater sein“, ging sie
sachlich auf das Unglück ihrer Freundin ein. Sie hoﬀte, das
Konkrete sachlich beim Namen zu nennen, würde dem
Begehren eine kalte Dusche sein. Doris’ Atome bewegten
sich jedoch nicht und der dürre Zyklop auf der anderen Seite
bannte Doris weiter mit seinem lächerlichen Blick. Mia
glaubte dennoch, ein Nicken des Kopfes wahrzunehmen. Sie
war in Versuchung, ihr Gesicht in dieses Strohblond zu legen
und tausend Küsse zu verteilen, jedem Kuss sein Haar. „Und
der Neue will dich nicht mit Kind, rate ich mal“, unternahm
sie noch einen Versuch, ihren Gefühlen mit Sachlichkeit
beizukommen. Es würde der letzte sein, versprach sie sich.
Hernach würde sie sich der Versuchung ergeben und alles
weitere Doris überlassen. Da erwachte Doris aus ihrer
Trance.
„Ich will den Neuen nicht und das Kind ebenso wenig. Aber
ich habe Angst abzutreiben. Angst vor dem Vorgang. Ich
meine, vor dem, was da unten in meinem Körper passiert.“
„Das brauchst du nicht. Es ist ganz harmlos. Gut, danach ist
es ein bisschen unangenehm, aber das geht vorüber. Nach
ein paar Tagen ist es, als wäre nichts gewesen.“
Doris schaute ihr aufmerksam in die Augen. „Hast du schon?
So hört es sich an.“
Mia nickte. „Gerald und ich wollten das so, sonst wäre jetzt
ein Viertes unterwegs. Wir waren noch nicht so weit mit der
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Planung. Da war nichts Ungesetzliches dabei. Alles im
Rahmen. Hinterher bin ich dann nicht wie ein Storch durch
die Straßen gestakt oder mit einem Gesicht herumgelaufen,
als hätte man mich in der Drogerie beim Klauen erwischt.
Keiner hat was bemerkt. Das Unangenehme war die
Beratung. Gespräche mit fremden Menschen über das
Persönlichste in dir. Menschen, die überzeugt sind, die Moral
auf ihrer Seite zu haben. Da kommst du nicht gegen an. Am
besten reden lassen, auf Durchzug stellen und am Ende
deutlich sagen: Ich bleibe bei meiner Entscheidung.
Überreden will ich dich natürlich nicht. Nur die Angst vor der
Abtreibung will ich dir nehmen. Im wievielten Monat bist
du?“
„Im zweiten. Wissen tu ich es natürlich noch nicht so lange.“
„Dann muss das passiert sein, als du hier angefangen hast.
Es steht mir nicht zu, dir Ratschläge in dieser privaten
Sache zu geben. Trotzdem möchte ich dich auf etwas
aufmerksam machen. Du sagst, dein angetrauter Mann sei
nicht der Vater deines kommenden Kindes, dessen Vater du
wiederum nicht magst, so wenig wie sein Kind in dir. Das ist
es, worauf ich dich aufmerksam machen wollte.“ Mia sah es
nüchtern: Sie war eifersüchtig auf diesen Fremden, der die
Lippen ihrer Freundin küssen und ihr ein Kind machen
durfte. Und sie durfte das nicht.
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~~~~~~
„Mama, der David hat Pipi gemacht.“
„Ja und? Das machen wir doch alle.“
„In die Wanne! Vorhin, als wir drin saßen.“
„Stimmt das, David?“
Der Bub grinste. „Petzliese!“, gelang es ihm immerhin zu
sagen.
„Das war aber gar nicht recht, David. Wenn du allein drin
sitzt, kannst du so viel Pipi machen, wie du willst. Es ist ja
deins. Aber wenn Emily mit drin sitzt, ist das sehr unhöﬂich.
Und unanständig ist das auch. Hast du gehört, David?
David, schau mich an! Das machst du nicht mehr, klar?
Versprich es mir! He!“
„Ja.“
„Gut. Ich glaube dir und verlasse mich drauf.“ Mia fuhr ihm
kräftig durchs Haar. Man konnte meinen, sie zerre daran wie
zur Strafe. Sie zerrte aber nicht und es tat David auch nicht
weh. Auch eine Strafe gab es nicht. David drückte ihr einen
Kuss auf die Wange und lief davon. „Zieh den Schlafanzug
hoch!“, rief sie ihm nach. „Dein Popo schaut raus wie ein
halber Mond.“ Das fand David zum Lachen.
„Du hast ihn nicht geschimpft, Mama.“ Emily zeigte ihre
Unzufriedenheit mit einem Schmollmund.
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„Es war richtig, dass du es mir gesagt hast. Und dass es
falsch war, was er gemacht hat, weiß er jetzt auch. Er will es
nicht mehr tun. Ich glaube ihm.“
„Mama, du schimpfst nie richtig. Die Katie wird manchmal
am Ohr gezogen, bis es richtig wehtut. Sie weint dann. Und
die Ulla wird manchmal ins Zimmer eingesperrt, wenn sie
was gemacht hat. Du hast uns noch nie eingesperrt.“
„Ach so? Darüber beschwerst du dich? Du willst, dass ich
dich auch mal am Ohr ziehe und so richtig laut schimpfe?“,
schimpfte die Mutter. Natürlich nur im Spaß und Emily
verstand das auch.
„Nein! Du bist immer lieb, Mama“, sagte sie und drückte
sich an die Mutter.
„Dann ab ins Zimmer, bevor ich dich einsperre!“ Sie gab
ihrer kleinen Tochter einen Klapps auf den Po. „Und zieh den
Schlafanzug hoch!“, rief sie ihr nach. „Dein Popo schaut raus
wie ein halber Mond.“
„Stimmt nicht!“, kreischte Emily. „Du lügst, Mama!“ Sie
hatte die Hose fast bis zu den Schultern hochgezogen. Das
tat sie immer, wenn sie im Schlafanzug rannte, denn das
Kleidungsstück für die Nacht hatte Oma aus Vorsorge zwei
Nummern zu groß gekauft. Es sollte bis zur Einschulung
reichen.
„In einer Viertelstunde kommen wir hoch zum Kuss!“, rief ihr
die Mutter hinterher.
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„Och! …“, beschwerte sich David aus seinem Bett. Er hatte
das Kissen aufgetürmt und lehnte daran. Vor ihm lag ein
buntes Comic. Er hätte lieber ein Handy gehabt. In seiner
Gruppe im Kindergarten gab es zwei, die eins besaßen. Die
beiden stritten sich oft, wessen Handy das größere war. Sie
durften es allerdings nicht mitbringen. Die Kindergärtnerin
hatte es verboten. Und darum hatte David die Handys noch
nie gesehen. Vielleicht hatten sie ja gar keine. Immer wenn
er gründlich darüber nachdachte, kam er zu der
Überzeugung, dass es so war.
„Warum nickst du?“, fragte die Mutter. Sie hatte sich eben
ans Bett gesetzt.
„Ach nichts. Wann kriege ich denn jetzt ein Handy?“
„Frag doch nicht immer dasselbe. Wenn du in die Schule
kommst, denken wir darüber nach“, tröstete die Mutter,
während sie ihm einen Kuss auf die Stirn drückte und
zwischen Daumen und Zeigeﬁnger seine Nasenspitze
knuddelte. Alles gleichzeitig. Sie konnte das. Es war ihm
aber kein Trost, denn sie hatte das schon so oft gesagt. Er
wusste auch, was jetzt noch kommen würde: der Salat. „Erst
musst du schreiben lernen“, sagte sie, „sonst schickst du
doch nur Salat in die Welt – Buchstabensalat.“
„Wir müssen nur so früh ins Bett, damit ihr euren Film
gucken könnt“, murrte David.
Die Mutter widersprach: „Ihr geht beide noch in den
Kindergarten. In dem Alter braucht man Schlaf. Viel mehr als
die Eltern. Dabei ist Elternsein Schwerstarbeit. Viel schwerer
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als die Arbeit in einer Fabrik für Ziegelsteine. Freu dich, dass
du noch in den Kindergarten gehst. In ein paar Jahren wirst
du es merken: Mit jedem Jahr, das du älter wirst, wird das
Leben schwerer. Und am schwersten ist es, wenn du Mama
von zwei kleinen Teufeln bist, denen du jeden Abend
erklären musst, warum sie ins Bett müssen.“ Die Mutter
spielte Teufels Großmutter, stürzte sich auf David und
kitzelte ihn mit Klauen und Zähnen.
„Ich werde Papa“, stöhnte David.
„Stimmt!“, sagte Mia. „Und ich werde Opa.“
„Du wirst Oma!“ Der kleine Sohn betrachtete die Mutter mit
einem skeptischen Blick.
„Ich auch“, murmelte Emily, denn sie war bereits halb im
Schlaf. „Mama, der Papa hat die Doris geküsst, zweimal“,
konnte sie noch sagen, dann war sie weg.
„Und die Doris den Papa auch zweimal“, sagte David. Er
wollte weiter Prinz Eisenherz lesen, aber Mia nahm es ihm
weg.
„Gute Nacht, mein Großer. Prinz Eisenherz muss auch mal
ins Bett.“
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~~~~~~
Küssen war heute Allgemeingut geworden. Wer küsste sich
nicht alles und vor aller Augen? Hinz und Kunz küssten sich
auf der Straße. Im Bus und in der Straßenbahn, da klebten
sie aneinander und leckten sich, als wären sie
Hundeschnauze und Hinterteil.
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~~~~~~
„Prinz Eisenherz und sein Freund, Sir Gawain, ritten mit
kleinem Gefolge nach Camelot, an den Hof von König Artus.
Ein Unwetter war aufgekommen. Wolken schwarz, als ﬂögen
Kohlebrocken über den Himmel, getrieben von einem Sturm,
der toste wie tausend Trompeten. Der Wind pﬁﬀ und brüllte
wie ein wildes Tier. Immer wieder brachen auch dickste Äste
vom Stamm und stürzten hinter der kleinen Gruppe
krachend herab. Einer aus dem Gefolge wurde getroﬀen.
Jetzt lag der Unglückliche tot danieder. Sein Pferd scheute.
Prinz Eisenherz langte hinüber zum Zügel, der jetzt von
keiner Hand mehr gehalten wurde, und beruhigte das
erschreckte Tier.“
„Und der Unglückliche? War das Sir Gawain?“, wollte David
wissen.
Mia hob abwehrend die Hand und fuhr fort: „Rudolf, mein
Knappe, er ist tot, sagte Sir Gawain erschüttert. Der
treueste Bursche ist er gewesen. Auch wenn der Himmel
alle Wasser schüttet, uns zu ertränken, alle Blitze und
Donner schickt, uns zu erschrecken, alle Winde der Welt,
uns zu verwehen, wollen wir ihn hier doch würdevoll
begraben. Und alle setzten ab, sich an die Arbeit zu
machen, in den nassen Boden eine tiefe Kuhle …“, hier
stockte Mia, entschied sich aber doch für ein schlichtes „…
zu graben. Ganz in der Nähe aber hauste das Untier
Gundugur in einer Höhle. Es hatte das Trappeln der Hufe
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längst wahrgenommen. Jetzt roch es das Fleisch von Mensch
und Tier. War es bis eben noch träge in der warmen Höhle
gelegen, dem noch fernen Trappeln der Hufe mit halbem
Ohr zu lauschen, so machte es der Geruch von Fleisch
lebendig und es kroch auf seinen riesigen Tatzen aus dem
Versteck. Sein Bauch schleifte über den Boden: schu-schuschu.“
„Mama, ich habe Angst!“, beschwerte sich Emily.
„Brauchst du nicht!“, rief David. „Prinz Eisenherz ist doch
dabei!“
„Prinz Eisenherz hatte Gundugur bemerkt und sein Schwert
aus dem Gürtel gerissen“, fuhr die Mutter fort, um den
Faden nicht zu verlieren. Denn die Geschichte von dem
tapferen Prinzen und dem schrecklichen Gundugur war ihre
Geschichte und wie so oft entstand auch diese Geschichte,
während sie sprach, gewissermaßen wie der Schal beim
Stricken. Sie hatte aber Emilys kleine Hand in beide Hände
genommen, wie eine Muschel die Perle umhüllt, und mit
einem Fuß streichelte sie über Davids Füße. Schade, dachte
sie. Da ist es noch gar nicht so lange her, dass diese Füße
Füßchen waren, nicht größer als Emilys Hand. Und jetzt
brauchen sie schon richtige Schuhe, Größe achtundzwanzig.
„Prinz Eisenherz stieß sein Schwert dem Ungetüm ins Herz“,
fuhr sie fort, „und Sir Gawain schlug den Kopf vom
schuppigen Hals. Gundugur röchelte ein letztes Mal, bevor
er starb. Der Regen hatte aufgehört. Der nasse Wald
dampfte, als würde unter jedem Baum Suppe gekocht. Die
kleine Schar richtete das große Zelt für die beiden Ritter auf
99

und ein kleines für die Knappen. Prinz Eisenherz und Sir
Gawain saßen beisammen und erzählten von ihren
Heldentaten, zu denen jetzt auch der Kampf mit Gundugur,
dem Drachen, gehörte.“
Nachdem Mia nicht mehr weitersprach, denn sie war zum
Ende gekommen, sagte David, was er schon oft gesagt
hatte: „Toll! Ich will einmal Ritter werden und Prinz Eisenherz
suchen.“
„Und du, Emily?“, wollte Mia wissen, denn das Mädchen
hatte still dagelegen und nicht einen Pieps von sich
gegeben.
„Das nächste Mal wieder Rapunzel.“
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~~~~~~
Frau Konrad in der Wohnung von untendrunter passte auf
die Kinder auf. Sie tat das gerne. Ihr Mann war schon vor
Jahren gestorben und sie habe nichts Gescheites zu tun,
klagte sie mit einem Zwinkern ihrer blauen Augen und in
bester Laune. Die Wohnung sei jetzt viel zu groß für sie,
genau genommen reiche ihr ein Zimmer, na ja, plus … Sie
wisse schon. Aber die Wohnung aufgeben? In ein Altersheim
ziehen? Nein, das empfände sie wie halb gestorben. Die
Kinder mochten die alte Dame, ihre Elke. Oft spielten sie
unten bei ihr in der Wohnung. Gelegentlich aßen sie sogar
dort zu Mittag. Für Mia war sie eine große Hilfe geworden.
Emily hatte natürlich Amanda mitgenommen, das
Fieberthermometer und die Wadenwickel. Und David Prinz
Eisenherz und Sir Gawain.
Gerald würde heute später kommen und Mia gab sich eine
halbe Stunde, die Sache mit dem Glucksen zu klären.
Solange sie nicht wusste, was die Ursache war, wollte sie
das Geräusch nicht an die große Glocke hängen. Es schien
von der Mitte der Erde zu kommen, oder von noch weiter
her. Und wer weiß, was das für Folgen haben würde, den
Hausmeister darauf aufmerksam zu machen. Die
Eigentümer, die Baubehörde, das Tiefbauamt. Die
Handwerker würden sich im Trockenraum auf die Füße
treten. Womöglich müsste Trockenblumen vorübergehend
geschlossen werden. Ach Gott! Und die vielen trockenen
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Pﬂanzen im Trockenraum. Und mehr Kalk in der Luft als
Sauerstoﬀ. Staubexplosionsgefahr! Gerald hatte sie
gewarnt. Gerald! Gerald, ﬁel es ihr ein und lief ihr heiß und
kalt über den Rücken. Wie eine heiße Kartoﬀel fühlte es sich
an, seinen Namen zu denken. Ihr Gerald! Was hatte er
getan? Seine Unschuld an Doris’ Lippen verloren! Seine
Lippen auf Doris’ Lippen! In aller Deutlichkeit sah sie beider
Lippen vom Vakuum mit der Kraft einer Atmosphäre
aufeinandergepresst. Zweimal hatte Emily gezählt! Da
konnten es ebenso gut zwanzig gewesen sein. Das
unschuldige Kind machte da keinen Unterschied. Zwei Küsse
oder auch zwanzig, die sich nicht gehörten, zogen ihrem
Verstand den Boden unter den Füßen weg. Der freie Fall zum
Mittelpunkt der Erde hin begann, als wäre dem Fahrstuhl
das Kabel gerissen. Und wenn es vierzig waren? Hatte David
nicht auch von Doris gesprochen? Dann würde der Verstand
selbst im freien Fall nie ans Ende kommen. Sie spürte das,
noch bevor sie zu zählen begonnen hatte. Und immer wenn
sie glaubte, es verstanden zu haben, lachte ihr das schöne
Gesicht entgegen, die Lippen mit der Kraft einer
Atmosphäre auf die seinen gepresst. Und drinnen, im
dunklen Vakuum, wenn die feuchte Spitze ihrer Zunge über
die seine strich, war es ihr jedes Mal, als würde ihr der
heulende Föhn ins Badewasser fallen. Und wenn sich unsere
Zungen im gordischen Knoten vereinen, weiß ich, dass er
der Richtige ist, nachdem ich den Falschen hinter mir habe,
hörte sie Doris’ Raunen, als stünde sie neben ihr.
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Sie zog sich eine Maske über Nase und Mund und nahm
auch den Kittel vom Haken. Im Trockenraum war es kühler
als draußen. Auch so eine merkwürdige Sache mit der
Kühle. Wo kam die her? In den Trockenraum hätten vier
Keller gepasst, die lagen aber ein Stockwerk tiefer und der
Trockenraum im Erdgeschoss, auf einer Ebene mit
Trockenblumen. Und dort war es nicht kühl, eher warm. Das
verstehe einer! Sie nahm den Haken von der Wand. Er hing
schon immer dort. Auch der Bäcker hatte nichts mit ihm
anzufangen gewusst. Niemand wusste, wofür er gut war,
aber eindrucksvoll sah er aus. Das war wohl der Grund,
warum er noch immer dort hing. Schweres, schwarzes
Eisen, am einen Ende zu einem Ring gebogen, durch den
zwei Hände passten. Dafür war das andere Ende gezackt
und platt, als wäre ein Panzer drübergefahren. Heute Mittag
war ihr dann der Gedanke gekommen, der ihr seither keine
Ruhe mehr ließ. Konnte der Haken nicht der Schlüssel für
den Schlitz in dieser Kachel sein? Die, die so anders war als
die anderen? Von anderem Rot. Wacklig wie eine
Kinderwippe und mit Kanten wie mit dem Lineal gezogen.
Tatsächlich! Der Ring passte mit dem platten Ende exakt
hinein. Sie packte ihn mit beiden Händen und drehte. Sie
war auf Kraft eingestellt, doch es ging ganz leicht. Ein Klick
und ein Ratsch, wie jeder Schlüssel in jedem Schloss, von
einem hohlen Echo gefolgt. Auch das schien, wie das
Glucksen, von tief unten zu kommen, wie aus der Mitte der
Erde heraus. Als sie losließ, hob sich die Kachel von selbst
ein wenig an. Am anderen Ende hielten sie Scharniere fest.
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Mia war nicht die Stärkste unter den Frauen, aber selbst ein
Kind hätte es geschaﬀt, die Kachel aufzuklappen, bis sie,
schräg nach hinten geneigt, an die Wand zu lehnen kam.
Unter der Kachel war nichts. Ein Schacht ﬁel senkrecht ab,
dorthin, wo es schwarz und dunkel war, und das Ende fehlte.
Wer hier das Gleichgewicht verlor, weil er den Boden vor
den Füßen vermisste, der würde ins Ungewisse fallen,
vielleicht bis zur Mitte der Erde. Sie holte die Taschenlampe
vom Chemielaboratorium. Der Lichtstrahl verlor sich in
einem konturlosen Mix aus Schwarz und Grau. Sie warf
einen Bleistift hinunter. Zurück kamen zwei Klicks kurz
hintereinander, kein Plätschern. Dort unten musste es
trocken sein und hart. Sie holte die Rolle mit der
Paketschnur, band die Taschenlampe fest und ließ sie hinab.
Sie drehte die Schnur mal rechts, mal links herum und
tastete mit dem Strahl die Wände ab. Solides Mauerwerk.
Backsteine neben- und übereinander, sauber verfugt. Der
Lichtstrahl schwenkte über ein Loch in der Wand. Ein Stück
Rohr schaute heraus. Es mochten so zehn Meter bis ganz
unten sein, also doch nicht ohne Ende, und außer dem Loch
mit dem Rohr war da nichts. Als sie die Taschenlampe
wieder hochziehen wollte, rutschte sie aus der Schlinge. Es
schepperte. Noch einmal verriet ihr der Klang, dass da
unten nur nackter Stein war. Er war schon seltsam
anzusehen, dieser Lichtstrahl, so weit weg, so tief unten,
und um ihn herum nur schwarzgraues Nichts. Der Bleistift!
Da lag er, etwas am Rande, vom Licht wie versehentlich
gestreift. Sie hätte ihn jetzt gerne neben die Lampe
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geschoben. Gemeinsam wären sie weniger allein. Morgen
würde der Lichtstrahl erloschen sein und beide würden
einsam im Dunkel liegen. Sie kippte die Kachel wieder
herunter. Mit einem Ratsch rastete sie ein. Das Glucksen
blieb. Aber nur, wenn man von ihm wusste, hatte man so
ein Gefühl, da sei etwas. Und wenn man ein Ohr auf die
Kachel presste, dann hörte man es auch. Sie hängte den
Haken, der ein Schlüssel war, an seinen Platz zurück.
Als Mia nach Hause kam, steckten die Kinder schon in ihren
Schlafanzügen und gewaschen waren sie natürlich auch. Mia
war so dankbar. Jetzt stand Frau Konrad in der Tür zum
Kinderzimmer und hörte der Geschichte zu, die Mia vorlas.
Nach drei Tagen war Rapunzel mal wieder an der Reihe.
Selbst David war damit einverstanden.
Später dann lud Mia Frau Konrad noch auf ein Bier ein. Sie
sprach ihr Dank aus für die Rolle als Kindermädchen. Und
wie sie das mit Waschen und Umziehen hinbekommen
hatte, sei beeindruckend. Die Gelobte schüttelte den Kopf
und wehrte mit einer lässigen Handbewegung ab. Sie sei ihr
Leben lang Kindergärtnerin gewesen. Ein Handwerk, das
eine begabte Frau nicht verlernt und wenn sie zweihundert
Jahre alt würde. Sie habe zwar selbst keine Kinder, aber
jeden Tag so fünfzehn bis zwanzig junge Gemüse um sich
herum, die noch nicht einmal alleine auf Klo gehen können?
Mein lieber Mann! Jedes musste mindestens einmal Pipi.
Und wer nur einmal ging, hatte später garantiert einen
dunklen Fleck auf der Hose. Und wenn es nur beim Pipi
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geblieben wäre! Immerhin waren sie zu zweit, aber dafür
waren die Gruppen noch viel größer als heute. Übrigens,
Frau Konrad war es eben eingefallen, vorhin, bei Rapunzel,
da gebe es eine Stelle, da habe sie fast geweint. Mia nickte.
Sie wusste, welche Stelle gemeint war. „Wissen Sie, Frau
Konrad, jetzt habe ich das Märchen so oft vorgelesen, und
doch ist es mir, wenn Emily Rapunzel, Rapunzel, lass mir
dein Haar herunter spricht, wie Balsam für die Seele. Ach!
Sagen Sie, ﬁnden Sie nicht auch, dass Küssen heute
Allgemeingut geworden ist?“
Noch auf dem Weg hinunter in ihre Wohnung rätselte Frau
Konrad über diese Frage.
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~~~~~~
Küssen war heute Allgemeingut geworden. Ein Akt, dem
früher einmal schweißtreibende Gefühle vorausgegangen
waren,

feuchte

Hände,

klopfende

Herzen,

Verwirrung,

Zweifel, Sehnsucht, Wangen von Scham gerötet. Dieser
vormals also heilige Akt des Küssens stand heute nur eine
Stufe über der Begrüßung mit Händeschütteln. Natürlich
gab es auch heute Grenzen, die man besser nicht
überschritt. Ein Mann durfte nicht einfach eine Frau, nur weil
sie in der Nähe stand, an den Schultern packen und ihr
einen Kuss auf die Lippen drücken. Was umgekehrt schon
eher durchging, würde in dieser Reihenfolge meist
Konsequenzen haben. Was aber, wenn dem Akt eine grüne
Unterhose wie ein ﬂatternder Wimpel am Fahrrad
assistierte? Und wenn sich dabei die Zungen berührten?
Viermal! Sie sah die Zungenspitzen wie blinde Regenwürmer
auf der Suche nacheinander und als sie sich berührten, war
ihr, als zuckte ein Stromschlag durch ihren Körper. Es konnte
auch zweiundzwanzigmal gewesen sein, ﬁel ihr ein, denn
was Emily zählte, war wie der Wetterbericht
Übermorgen. Nur David zählte schon genauer.
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für

~~~~~~
Ein Sonntag und die Sonne schien. Der Wetterbericht hatte
nicht gelogen. Die Familie war unterwegs zum Picknick im
Mannheimer Luisenpark. Mit von der Partie war Tante Doris.
Sie saß hinten zwischen den Kindern. Die Stimmung konnte
nicht besser sein. Die Kinder waren selig. Man kitzelte sich
gegenseitig.
„Was willst du einmal werden, Emily?“, wollte Doris wissen.
„Entweder Rapunzel. Aber erst, wenn Frau Gothel gestorben
ist. Oder Mama, so wie meine.“
Gerald lachte, dass der Wagen aus der Spur geriet und das
Auto hinter ihm bremsen musste. Seltsamerweise hupte der
fremde Fahrer nicht. Dann war es doch wieder nicht so
seltsam. Es war ein Polizeiwagen und sie mussten rechts
ran. Der Polizeiwagen blieb vor ihnen stehen. Dort ließ man
sich Zeit. Fast eine Minute tat sich nichts, dann öﬀnete sich
die Tür auf der Fahrerseite. Der zweite Polizist blieb im
Wagen zurück.
„In Amerika muss ich jetzt meine Hände sichtbar aufs
Lenkrad legen, sonst werde ich erschossen“, sagte Gerald.
„Wirst du jetzt erschossen, Papa?“, fragte David.
„Idiot!“, schimpfte Mia den Papa.
Gerald hatte das Fenster runtergelassen. Der Polizist, nicht
mehr der Jüngste und mit Bauchansatz, wie aus einer
Nachmittagsserie – irgendwas mit Polizisten – entsprungen,
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schaute herein. Er nickte tatsächlich allen fünf Insassen zu,
als würde er sie persönlich kennen.
„So, so“, sagte er. „Mit drei Kindern unterwegs und Alkohol
am Steuer. Das tut man aber nicht.“
„Ich habe keinen Tropfen getrunken! Messen Sie es doch,
wenn Sie wollen. Und das mit dem Ausrutscher eben, ja, das
war mein Fehler. Aber die Kinder hatten etwas Lustiges
gesagt und ich musste lachen. Kommt nicht wieder vor. Ich
werde ab jetzt todernst fahren.“
„Ich glaube Ihnen das mit dem Trinken, aber das mit dem
Messen muss dennoch sein. Er zog die Hand hervor, die er
bisher hinter dem Rücken verborgen hatte. „Da sollten Sie
jetzt reinblasen“, sagte er und öﬀnete eine versiegelte Tüte.
„Einfach so? Ich kam noch nie in eine Alkoholkontrolle.“
„Tief Luft holen und bis zur Ohnmacht alles raus aus der
Lunge.“ Das Ergebnis war wie erwartet. Der Polizist war
zufrieden und bat, noch kurz zu warten. Er ging zu seinem
Wagen zurück. Als er wiederkam, war die eine Hand wie
zuvor hinter dem Rücken versteckt. Er hatte so eine
gemütliche Art zu gehen, als hätte er Zeit zu verschenken.
Gerald tippte ungeduldig auf dem Lenkrad herum. Mia legte
ihm eine Hand auf die Schulter. Hinten, auf der Rückbank,
war

es

mäuschenstill.

Auch

Gerald

hatte

aufgehört,

Geräusche zu machen. Der Polizist streckte die Hand durchs
Fenster. Drei Lollis schauten zwischen den Fingern seiner
Faust hervor. „Nur für die Kleinsten!“, mahnte er und ging so
gemütlich davon, wie er gekommen war.

109

Man

fuhr

dann

erst

einmal

schweigend

weiter.

Die

Unterbrechung musste verdaut werden. Anständige Bürger
werden selten von der Polizei rechts rausgewinkt. Und
werden sie es doch, bleibt da schon mal ein Eindruck von
Abenteuer, auf das man noch Jahre später gerne in
Anglerlatein zurückgreift.
„Warum hat er dich nicht erschossen?“, beendete David die
Stille.
„Weil drei Kinder dabei waren.“
„Du bist ja sowas von dumm!“, schimpfte Mia. „David, die
Polizei erschießt niemanden einfach so. Sie schießt, um die
Guten vor den Bösen zu beschützen. Der Papa ist nicht
böse, aber er ist dumm und die Dummen werden auch nicht
erschossen. Wenn du mal Hilfe brauchst, kannst du immer
zu einem Polizisten gehen.“ Gerald sah zu Mia hin, mit
einem Hundeblick um Vergebung bittend, aber sie sah
geradeaus. Auf der Rückbank sorgte ein Lolli-Orchester für
gute Stimmung. Man lutschte und schleckte um die Wette.
Man kitzelte sich auch wieder und kicherte viel.
„Kann Tante Doris nicht bei uns wohnen?“, fragte Emily.
Doris lachte am lautesten. Emily hatte es aber ernst
gemeint und David schien die Idee auch zu gefallen. Als sich
Mia einmal herumdrehte, um die Bonbontüte rumzureichen,
ﬁel ihr Blick unvermeidlich auf Doris’ Beine. Ja: Doris war
unten so schön wie oben. Küsse sind heute Allgemeingut
geworden, dachte sie, als Gerald einen Parkplatz suchte. Sie
war

sich

nicht

ganz

sicher,
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meinte

aber,

beim

Bonbonverteilen Doris’ Unterhose gesehen zu haben.
Hellgrün. Ganz kurz nur. Ein Blitz aus heiterem Himmel hätte
da länger gedauert. Und hellgrün wäre er auch nicht
gewesen. Eine freundliche Farbe – einerseits. Andererseits
eine Farbe, die Aufmerksamkeit sucht. Und dann noch an
dieser Stelle! Natürlich nicht ohne Absicht, zum Beispiel
beim Picknick mit den Kindern wieder Kind zu sein und
dabei die hellgrüne Unterhose wie einen Wimpel am Fahrrad
herumzuschwenken.
Das erste Ziel im Park war immer die Anlegestelle der
Gondoletta. Wäre es nach den Kindern gegangen, wäre es
auch das einzige Ziel gewesen, aber die Erwachsenen
wollten nicht die ganze Zeit übers Wasser schaukeln. Auf
der Wiese, im Schatten einer Kastanie, faltete Mia die große
Decke auf. Sie hatte verschiedene Kuchenstücke eingekauft.
Zwei Thermoskannen mit Kaﬀee, zwei kleine Milchﬂaschen
für die Kinder. Durch die Deckel konnte man Strohhalme
stoßen. Und zur Feier des Picknicks zwei Coca-Cola aus der
Kühltasche. Die Kinder kannten das schon. Es war nicht ihr
erstes Picknick. Sie nahmen deshalb die Getränke mit
Selbstverständlichkeit entgegen. Auf der metallenen Haut
hatte sich Feuchtigkeit gebildet. Winzige Perlen aus Wasser,
als ob die bunten Dosen schwitzten. Auch das war den
Kindern nicht neu. Sie kühlten sich damit Gesicht und Hals
mit einer gespielten Selbstverständlichkeit, als täten sie das
jeden Tag. Mia hätte sie jetzt am liebsten geknuddelt, wagte
es aber nicht. Doris hatte auch etwas dabei: einen VanilleErdbeer-Pudding. Ob das jetzt wegen Tante Doris war, die
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Kinder fanden den Pudding jedenfalls das Allergrößte! Auch
Amanda war mit von der Partie und auch Prinz Eisenherz
und Sir Gawain. Es wurde ein Picknick, wie es sein soll:
Balsam für die Seele. Der Luisenpark war Mia immer Balsam
für die Seele gewesen. Nur heute war es anders. Auf der
Heimfahrt zählte sie durch und kam auf fünf. Fünfmal hatte
sie Doris’ hellgrüne Unterhose gesehen. Allein in der
Gondoletta dreimal. Dort hatte Tante Doris mit den Kindern
Gerald und ihr gegenübergesessen. Zweimal war es dann
nochmal auf der Decke passiert, dass eine hastige
Bewegung dieser schönen Beine das helle Grün darunter
zutage brachte. Winzige Momente nur und als stünde Zufall
dahinter. Aber fünfmal! Wer glaubt da noch an Zufall? Zum
Kuss hatte Mia den beiden aber keine Gelegenheit gegeben.
Sie hätte ja mit den Kindern noch mal Gondoletta fahren
können, derweil die feuchten Zungenspitzen der beiden in
enger Umarmung gordische Knoten drehten. Sie war aber
trotzig sitzengeblieben, hatte sich lustig gegeben und am
meisten geredet. Den Zungen war keine Gelegenheit für
eine Umarmung im gordischen Knoten geblieben. Der Plan
war nicht aufgegangen. Mia fühlte Genugtuung. Auf der
Heimfahrt verteilte sie wieder Bonbons. Sie las
Enttäuschung in beiden Gesichtern. Gut verborgen unter
gespielter Heiterkeit, aber ihren Augen entging es nicht.
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~~~~~~
„Weißt du, was mir aufgefallen ist, Mia, als ich mit deinen
Kindern durch eure Wohnung zog, die Emily auf dem Rücken
und den David an der Hand?“
„Sie durften auch auf dir reiten und mit dir kämpfen, und
alle anderen durften deine Unterhose sehen.“
„Oh! Verdammt! Kein Scherz jetzt?“
Mia grinste. „Nein, kein Scherz und doch echt lustig“,
versicherte sie. „Du bist rot geworden.“
„Das ist mir
hergesehen?“

aber

jetzt

echt

peinlich.

Hat

jemand

„Ich, zum Beispiel. Und die Männer sowieso. Natürlich taten
sie, als täten sie es nicht. Wie du gesagt hast: Feiglinge sind
sie, die Männer.“
„Trotzdem echt peinlich. Bist du mir böse?“
„Aber warum denn? Im Gegenteil. Amüsiert hat es mich. Ich
nehme das als Beweis, dass du dich unter all den fremden
Menschen wohlgefühlt hast. Das hat mich gefreut. Du bist
an dem Nachmittag übrigens Tante geworden. Ja, schau
nicht so verdutzt. Seither fragen die Kinder jeden Tag, an
dem du fehlst, wann Tante Doris wiederkommt. Aber was ist
es denn, das dir aufgefallen ist? Du hast mich eben
gefragt.“
„Ach, das ist mir jetzt nicht mehr so wichtig. Nach dieser
Peinlichkeit
mit
der
Unterhose
scheint
es
mir
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unangebracht.“
„He! Ich will es aber wissen. Bitte!“
„Na gut, aber beschwere dich hinterher nicht, sie seien
unpassend gewesen – nein! Unanständig! –, meine
Gedanken, während ich gleichzeitig vor deinen Gästen
meine Unterhose zeige, als stünde sie zum Verkauf. Mein
Gott! Wie peinlich, wo ich mich selbst höre. Ich bitte noch
mal um Entschuldigung.“
„Da gibt es nichts zu entschuldigen. Du hast mit den
Kindern auf dem Boden herumgetollt und bist dabei selbst
zum Kind geworden. Ich bin sicher, das hat jeder
verstanden. Du bist neben Emily und David die kleine Doris
gewesen. Und jetzt? Was ist dir aufgefallen? Sag es endlich,
bevor ich es nicht mehr wissen will!“
„Unangebracht sagte ich eben. Unbedeutend scheint mir
jetzt doch angebrachter. Unbedeutend ist also, was mir
aufgefallen ist. Ich glaube, ich würde mich als Mutter
eignen, wenn da nur nicht der Mann wäre. Das ist mir
aufgefallen. Es könnte aber auch an deinen Kindern liegen.
Liebe Kerlchen. “
„Gerald?“
Doris kugelte sich vor Lachen. „Natürlich nicht! Ja, ich weiß,
an was du mich erinnern willst, dass ich deinen Mann
dazunehmen würde. Ziemlich frech, aber ich war gerade in
frecher Laune.“
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„Was ist eigentlich mit deiner Schwangerschaft. Hast du dich
entschieden? Du sprichst nicht mehr davon. Ist es vielleicht
schon weg?“
Doris schüttelte den Kopf. Sie war rot wie eine Tomate
geworden. „Darüber will ich nicht sprechen. Ein andermal.“
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~~~~~~
Doris hatte das Foto einem Mitarbeiter im Baumarkt gezeigt.
Dieses kleine Schloss suche sie. Wo ﬁnde sie das?
„Muss es denn unbedingt dasselbe sein?“, wollte er wissen.
„Da vorne, Regal Nummer zwölf, da liegen sie haufenweise.
Sie brauchen nur zuzugreifen.“
Er meine das gleiche, korrigierte Doris und der Mitarbeiter
runzelte die Stirn. Nein, fuhr sie fort, es müsse nicht
dasselbe sein. Das gleiche wäre auch okay. Nur möglichst
gleich solle es schon sein, sonst fände vielleicht ihr kleiner
Sohn den richtigen Keller nicht. Es gäbe ziemlich viele Keller
in der Kellerhalle unter dem Haus, in dem sie wohne, und
alle seien mit Gerümpel vollgestellt und sähen deshalb
ziemlich gleich aus. Aber dieselben wären sie nicht.
„Nummer zwölf!“, wiederholte der Mitarbeiter überdeutlich
und wollte sich davonmachen, aber Doris hatte noch eine
Frage. Sie habe ja den Schlüssel zu dem alten Schloss
verloren … „Zwei!“, unterbrach sie der Mitarbeiter. Ein
schmächtiger junger Mensch war das. Ein Azubi konnte er
sein, der die Schule noch nicht beendet hatte. „Zwei!“,
wiederholte er überdeutlich. „Zu jedem Schloss gehören
zwei Schlüssel. Bei uns jedenfalls.“
Das sei auch bei ihrem Schloss so gewesen. Und sie habe
beide verloren. Ob sie sich jetzt entschuldigen müsse?

116

„Warum?“, fragte der Mitarbeiter und runzelte die Stirn. Er
konnte das. Man möchte sagen, es ging ihm leicht von der
Hand, die Stirn zu runzeln. Aber wie sie jetzt das alte
Schloss öﬀnen könne? Ob er da einen Rat wisse? Mit einem
Schweißgerät vielleicht? Der Mitarbeiter machte eine
abwehrende Handbewegung. „Um Gottes Willen! Mit einem
Bolzenschneider knipsen Sie das Spielzeug auf. Kommen
Sie, ich führ Sie hin, sonst kaufen Sie womöglich noch ’ne
Nagelschere!“ Er lief ihr voraus. Er watschelte auf und ab,
als ob er während der Arbeitszeit tanzen übe. Da erst
bemerkte Doris sein nach innen gedrehtes rechtes Bein. Er
hinkte. Fast hüpfte er im Auf und Ab. Sie hatte das Gefühl,
sich entschuldigen zu müssen. Nur ﬁelen ihr nicht die
passenden Worte ein, den Grund zu benennen, und
vielleicht hätte er wieder die Stirn gerunzelt.
Zu Hause zerkratzte sie das neue Schloss mit einer Gabel.
Mit Putzwolle rieb sie den metallischen Glanz von dem
kleinen Ding, bis es aussah, als hätte es mindestens zehn
Jahre auf dem Buckel. Sie rieb noch eine Weile, bis daraus
zwanzig Jahre wurden.
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~~~~~~
Was bedeutet heute schon ein Kuss! Eine Lappalie ist es
geworden! Küsst heute nicht jeder jede und umgekehrt? Sie
hatte auch geküsst und nicht zu knapp. Auch zwei
verheiratete Männer waren darunter gewesen. Und
hinterher hatten die Männer so getan, als hätte es diese
Lappalie nie gegeben. Sogar beim Sie war es in dem einen
Fall geblieben. Man kannte sich auch nur ﬂüchtig. Aber
hinterher stand die Angst den beiden in den Augen wie mit
Tinte geschrieben, wann immer die Gattinnen anwesend
waren. Und jetzt auch Gerald. Neulich hatte sie
vorgeschlagen, Doris wieder zum Essen einzuladen. Er hatte
nichts dagegen, aber verwundert dreingeblickt. So eng seid
ihr inzwischen?, hatte er wissen wollen. Sie hatte ihm tief in
die Augen geschaut. Von Angst war da nichts zu lesen
gewesen. Wovor auch? War ihnen doch Küssen bereits wie
Lappalien tauschen. Auch Doris hatte sich bis jetzt nicht die
geringste Blöße gegeben. Dabei musste doch längst
zwischen den vier Lippen ein Geben und Nehmen wechseln,
ein Hin und Her nasser Atome die Regel sein, ein Drücken
und Schubsen und Reiben der Zungenspitzen und des
Fleisches dahinter, wie im Hotel am Frühstücksbüﬀet. Die
Literatur ist voll davon und von Küssen, die Liebende wie
Lappalien tauschen. Und wenn Doris’ Zunge dabei sanft
über Geralds strich? Mias Hand zuckte bei dem Gedanken
daran, als hätte sie die Zigarette am falschen Ende
zerdrückt.
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Mia

tüftelte

an

einem

ganz

besonderen

Rezept.

Trockenblumen, wie sie die Welt noch nicht gesehen habe,
hatte sie Doris versprochen. Die Rezeptur dazu war auf
einem Blatt in winziger Schrift notiert, gewürzt mit zahllosen
Korrekturen und Verweisen in Form von Pfeilen nach vorne
und zurück. Und beinahe täglich kam Neues dazu, denn
auch nachts fand Mias Erﬁndergeist keine Ruhe. Doris war
es verboten, auch nur einen Blick aus der Nähe darauf zu
werfen. Wenn Mia forschte, musste Doris mindestens zwei
Schritte
Abstand
vom
Chemielaboratorium
wahren.
Hinterher steckte Mia die geheime Rezeptur in die untere
Schublade, schloss sie aber nicht ab, obwohl der Schlüssel
drinsteckte. Das verstand Doris nicht, schwieg aber.
Manchmal murmelte Mia, versunken in ihre Forschung, vor
sich hin wie ein Kind, das lesen lernt. Doris warnte sie dann,
sie brauche die geheime Rezeptur nicht zu lesen, denn Mia
lese sie ihr gerade vor. Dann kicherte Mia und forschte an
Trockenblumen, wie sie die Welt noch nicht gesehen habe,
schweigend weiter. Seltsamerweise war auch das einer der
Momente, die Mia an den Kuss mit Doris denken ließen und
an die Berührung der Zungenspitzen, an deren Begegnung
sie längst keine Zweifel mehr hatte. Nasse Atome hatten die
Körper gewechselt und hätten die Zungen zu einem
gordischen Knoten gebunden, wäre die Zeit dazu geblieben.
Die Möglichkeit war ihr so zur Gewissheit geworden, dass sie
im Grübeln darüber, ob es den gordischen Knoten mit Doris’
Zunge gegeben hatte oder nicht, meditierend versinken
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konnte. Andererseits waren Küsse längst Allgemeingut
geworden und die Küsse, die Doris und Gerald in tastender
Berührung der Zungenspitzen tauschten, Lappalien.
Manchmal zerbrach dann die Spitze des Stifts unter ihrer
erregten Hand, oder ein Wort entfuhr ihren murmelnden
Lippen, das nicht anständig war. Das waren Momente, die
Doris verwirrten, denn sie passten nicht in ihr Bild von der
Frau, die ihre Cheﬁn und Freundin war. Fragte sie aber,
erntete sie nur Schweigen. Es hörte sich an wie Eis.
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~~~~~~
Küsse sind Allgemeingut geworden. Aber durfte deshalb
jeder jeden küssen? Eher nicht. Da bestand eine Diskrepanz
zwischen Allgemeingut und Verfügbarkeit. Zweimal hatte
Emily bezeugt. Dabei war das unschuldige Kind, was Zahlen
betraf, für ihre zwei Jahre etwas zurückgeblieben. Es
konnten
also
auch
mehr
gewesen
sein.
Die
Wahrscheinlichkeit sprach sogar dafür, denn je größer die
Zahl, umso falscher Emilys Zählen. Zwei war für Emily ein
anderes Wort für viel, hatte Mia gelernt, aber solange das
Kind in die Kita ging, wollte sie es nicht unnötig mit dem
Zählen von Zahlen belasten. Wenn schon Zahlen für Emily
zu viel waren, dann wäre Zahlen zu zählen für sie so viel wie
hoch zwei. Alles sprach deshalb dafür, dass Emily mitteilen
wollte, Doris habe den Papa viel geküsst. Das würde auch
besser zu ihrer, Mias, Beobachtung passen. Damals, auf der
Heimfahrt vom Picknick im Luisenpark war Mia noch der
Meinung gewesen, sie hätte die beiden keine Sekunde aus
den Augen gelassen. Später war ihr dann eingefallen, dass
Emily Pipi gemusst hatte. David war zwar zurückgeblieben,
aber über seine Ritterﬁguren im Gras vergaß er die Welt. Da
hätten sich die beiden auch nackt ausziehen können, es
wäre ihm entgangen, musste doch Prinz Eisenherz Sir
Gawains Schwert Paroli bieten. Mia sah plastisch vor Augen,
wie die beiden die Gelegenheit zum Küssen ergriﬀen. Emily,
dieser kleinen Rapunzel, wäre schwindlig geworden, hätte
sie da mitzählen müssen.
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Und dann die Sache mit der Unterhose! Da steckte doch
Absicht dahinter. Die Unterhose wie einen Wimpel am
Fahrrad herumschwenken, das tat keine Frau, ohne einen
Mann im Auge zu haben. Und dann noch auf einem
Geburtstag für Kinder! Rolf trug seine Brille, die mehr dick
war als breit, und Sven hatte eine Glatze. Nur ihrem Gerald
konnte deshalb die Unterhose gewunken haben. Und immer
grün! Da schied der Zufall aus, denn welche Frau besaß nur
grüne Unterhosen? Natürlich würden sie sich beim Küssen
nasse Atome wie Butter aufs Brot auf die Zungen streichen.
Doris auf Geralds Zunge und seine darüber. Als ob ein
Stromschlag den Körper verkrampfte, rissen die Hände am
Lenkrad. Instinktiv trat der rechte Fuß auf die Bremse.
Hinter ihr wurde wütend gehupt. Sie hob eine Hand zur
Entschuldigung.
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~~~~~~
Mia hatte sich für pro familia entschieden. Im Grunde war es
ihr egal. Aber sie hatte ja schon einmal abgetrieben und
zum DRK wollte sie kein zweites Mal. Vielleicht würde sie
wieder auf dieselbe Person treﬀen. Das wäre ihr
unangenehm gewesen. Sie kannte die gesetzliche Regelung
zur Schwangerschaftskonﬂiktberatung und wusste, dass sie
alle Vorgaben erfüllte. Es gab nicht viele und die waren
klar. Sie war erwachsen und vor der zwölften Woche. Sie
durfte Anonymität beanspruchen, wusste, dass sie nicht den
Anlass nennen musste. Im Grunde genügte es, das Ohr
hinzuhalten und auf Durchzug zu stellen. Nur wenige Fragen
erforderten eine Antwort und da genügte die mit der
geringsten Anzahl Silben. Ich habe gründlich darüber
nachgedacht und mich entschieden. Dabei bleibt es. Ich will
abtreiben.
Sie
nahm
den
unterschriebenen
und
abgestempelten Beratungsschein entgegen, dazu die Liste
mit den Praxen – sie besaß bereits eine, aber das musste die
Frau auf der anderen Seite des Tisches ja nicht wissen – und
ging. Jetzt galt es noch, die zwei Tage Bedenkzeit
abzuwarten.
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~~~~~~
„Bisher sind meine Wünsche ans Leben in Erfüllung
gegangen“, sagte Mia, unterbrach sich aber, um Schweiß
von der Stirn zu wischen. Doris zündete derweil eine
Zigarette an. Sie standen im Hinterhof neben Mias Wagen.
Der Koﬀerraumdeckel war hochgeklappt. Eine leere
Einkaufstasche lag drin. Eine Andeutung von weißem Staub
schwebte in dem hohlen Raum. Weißes Puder bedeckte
Boden und Ecken des Koﬀerraums, in seiner Gänze von
einer solchen Geringfügigkeit, dass man versucht war, sich
Staub aus den Augen zu wischen. Die beiden Frauen hatten
eben fünf Tüten Kalk mit der Sackkarre in den Trockenraum
verfrachtet. Jede Tüte mit zwanzig Litern prall gefüllt. Allein
die Sackkarre war ein Gerät für Hände mit Schwielen und so
schwer zu bewegen, wie es schwer war,?? einen
Kleinwagen anzuschieben. Auch die Sackkarre war mit
einem Hauch Weiß überzogen. Die Tüten waren natürlich
verschweißt,
aber
Kalk
würde
auch
aus
einem
verschweißten Tresor Wege nach draußen ﬁnden. „Ein lieber
Mann, so verständnisvoll wie ein Vater“, nahm Mia den
Faden wieder auf. „Er könnte besser verdienen, aber für uns
reicht es aus. Zwei Kinder, die mich nach dem Kindergarten
begrüßen, als wäre ich ihr Schoßhund. Unschuldig bin ich
daran allerdings nicht. Ich schnüﬄe immerzu an ihnen rum
wie der Hund am Gebüsch. Ich liebe den kindlichen Duft
dieser kleinen Körper. Doch ist es leider so, dass er mit dem
Alter an Konzentration verliert, so wie sich Wein bei
124

entkorkter Flasche mit der Zeit in Wasser verwandelt. Ich
erschnüﬄe es mit Sorge. Ginge es nach mir, sollte das
Leben immer so weitergehen, nur verändern sollte es sich
nicht. Die Jahreszeiten sollten wechseln, wie sie es immer
tun, aber die Kinder sollten bleiben, wie sie sind. Seit es
Emily und David gibt, hasse ich Vergangenheit und Zukunft.
Nur eins verstehe ich nicht: Womit habe ich mein Glück
verdient? Außer
vorzuweisen.“

meiner

Optikerlehre

habe

ich

nichts

„Da geht es dir wie mir“, sagte Doris. „Auch mir fällt nicht
ein, warum ich mein Leben und den Namen verdiene.“
„Was ist denn so falsch an deinem Leben? Ja, ich weiß nichts
von seiner privaten Seite, aber hier bist du allgemein
beliebt. Der Teeverbrauch hat sich verdoppelt. Die Gäste
mögen dich. Ich mag dich. Meine Familie mag dich. Du bist
unten so schön wie oben. Der Mann, der dich nicht verdient,
ist abgehauen. Was willst du mehr. Dich stört dein Name?
Das lässt mich an die Prinzessin auf der Erbse denken.“
„Ich mag nicht, was du da sagst. Es erinnert mich an Emilys
Geburtstag und wie unangemessen ich mich dort
benommen habe. Ich meine die Sache mit der Unterhose.“
Sie hatte sich eine zweite Zigarette an der ersten
angezündet, als ob die Erinnerung sie quälte, und sie sich
deshalb nicht auf das Jetzt konzentrieren könnte.
Mia war überzeugt, dass Doris nur so tat, als ob die
Erinnerung sie quälte, tat aber so, als wüsste sie es nicht.
„Unsinn!“, rief sie deshalb lachend. „Und verkehrt herum
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gedacht! Hat es doch vielmehr die Unschuld deines Denkens
bewiesen. Gerald sieht das auch so. Es gibt keinen Grund für
dich, den Geburtstag in unangenehmer Erinnerung zu
haben. Und was redest du da von unangemessen? Nichts
könnte falscher sein. Ich wäre traurig, bliebe dir Emilys
Geburtstag in unangenehmer Erinnerung.“ Sie zog Doris die
Zigarette mit dem zerkauten Filter aus dem Mund und nahm
einen tiefen Zug.
Im Trockenraum setzte sich Mia ans Chemielaboratorium
und schrieb in großer Schrift etwas auf den Block, in den sie
normalerweise eintrug, was ihr zu Trockenblumen so einﬁel.
Die hoch und breit gezogenen Buchstaben waren es, die
Doris’ Aufmerksamkeit weckten. Der Tisch war bedeckt mit
Blättern, auf denen – ein ﬂüchtiger Blick genügte – immer
dasselbe stand.
„Was schreibst du da?“ Sie beugte sich über Mias Schulter.
Such mich nicht! Warum das denn? Und – mein Gott! – wie
oft hast du das denn schon geschrieben? Warum, um
Himmels willen? Willst du auch verschwinden?“
„Nein, ganz bestimmt nicht. Aber was du mir von deinem
Mann erzählt hast, geht mir nicht aus dem Sinn. Wie oft
habe ich mich seither schon gefragt, was man sich denkt,
wenn man diese Worte schreibt, in der Absicht, alles hinter
sich zu lassen. Ich spreche sie vor mir her, während sie mir
gewissermaßen aus dem Kugelschreiber ﬂießen. Dann
wieder schreibe ich stumm, denke dabei jedes Wort
Buchstabe für Buchstabe mit. Auch ohne Gedanken die
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Worte schreiben habe ich schon versucht. Das ist am
schwierigsten. Manchmal glaube ich zu ahnen, was er sich
dachte. Nur darüber nachdenken darf ich nicht. Dann
verschwindet die Ahnung wie mit Zaubertinte geschrieben.
Ich möchte gerne wissen, was sich der Schuft gedacht hat.
Entschuldige, dass ich so von ihm spreche. Immerhin ist er
noch dein Mann.“
„Ich bitte dich! Soll ich dir mal verraten, womit ich den
Schuft schon beworfen habe? Du würdest rot werden wie
diese Trockenzwiebel da drüben.“ Mia hatte eben ein
weiteres Werk mit Ausrufezeichen vollendet. Sie betrachtete
es eine Weile schweigend und oﬀenbar in höchster
Konzentration, denn der Kugelschreiber war über den Tisch
gerollt und klappernd auf den Fliesen gelandet, aber Mia
hatte sich nicht bewegt. Doris war tief berührt von der
Anteilnahme ihrer Cheﬁn.
„Willst es auch mal versuchen?“, fragte Mia und bot ihr auch
gleich den Stuhl an. „Im Sitzen schreibt es sich leichter.
Nimm dir Zeit. Du wirst erstaunt sein, was einem da so alles
durch den Kopf geht.“
„Eigentlich interessiert mich nicht, was das Arschloch sich
gedacht hat. Jetzt ist es mir doch rausgerutscht.
Andererseits entdecke ich vielleicht einen Zug an mir, der
alles erklärt. Davor habe ich Angst.“
„Aber hast du nicht gesagt, du hättest auch schon was mit
verheirateten Männern gehabt? Andererseits ist Küssen
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heute Allgemeingut geworden. Warum dann nicht auch
Ehebrechen?“
„Es ist nicht nur beim Küssen geblieben. In der Ehe hatte ich
allerdings nie was mit anderen Männern. Aber bald hatte er
mich so weit. Tag für Tag hat er mir mehr den Spaß an
unserer Ehe verleidet. Seit er abgehauen ist, sehe ich keine
Verpﬂichtung mehr, mich ans Gelübde zu halten. Da dürfen
es auch wieder verheiratete Männer sein.“
Mia nickte, als hätte sie es gewusst. Sie hatte ihr Handy
herausgeholt. Sie durchsuchte die Kontakte. Zumindest
schien es so. „Hast du eigentlich die Zugangsnummer zu
deinem Handy im Kopf?“, fragte sie. „Ich kann sie mir
einfach nicht merken“, gab sie sich selbst gleich die
Antwort. „Zu selten, dass ich sie brauche. Ich habe sie mir
auf einem Zettel im Geldbeutel notiert. Ist ja nicht das
Bankkonto.“
„Ich auch“, sagte Doris. „Und ich schätze, die halbe Welt tut
das. Allerdings bilde ich mir ein, ich habe sie jetzt doch im
Kopf. Dreidreifünfzwei.“ Sie zog ihre Geldbörse hervor und
ﬁschte einen Zettel heraus. Er war nicht einmal gefaltet und
war mit Ziﬀern vollgeschrieben. „Da stehen noch andere
wichtige Nummern drauf“, erklärte sie. „Ja, stimmt!“
Triumphierend hielt sie Mia das kleine Papier entgegen. „Da
sag doch einer, ich hätte nicht noch was drauf da drin!“ Sie
lachte und tippte sich voll Stolz gegen die Stirn.
Später, als es Zeit war, Trockenblumen wieder zu öﬀnen,
zerknüllte Mia alle Blätter demonstrativ in kleine Ballen und
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warf sie achtlos in den Papierkorb. Sie tat das so auﬀällig,
dass es Doris nicht entgehen konnte. Zwei Blätter zerriss sie
demonstrativ. Beide hatte sie selbst beschrieben. „Und?“,
fragte sie. „Ist dir etwas durch den Kopf gegangen, das auch
durch seinen hätte gehen können?“
Doris war sehr nachdenklich geworden. Sie zögerte. „Ja“,
sagte sie schließlich. „Mein Kinderwunsch zum Beispiel. Ich
sprach davon. Ich wollte auch, dass er gesünder isst. Mehr
Salat und so. Mir ist angst vor einem Mann mit Übergewicht.
Das soll auch Haarausfall begünstigen. Vielleicht war ich da
zu penetrant und meine Penetranz hat ihn genervt. Auch
war ich zu kratzbürstig in letzter Zeit. Vielleicht war auch
meine Mutter schuld.“
„Also suchst du die Schuld nur bei dir und er kommt
unschuldig davon?“
„Ich sollte seinen Gedanken nachspüren, nicht meinen –
vergessen?“
Später am Nachmittag, sie hatte die Ladentür verschlossen,
zog sich Mia noch einmal Schürze und Maske über und ging
in den Trockenraum, um von den zerknäulten Papieren im
Korb eins auszusuchen, das ihr am geeignetsten schien. Sie
glättete es sorgfältig und schob es in der Schublade mit den
Blumenbildern zuunterst. Auch die übrigen Knäuel glättete
sie, wenn auch mit weniger Sorgfalt, und stopfte sie in die
Einkaufstasche, um sie nachher zu Hause durch den
Schredder zu jagen. Von einem hatte sie zuvor eine Ecke
abgerissen und in dünner Schrift dreidreifünfzwei darauf
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notiert. Das Schnipsel barg sie in ihren Geldbeutel. Zur
Sicherheit.
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~~~~~~
„Kannst du mal kurz den Laden hüten? Ich muss mal für
kleine Mädchen.“
Bettina war dabei, ein gelbes Bonbon auszuwickeln und
nickte, ohne aufzuschauen. Sie war im Augenblick die
einzige Kundin. Das Papier wollte sich nicht vom Bonbon
lösen und Bettina ärgerte sich über die klebrigen
Fingerspitzen. Der Umstand, der sie eben beschäftige, deute
darauf hin, dass die Bonbons schon ein gewisses Alter
besäßen, also nicht mehr die frischesten seien, meinte sie.
Das könne nicht sein, widersprach Doris, die sich längst
über die Selbstverständlichkeit ärgerte, mit der sich Bettina
an den gelben Bonbons und dem grünen Tee bediente.
Länger als eine halbe Woche überlebe hier keine der
Süßigkeiten und der Tee in der Kanne hätte nie Zeit, sich
abzukühlen, schob sie nach, jetzt, wo sie sich schon mal in
Schwung geredet hatte. Und auch das musste noch raus:
Auch der Duft sei gratis. Dabei müsse auch der ständig
nachgeliefert werden. Dabei warf sie einen strengen Blick
auf Bettinas Schüssel, die wie immer geöﬀnet unter dem
trockenen Zweig stand, von dem die getrockneten Pﬂaumen
hingen. Jetzt löste Bettina doch den Blick von den
verklebten Fingerspitzen und schaute auf. Doris grinste.
„Blödmann!“, brummte Bettina und schob sich das Bonbon
in den Mund. Doris wippte mit den Beinen. „Geh schon!“,
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drängte Bettina. „Ich wische jedenfalls die Pfütze nicht
weg.“
Im Trockenraum zog Doris den Bolzenschneider aus der
Tasche. Das Ding hatte Gewicht. Dass Werkzeuge die Hände
so nach unten ziehen konnten, hatte sie sich nie vorstellen
können. Sie betrachtete Handwerker jetzt mit anderen
Augen. Der schmächtige Bursche im Bauhaus, der mehr auf
und ab ging als vor und zurück, war auch vom Gewicht des
Bolzenschneiders überrascht gewesen: Ganz schön schwer
das Ding!, war ihm spontan rausgerutscht. Auch das
nagelneue Kellerschloss, das aussah, als hätte es zwanzig
Jahre auf dem Buckel, hatte sie aus der Tasche geholt. Sie
musste sich beeilen, denn Wasserlassen dauerte ja nicht
ewig. Sie hatte sich im Internet informiert und wusste jetzt,
einen Bolzenschneider zu bedienen. Höhere Mathematik war
das nicht. Zweimal an den richtigen Stellen angesetzt und
geknipst und das kleine Schloss ﬁel ab. Der Deckel öﬀnete
sich einen Spalt. Die Kiste besaß für ihre Größe kaum
Gewicht und beim Schütteln hatte der Inhalt kein Geräusch
gemacht. Das Volumen schien aber knapp bemessen für
das, was drin war, denn der Deckel, einmal angetippt,
klappte fast von alleine auf. Geldscheine quollen heraus. Die
unten drückten die oben über den Rand. Alles Fünfziger,
Hunderter und Zweihunderter auf den ersten Blick. Eine
Schrecksekunde oder auch zwei, dann hatte sie sich im
Griﬀ. Sie stopfte alles wieder zurück und drückte den Deckel
zu. Zweimal musste sie wieder öﬀnen, denn immer schaute
irgendwo ein Geldschein heraus. Sie hängte das neue
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Schloss ein, verschloss die Kiste und stellte sie an ihren
Platz zurück. Das alte Schloss warf sie zum Bolzenschneider
in ihrer Tasche, versteckte beide unter einem Schal und ging
in den Laden zurück, wo Bettina mit Margit in der Tür stand.
Sie waren über den Ascher gebeugt und besprachen etwas.
„Weißt du, wer von uns die Zigaretten so zerkaut? Man
könnte meinen, sie sollten gegessen werden, blieben aber
im Halse stecken. Bettina raucht nicht. Ich war es nicht.
Helga bevorzugt Zigarillos. Es bleiben also nur Erika, du und
Mia.“
„Ich war’s“, gestand Doris. „Ich weiß, es ist unästhetisch,
widerlich und abstoßend. Es ist mir dennoch zur Gewohnheit
geworden. Es gibt einen Grund, der aber privat ist und
bleibt. Ich verspreche, diese ekelhafte Gewohnheit wieder
loszuwerden. Ich hoﬀe, ihr habt euch vor der Tür nicht
übergeben.“ Bettina und Margit hatten keine weiteren
Fragen mehr.
Erst zwei Tage später hatte Doris Gelegenheit, die Kiste
noch einmal in Augenschein zu nehmen. Sie zählte
zweihundertzwanzigtausendfünfhundertvierzig in Scheinen.
Eine Summe, mit der ein bescheidener Mensch wie sie ein
neues Leben beginnen konnte, ohne sich jemals noch um
sein Ende zu sorgen. Sie müsste nicht mehr arbeiten,
könnte schon morgen zu Hause bleiben. Allein – der
Gedanke machte sie traurig. Sie mochte die Menschen hier.
Alles Frauen, die irgendwie seltsam waren und zum
Trockenblumen

passten,

wie
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angefertigt. Und dann war da Mia, der ihre Zuneigung galt.
Regelrecht verliebt glaubte sie in Mia zu sein. Rein
freundschaftlich natürlich. Gerne würde sie sein wie ihre
Cheﬁn. Was war Mia nicht alles in einer Person. Eine gute
Mutter und eine gute Ehefrau. Eine Märchentante. Doris
lächelte bei dem Gedanken an Mia, wenn sie tief gebeugt
über dem Märchenbuch ihre Stimme hob und senkte,
gelegentlich
mit
passender
Handbewegung
die
Aufmerksamkeit der kleinen Zuhörer durch das Märchen
lenkte. Was waren das für märchenhafte Momente, wenn sie
mit den Kindern auf dem Schoß im Türrahmen hockte und
Mias Stimme lauschte! Und wenn dann noch Emily voller
Hingabe hinauf zu Rapunzel rief, dann konnte es schon
passieren, dass sie eine Träne vergoss, aber so tat, als
müsse sie sich nur die Nase schnäuzen, denn Tränen hätten
die Stimmung versaut, vielleicht die Kinder erschreckt.
Emily ganz bestimmt, dieses sensible Mädchen, das auch
mit ganz kleinen Zahlen auf Kriegsfuß stand. Komisch, dass
ihr das alles gerade jetzt durch den Kopf ging, wo
zweihundertzwanzigtausendfünfhundertvierzig Euro vor ihr
lagen. Sie holte ihren Rucksack von der Bank und stopfte
alles hinein. Merklich schwerer war er nicht geworden, dafür
prall gefüllt wie ein Luftballon. Vom Zeitungsstapel zog sie
zwei alte Ausgaben heraus, drückte sie in die leere Kiste
und schloss sie wieder. Und auch wenn ich eben stehle, so
soll es das einzige Mal in meinem Leben sein, gelobte sie
ihrem klopfenden Herzen. Auf dem Heimweg ließ sie die
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beiden Schlüssel in einen Gully fallen. Für alles Weitere
würde sie sich Zeit lassen.
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~~~~~~
Sie war gerne unterwegs. Sie liebte die Bewegung. Wenn sie
Emily und David in der Kita abgegeben hatte, bummelte sie
oft durch die Straßen, einfach so, ganz ohne Ziel, denn Doris
stand ja im Laden. Sie ließ sich vom Zufall die
Himmelsrichtung diktieren, die regelmäßig ins Café
Zimmermann führte. Dort gönnte sie sich ein Frühstück. Zu
Hause war nie Zeit dafür. David musste noch aufs Klo, das
dauerte, und Emily konnte sich noch nicht alleine anziehen.
Hier in der Ruhe des Cafés dachte sie gerne über ihr Leben
nach und war immer zufrieden gewesen. Bis zu den Küssen
dann, die so viel geändert hatten, ihr Leben auf den Kopf
gestellt, dass sie manchmal vergaß, wie es gewesen war,
dieses Leben mit Gerald, auf den Beinen stehend und ohne
diese Küsse. Und ob es weitergehen würde und wie. Die
Fragen stellte sie sich quasi ununterbrochen. Die tägliche
Routine lief da nebenher wie das dudelnde Radio beim
Essenkochen. Doch immer, wenn sie Antworten formulieren
wollte – die Lippen bewegten sich bereits –, standen die
Küsse im Wege, die Gedanken zu denken, die Worte zu
sprechen, für welche die Lippen bereits in den Startlöchern
standen. Als hätte der Himmel seine Schleusen geöﬀnet, nur
dass es Küsse waren und nicht Regen, was es vom Himmel
schüttete. Gerade neulich war es gewesen, da hatte die
grüne Unterhose aus dem Türrahmen gewunken. Und Doris
spielte Unschuldslamm. Wieder einmal! Das konnte sie am
besten. Sie stand ihr perfekt, die Rolle des unschuldigen
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Lämmchens, als sei sie in diese hineingeboren worden und
hätte da schon die grüne Unterhose getragen! Heute ist
Mittwoch!, erinnerte sie die innere Stimme, die sie jetzt
häuﬁg begleitete und ihren Gedanken den Weg wies, wenn
sie unsicher war, was sie denken sollte. Da ist das
Trockenblumen geschlossen und Doris’ freier Tag, fuhr die
innere Stimme fort, sie zu erinnern. Tatsächlich! Das hatte
sie ganz vergessen. Und Gerald? Du könntest ihn anrufen
und fragen, wo er ist. Natürlich im Büro, wo sonst, wird er
antworten, weshalb du dir den Anruf sparen kannst, erklärte
und

klärte

die

innere

Stimme

die

Frage,

die

sich

unweigerlich stellte, mit angenehmer Sachlichkeit, weshalb
Mia ganz natürlich vor der Frage stand, wo die beiden
waren, jetzt, in diesem Augenblick. Denn dort, wo sie waren,
würden ihre Zungen Küsse tauschen. Trafen sich zuerst ihre
Spitzen und lagen hinterher die Zungen wie zwei Scheiben
Brot aufeinander, oder war es umgekehrt? Auch diese Frage
stellte sich. Nachrangig zwar, denn ob so oder so sprach
alles dafür, dass die beiden in diesem Augenblick irgendwo
in der Stadt zusammensaßen, während ihre Zungen
verspielt wie Kinder umeinander rangen. Vielleicht lagen sie
auch auf der Neckarwiese und die Zungenspitzen in den
warmen Höhlen ihrer Münder tasteten sich ab wie blinde
Regenwürmer. Natürlich würde Doris’ grüne Unterhose wie
ein Wimpel am Fahrrad ﬂattern und die Zungen hinter den
Spitzen würden im gordischen Knoten labyrinthisch ihre
Münder füllen. Geralds Zunge! Sie zuckte unter dem
Gedanken, als hätte Strom einen Weg durch ihren Körper
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gefunden. Die Tasse kippte um. Der Kaﬀee ergoss sich über
die weiße Decke. Ein brauner Fleck kroch durch den Stoﬀ,
bis er fast zur Gänze den runden Tisch bedeckte. Er sah
hässlich aus. Alles um sie herum sah hässlich aus. Wortlos
tauschte die Bedienung die Decke. Eine füllige Alte mit
Schweißﬂecken unter den Armen. Vor allem sie sah hässlich
aus.
„Verzeihung“, sagte Mia zu der Dame am Nebentisch
gewandt. Eine ältere Frau. Sie war schlicht gekleidet, aber
billig war der Stoﬀ nicht. Sie sah gepﬂegt aus, dem Café
Zimmermann angemessen, und das Hütchen auf dem Kopf
setzte ihrem Alter gewissermaßen die Krone auf. Mia
schätzte sie so auf um die achtzig. „Verzeihung“,
wiederholte Mia, denn die Dame las in einem Buch und
schien nicht gehört zu haben. „Hatten Sie mich eben etwas
gefragt?“
Die Dame schaute auf, wie leicht erschreckt, aber nicht
ernsthaft, denn sie lächelte bereits. Mit einer Hand
fummelte sie hinter einem Ohr. „Verzeihung?“, fragte sie
zurück. „Ich trage ein Hörgerät. Oft schalte ich es ab, wenn
ich lese. Ich kann mich dann besser konzentrieren. Und Sie
wollen bestimmt wissen, ob ich Sie etwas gefragt habe? Sie
nicken. Und jetzt wollen Sie wissen, was? Gefragt hatte ich
nichts. Warnen wollte ich Sie. Sie haben viel vor sich hin
geredet. Ihre Lippen waren in heller Aufregung. Ich habe
deswegen mein Hörgerät eingeschaltet und Ihrem Gespräch
mit sich selbst zugehört. Nur kurz, denn es ist nicht meine
Art, fremden Gesprächen zu lauschen. Es war vermutlich
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eher das Gespräch mit einer dritten Person, nur dass die
nicht anwesend war. Schattenboxen, aber nicht zum Spaß,
so hatte ich es wahrgenommen. Nein! Nein! Zu verstehen
war da nichts und weiter als bis zu meinem Tisch haben Ihre
Worte sowieso nicht gereicht. Außerdem sind die Tische um
uns herum alle frei. Nur ein Zuhörer und der hört nichts.
Man könnte sagen, der Abend war ein Flop.“ Sie kicherte wie
ein junges Mädchen und Humor hatte sie. Vor langer Zeit
musste sie einmal hübsch gewesen sein. Unwillkürlich
dachte Mia an Doris. Sofort ermahnte sie sich, fair zu
bleiben und die Charaktere der beiden Menschen der
Fairness halber auseinanderzuhalten. Der eine war ihr
unbekannt, den anderen kannte sie im Detail.
„Danke für den Hinweis. Ja, ich war tatsächlich in Gedanken.
In bösen Gedanken an eine Person, die mich Böses zu
denken zwingt, was sonst nicht meine Art ist. Es tut mir leid,
sie damit beim Lesen gestört zu haben. Hoﬀentlich kein
Liebesroman, in dem das Glück siegt. Dann hätte ich sie
doppelt gestört. Mir ist allerdings im Augenblick nicht nach
Liebesromanen, die glücklich enden.“
„Das hätte mich auch gewundert, nach der Erregung, die ich
an Ihnen beobachten konnte. Und Liebe, in der das Glück
siegt? Wenn Sie damit meinen, ein Leben lang, muss ich Sie
enttäuschen. Es kommt vor, ist aber nicht normal. Selbst für
eine Ausnahme reicht es nicht, denn eine Ausnahme kommt
selten allein und darum klänge es nach mehr als der Regel
entspricht. In der Regel siegt das Glück nicht ein Leben lang.
Eine Anomalie wäre das, würde ich sagen. Liebe endet
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selten mit dem Tod. Sie endet vorher – mitten im Leben. Das
ist normal. Ich habe drei Lieben hinter mir. Bei der dritten
war ich zum Glück vorbereitet. Ich hatte gelernt, dass Liebe
einen Anfang hat wie ein Roman und ein Ende wie ein
Sackbahnhof. Ich bin jetzt einundachtzig. Da haben Sie noch
was vor sich.“
„Ich habe zwei Kinder.“
„Oh! Dann wird aus dem Ende aber ein Gewitter mit Blitz
und Donner. Da bin ich besser dran gewesen. Ich bin
kinderlos und die Lebensweisheiten, die ich eben verteilt
habe, sind das Papier nicht mehr wert.“ Sie schwieg. Mia
sah ihr an, dass sie noch etwas sagen wollte und wartete.
„Trotzdem würde ich sagen: Auch auf Gewitter mit Blitz und
Donner folgt Sonnenschein, wenn man so jung ist wie Sie.
Das klingt so billig, jetzt, wo ich mich höre. Verzeihen Sie. Er
hat Sie und die Kinder einfach sitzen lassen?“
Das Gesicht der alten Dame war von unzähligen Falten
durchzogen. Es hätte das Gesicht einer guten Fee abgeben
können,

die

Mia

einen

Wunsch

gewährte.

Ihr

ﬁel

augenblicklich Doris ein, die ihr, Mias, Leben zu Tode küsste
und jetzt hatte sie einen Wunsch frei. Sollte sie damit Doris
zum Teufel wünschen –wörtlich verstanden – oder die Ehe
kitten ohne Kleberänder, praktisch wie nagelneu? Ein
Wunsch war zu wenig. Dann lieber keinen und die Sache
selbst in die Hände nehmen. Mia nickte. Sollte die Fee doch
denken, was sie wollte.
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„Ich würde ihn umbringen.“ Wie sie es sagte, klang es wie
eine Selbstverständlichkeit.
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~~~~~~
„Schau, Doris! Wie gefällt dir das?“ Mia hielt ihr eine
Trockenrose von der Sorte extralangstielig entgegen mit
einem schneeweißen Kopf am einen Ende des ungewöhnlich
langen Stiels, wie man sie im Trockenblumen in großer Zahl
und zu jeder Zeit des Jahres fand. Aber diese hier war mit
einem Gimmick versehen, wie Doris es noch nie gesehen
hatte. Rötliches Glimmen wie Zigarettenglut umgab die
trockene Blume – vom Schopf bis zum Fuß würde man bei
einem Menschen sagen –, sodass Doris ihre Hand spontan
zurückzog, als hätte sie sich die Finger verbrannt. Mia
lachte. „Wovor hast du Angst? Ich halte sie doch in der
Hand. Sie ist so kalt wie jede Trockenblume. Das ist es,
woran ich die ganze Zeit in meinem Chemielaboratorium
tüftle. Gefällt es dir?“
Doris starrte die Blume an. Ihr Mund stand oﬀen. „Oh Gott!“,
entfuhr es ihr und passend dazu hatten sich die Hände vor
der Brust wie zum Gebet gefaltet. „Verrückt! Es sieht
verrückt aus! Einfach verrückt! Wie Leuchtkäfer, nur Blume
eben. Tatsächlich hat das die Welt noch nicht gesehen. Wie
machst du das?“
Mia lächelte, tat geheimnisvoll. Sie hätte die Frage
beantworten können, hatte aber keine Absicht, es zu tun.
„Tüftelei und Geduld und Zufall. Ja, so viel verrate ich, aber
mehr nicht. Ohne Zufall wäre da nichts als Trockenblume.
Aber eine Trockenblume zum Leuchten zu bringen, da ist

142

schon viel Tüftelei und Geduld und Zufall gefordert. Und
wenn du eine ganze Nacht am Chemielaboratorium
verbringen würdest, mit all den Zutaten drauf, die benötigt
werden, und dem Rezept an die Wand gepinnt, du brächtest
keine Trockenblume zum Leuchten.“
„Was ist mit Zwiebeln und Gurken?“
„Auch die werden leuchten. Stell sie dir mal vor! Ein Bündel
Trockenzwiebeln in einem Netz an der Wand von einem Halo
aus Glut umgeben! Ich könnte auch dich zum Leuchten
bringen. Da müsste ich dich vorher aber trocknen. Was ist,
Doris? Komm doch heute Abend mal wieder zum Essen
vorbei. Die Kinder vermissen ihre Tante.“
„Danke. Ich war allerdings erst vor drei Tagen bei euch. Ich
erwähne das nur, weil ich mich sorge, deinem Mann könnten
meine häuﬁgen Besuche auf den Wecker gehen.“
„Da kann ich dir versichern, das tut es nicht. Und außerdem
war es vor zwei Tagen. Ich erwähne das nur, weil Emily
mittlerweile bis zwei zählen kann.“
„Weißt du, was mir an dir so ganz besonders gefällt, Mia?
Dein Spaß an sinnfreien Erwähnungen. Normalerweise hört
man sie von Männern, wenn sie einen über den Durst
getrunken haben. Danke für die Einladung. Ich komme
natürlich.“
Der Abend verlief dann harmonisch. Aber das war bei
Familie Wallmann gewöhnlich so. Jeder verstand sich mit
jedem, Tante Doris mit eingeschlossen. Am Tisch gab Mia
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mal wieder zum Besten, wie ihr Papa und Tante Doris über
den Fuß gestolpert waren. Sie tat das nicht zum ersten Mal.
Sie wusste, wie die Kinder die Vorstellung vom Fuß, über
den Papa und Tante Doris gestolpert waren, amüsierte.
Emily lachte, was ihre kleine Brust hergab. Über den Fuß
gestolpert, kreischte sie und David ließ sich von Tante Doris
kitzeln, die immer, wenn sie zum Abendessen eingeladen
war, zwischen den Kindern saß.
Später las Mia ein Märchen vor. Das war dann schon oben
im Kinderzimmer. Tante Doris hatte sich, wie jedes Mal, auf
dem Boden unter dem Türrahmen niedergelassen. Auch sie
lauschte
dem
Märchen
gebannt.
Ihr
Rock
war
zurückgerutscht und zeigte die Beine bis oben hin. Emily lag
in ihrem Arm. Sie hatten einen Daumen im Mund, aber Tante
Doris auch, und man konnte meinen, sie schliefen beide.
David hatte sich an die Mutter gekuschelt und sah ihr von
unten herauf beim Lesen zu. Einmal schaute Gerald herein.
Schweigend. Er strich über Emilys blonden Schopf und
amüsierte sich über die grüne Unterhose.
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~~~~~~
Am nächsten Tag tat Mia etwas, von dem sie hinterher
selbst nicht wusste, warum. So spontan war es geschehen.
Und zu welchem Zweck konnte sie sich selbst nicht erklären.
Es war ihr dann, als hätte eine fremde Hand sie mit festem
Griﬀ
geleitet.
Sie
saß
im
Trockenraum
am
Chemielaboratorium, ihrem Rezept den letzten Schliﬀ zu
geben. So nah glaubte sie sich am Ziel. Doris war im Laden
und unterhielt sich mit der Kundschaft, die immer dieselbe
war. Da sah Mia Doris’ Handy auf der Bank. Es lag neben
ihrer Tasche. Ihr Mantel lag sauber gefaltet drüber. Das
Handy war mehr zu erahnen, als dass es ins Auge ﬁel.
Eigentlich war alles wie sonst. Sie ging hinüber, nahm es,
schaltete es an und tippte dreidreifünfzwei ein. Das Handy
öﬀnete sich. Es dauerte eine Weile, bis sich Mia in dem
fremden Gerät zurechtfand. Dann hatte sie es geschaﬀt,
eine Mitteilung des Inhalts „dreidreifünfzwei“ an Gerald zu
schicken. Sie schob das Handy zurück in sein Versteck. Das
war es und mehr war da nicht. Sie ging in den Laden zurück
und beteiligte sich an der Unterhaltung. Die Themen waren
immer dieselben. Es genügte, zwei Sätze zu hören, und man
konnte sich einklinken, als wäre man nie weg gewesen. Den
anderen ﬁel auf, dass Mia nicht bei der Sache war. Doch als
man sie fragte, worüber sie grüble, schüttelte sie nur den
Kopf. Was hätte sie auch antworten sollen, wo sie es selbst
nicht verstand?
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~~~~~~
„Sind das neue Schuhe, Doris?“
„Ja. Gefallen sie dir?“ Doris drehte sich einmal im Kreis,
tänzelnd wie ein kleines Mädchen. Einmal schwang sie ein
Bein in die Höhe. Das gelang ihr gut.
Die Mutter lachte. Der Lattenrost hämmerte aufs Linoleum
wie eine Abrissbirne. Sie hatte ihre Krücken aus den Händen
gleiten lassen und klatschte von ihrem Bett Beifall. „CanCan!“, rief sie. Erinnerst du dich?“
„Natürlich. Ein alter Film. Wir haben ihn im Kino gesehen.
Ich weiß sogar noch, dass es die Kamera war. Wir hatten uns
über die Studenten geärgert. Sie haben uns mit ihren
überschlauen Kommentaren ein wenig den Spaß verdorben.
Und dann war der alte Film schon ziemlich verkratzt.“
„Sie sind sehr hübsch, die neuen Schuhe. Jetzt siehst du
unten so schön aus wie oben.“ Doris geﬁel nicht, wie es die
Mutter formulierte, denn es erinnerte sie an eine
Peinlichkeit, aber natürlich behielt sie das für sich. „Billig
waren die nicht.“
„Es muss nicht immer billig sein, Mama. Manche Leute
haben auch Gespartes.“ Doris warf der Mutter einen Blick
zu, über den die Mutter lachen musste.
„Wovon willst du schon sparen? Auch wenn du jetzt etwas
verdienst, musst du hundert Jahre alt werden, um daraus
Gespartes zu machen.“
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Doris wackelte mit dem Kopf und man konnte meinen, darin
befände sich ein Geheimnis. „Ich habe mir Schuhe
geschenkt. Du darfst dir auch etwas wünschen“, sagte sie.
„Schau mal in der Schublade nach.“
„Doris! Wo hast du das her? Bitte sag nicht, dass du es
gestohlen hast.“
„Ich muss es nicht sagen, denn ich habe es nicht gestohlen.
Es ist Geld, das jemand vor Jahren liegengelassen und dann
oﬀenbar vergessen hat. Hätte ich es nicht an mich
genommen, hätte es ein anderer getan, denn auf Ewigkeit
wäre das Geld nicht im Verborgenen geblieben. Und falls
doch, hätte es all die Jahre umsonst dagelegen. Da ist
keiner, der es vermisst, weil er es braucht, sonst hätte er es
längst

geholt

nach

so

langer

Zeit.

Das

gewissermaßen übriggeblieben und die
zweihundertfünfzig ja auch nicht gerade.“

Geld
Welt

ist
sind

„Und deine neuen Schuhe?
„Na gut. Es waren dreihundertfünfzig.“
„Wieviel war es denn insgesamt, das da übriggeblieben ist?“
Doris wackelte mit dem Kopf und die Mutter sah darin ein
Geheimnis.
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~~~~~~
Gerald

war

den

Abend

über

sehr

schweigsam.

Das

entsprach so gar nicht seiner Art. Normalerweise verging
das Abendessen mit Gelächter und komischen Späßen.
Gerald hatte so eine Ader für banalen Quatsch, der nur
deshalb nicht peinlich war, weil er in der Familie blieb. Zum
Beispiel zauberte er gerne. Er steckte ein Bonbon ins linke
Ohr und zog es aus dem rechten wieder raus. Er legte die
Serviette über den Salzstreuer und wenn er sie wegzog, war
der Salzstreuer verschwunden. Nur konnte Gerald gar nicht
zaubern und David schrie dann jedes Mal: Ich hab alles
gesehen!, und wollte sich trotzdem totlachen. Emily war
noch zu klein und glaubte, dass Papa zaubern könne, aber
weil ihr Bruder schrie, schrie sie mit. Mia war glücklich, weil
es ihre Familie war. Gelegentlich las Mia eine Geschichte vor.
Ein Märchen, solche, die noch mit Es war einmal begannen.
Das waren die fantastischen Abende am Tisch. Dann saß
David auf Geralds Schoß und Emily auf Davids und der Vater
hatte seine Arme um die Kinder gelegt, dass sie nicht
runterrutschten.

An

solchen

Abenden

war

Mia

die

Märchentante und niemand durfte Mama zu ihr sagen. Auch
Gerald nicht. Mias Stimme, die sonst wie die eines jungen
Mädchens, das nicht älter werden wollte, klang, wurde zur
Melodie, so geheimnisvoll wie das Märchen selbst.
Manchmal griﬀ Emily dann nach einem Finger der Mutter,
als hätte sie Angst, die Mutter könne mitsamt der
Geschichte im Wald verschwinden oder auf den Turm
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verbannt werden. Vor dem Turm hatte sie besonders Angst.
Gerald hatte dem Foucaultschen Pendel einen Stups
verpasst und jetzt tanzten Schatten über die schrägen
Decken. Alles war so unwirklich. Die Kinder hockten mit
oﬀenen Mündern da, als wollten sie etwas sagen. Dabei war
es nur so, dass sie mit oﬀenen Mündern die feinen
Zwischentöne in Mutters Stimme besser hören konnten.
Wenn der Wolf knurrte, die Hexe lockte, Rapunzel sang,
dann knurrte Mia, lockte und sang. Überhaupt Rapunzel!
Emily war so vernarrt in dieses Märchen. Sie bekam nicht
genug davon, es zu hören, und Mia war so geduldig, es ihr
immer wieder aus dem dicken Märchenbuch vorzulesen.
Dann hatte Emily den Kopf in den Nacken gelegt, als wäre
da der Turm über ihr und Rapunzels goldenes Haar
baumelte herab. Ihr Mund stand weit auf und wenn die
Stelle kam, sprach sie mit: Rapunzel, Rapunzel, lass mir
dein Haar herunter. Manchmal schwieg dann Mia, Emilys
Stimme den Vortritt zu lassen, um danach gleich wieder
weiterzulesen. Die kleine Stimme ihrer kleinen Emily war ihr
Balsam für die Seele, dessen sie eigentlich gar nicht
bedurfte, denn alles um sie herum war gut. Und doch fühlte
sich Emilys inbrünstiger Ruf zu Rapunzel hinauf, als wäre da
ein kleiner Engel, der sie berührt. Sie hätte dann gerne
Emilys schmale Lippen geküsst, tat es auch manchmal. Aber
das kleine Mädchen zeigte sich jedes Mal unzufrieden der
Unterbrechung wegen und so fuhr ihr Mia diesmal nur mit
der freien Hand über den Kopf. Als Emily eines Abends vor
dem Spiegel aufgefallen war, dass die Farbe ihres Haars der
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Rapunzels glich – bisher hatte sie es nur mit Amandas Haar
verglichen und Rapunzels Haar war außerdem hundertmal
länger –, hatte sie es zuerst nicht glauben wollen. Aber das
Blond Rapunzels und das Blond im Spiegel waren gleich. Von
da an betrachtete sie das Bild im Märchenbuch jeden Tag
und das manchmal eine Stunde lang. Sie sprach mit
Rapunzel. Meistens rief sie aber nur zu ihr hinauf: Rapunzel,
Rapunzel, lass mir dein Haar herunter. Die Eltern begannen,
sich Sorgen zu machen, aber der Kinderarzt meinte, das
wachse sich aus. David bevorzugte Hänsel und Gretel aus
dem dicken Buch, wenn es schon ein Märchen sein musste.
Lieber wäre ihm natürlich eine Geschichte von Prinz
Eisenherz gewesen. Aber er freute sich, wenn Gretel die
Hexe in den Ofen stieß. Er war nur unzufrieden über die
Rollenverteilung. Er maulte dann: Ich war ja eingesperrt.
Sonst hätte ich sie natürlich reingestoßen! Davon war auch
Emily überzeugt. Ja, bestimmt!, tröstete sie ihren großen
Bruder, den es wurmte, dass Gretel sie gerettet hatte. Nur
heute war alles irgendwie anders.
„Bist du krank, Papa?“, fragte David.
„Nein. Warum?“ Die Frage hatte Gerald aufgeschreckt. Ihm
wurde bewusst, wie ungewöhnlich er sich benahm. Am
liebsten hätte er sie alle, wie sie da saßen und ihn mit
besorgten Blicken bedachten, umarmt und ihnen seine
Liebe versichert. Seine Liebe! Paula hatte sich getötet. Sie
hatte eine Nachricht hinterlassen. Heiner brauche sie dort,
wo er jetzt sei. Dafür bleibe Rebekka der Vater. Das sei es,
was eine Familie ausmache, dass keiner alleingelassen
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werde, bis sie alle wieder beisammen seien. Das hatte sie
tatsächlich geschrieben. Erich, Paulas Mann, hatte ihm die
Nachricht am Telefon vorgelesen. So monoton, als ginge sie
ihn nichts an. Dann hatte er das Gespräch beendet, einfach
so, als stünde das Ende des Telefonats auch im Text. Und
jetzt wurde von ihm, Gerald, erwartet, mit den Kindern zu
lachen, Zaubereien vorzuführen, für die sich jeder Zauberer
schämen würde, und Mensch ärgere Dich nicht zu spielen,
wo sich doch Paula getötet hatte. Und seine Mia! Wie sollte
er ihr von Paula erzählen? Den richtigen Zeitpunkt hatte er
verpasst. Vorhin, als sie zu zweit in der Küche standen und
ihren ersten Kuss am Abend tauschten, während hinter dem
Allerlei Emily Amanda das Fieber maß und Prinz Eisenherz
Sir Gawain in Grund und Boden hieb, da wäre die
Gelegenheit gewesen. Aber wie hätte er beim Kuss vom Tod
sprechen sollen – schlimmer! Vom Selbstmord, um mit dem
toten Kind vereint zu sein. Alles nur halb so schlimm mit den
Augen der toten Mutter gesehen, weil doch Rebekka der
Vater blieb. Unmöglich war es ihm gewesen, davon zu
sprechen.
„Papa?“
„Ach! Entschuldigt! In der Firma ist etwas schiefgelaufen.
Das beschäftigt mich noch hier drin.“ Er tippte sich an den
Kopf. Er lächelte schräg und schielte zu den Kindern hin. Mit
Erfolg. Sie lachten. Alles war wieder gut in ihren kindlichen
Augen.
Mia wusste, warum er schwieg. Auch warum sein Kuss in der
Küche so lau ausgefallen war. Doris hatte ihm nur die
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Nachricht dreidreifünfzwei hinterlassen, mit der er nichts
anfangen konnte. Jetzt zermarterte er sich den Kopf, was sie
ihm hatte sagen wollen, und er fragte sich, in wessen Armen
sie jetzt mit geöﬀneten Lippen lag. Den Schmerz, die
vertraute Zunge im Mund eines anderen zu wissen, hatte sie
am eigenen Leib erfahren. Unerträglich! Wie der Strom, der
mit dem Föhn ins Badewasser fällt, so würde sie ihn
beschreiben. Den Schmerz durchlebte jetzt auch er. Da
konnte sie ihm nicht helfen. Da musste er durch. Vertrauen
entsteht nicht von jetzt auf nachher, ist nicht da, wie ein
unerwarteter Besuch vor der Tür. Vertrauen entsteht Kuss
für Kuss, wie eine Torte Lage für Lage aus süßem Genuss.
Wenn Zungen sich berühren, Doris’ auf Geralds und Geralds
auf Doris’ … Sie zuckte zurück, als hätte sie ein glühendes
Eisen berührt.
„Was ist, Mama? Tut es weh?“ Emily nahm Mias Daumen
vom Tisch und sammelte alle ihre kleinen Kräfte, Mamas
Schmerz wegzudrücken.
Später dann, die Kinder schliefen, saßen sie beisammen,
wie es so ihre Art war, den Tag ausklingen zu lassen. Über
dem Tisch lagen Geralds Beine mit den gelben Socken am
unteren Ende. Mias Kopf lehnte an seiner Schulter. Sie
schwiegen beide vor sich hin. Man konnte meinen, sie
schliefen, aber in seinem Kopf, dort, wo sich Worte zu
Sätzen reihen, herrschte ein Betrieb wie zur Rushhour auf
der Uferstraße. Er suchte den passenden Anfang für die
schreckliche Nachricht. Da passte einfach nichts. Er sah ein,
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dass es dafür keinen passenden Anfang gab. Auch in Mias
Kopf herrschte Bewegung. An anderer Stelle. Nicht dort, wo
sich Worte zu Sätzen reihen. Ihr war nach Gedankenlesen.
Seine Gedanken zu lesen. Sie lauschte. Nicht mit den Ohren.
Auch Gedankenlesen verfügt über einen eigenen Sinn. Da
lag sie, den Kopf an seine Brust gelehnt, und lauschte mit
aufgestelltem Sinn fürs Gedankenlesen seinen Gedanken –
erfolgreich: Feuchte Lippen trudelten vorbei. Nasse Zungen
poppten auf wie bunte Luftballons. Wie ein Mantrailer – sie
hatte das Wort neulich gelernt und fand es passend für ihre
Lage – folgte sie seinen Gedanken und immer fand sie Doris,
nasse Lippen aufeinandergepresst und feuchte Zungen im
gordischen Knoten. Und dann ﬂatterte da noch die hellgrüne
Unterhose vorbei. Sie zitterte wie unter kurzen Stößen von
Strom.
„Was ist?“
„Nichts. Ich musste an Paula denken. Wie es ihr wohl geht?“
„Zynisch könnte man sagen: besser. Denn sie ist tot.“
„Was? Kein Scherz?“
„Das traust du mir zu?“
„Was ist denn passiert?“ Sie war hochgeschossen. Saß jetzt
vor ihm mit hohlem Kreuz. Sie hatte seine Hand ergriﬀen.
Später noch, im Bad, würde er die Spuren ihrer Nägel sehen.
„Mein Gott! Sag doch!“
„Sie ist dem kleinen Heiner gefolgt, ihm zur Seite zu stehen,
wo immer er jetzt auch sein mag. Rebekka bleibe der Vater.
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Das sei es, was eine Familie ausmache, dass keiner
alleingelassen werde, bis sie alle wieder beisammen seien.
So hat sie es in ihrer letzten Nachricht an Erich
geschrieben.“
„Das ist ja entsetzlich!“
„Das ist noch nicht alles. Sie hat bestimmt, dass ihr
Urnengrab zwischen Theresas und Heiners kommen solle.
Und an Rebekka und Erich gerichtet hinterließ sie die
Nachricht, dass sie drei es kaum erwarten könnten, wieder
zu fünft beisammen zu sein.“
Sie schwiegen eine Weile. Sie saßen eng nebeneinander,
berührten sich aber nicht. Mia machte ein Hohlkreuz, als
hätte sie was mit dem Rücken. Geralds Beine lagen quer
über dem Tisch. Am unteren Ende bewegten sich seine
Zehen im gelben Gewand, lustlos, konnte man meinen, und
ohne jede Freude. Mia gab sich einen Ruck, stand auf und
holte die Zigaretten aus einer Schublade im Allerlei. In der
Wohnung
war
Rauchen
untersagt.
Eine
Selbstverständlichkeit, die keiner Erklärung bedurfte. Mia
setzte sich wieder neben Gerald und nahm einen tiefen Zug.
Dem vollen Mond hinter Wolkenfetzen gleich, hätte das
Foucaultsche Pendel im bläulichen Dunst geschwebt, der
ihrer Nase entströmte, wäre es nur nicht so groß gewesen.
„Verstehst du jetzt, warum ich beim Essen so schweigsam
war?“, fragte er.
„Sie muss verrückt geworden sein“, antwortete sie.
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Im Bett wachte sie die halbe Nacht, denn da war ein
Gedanke, über den sie sinnierte, weil er ihr auf der Straße
zum Schlaf im Wege lag wie eine geschlossene
Eisenbahnschranke. Ja, es war schrecklich, es war
entsetzlich, was Paula und was um sie herum geschehen
war. Und, ja, sie waren mit Paula und Familie, und was von
ihr übriggeblieben war, befreundet. Aber genügte das,
Geralds Schweigen beim Essen zu erklären? Gerald, der
Experte für kindische Witze und Zauberstücke, die selbst
David durchschaute, hatte stumm am Tisch gesessen, als
wäre einer der ihren verstorben. Sogar die Kinder ängstigten
sich. Für dieses Benehmen blieb nur die eine Erklärung,
dass seine Zungenspitze hinter verschlossenen Lippen auf
der Suche nach der ihren war. Schließlich waren Küsse
Allgemeingut

geworden

und

feuchte

Zungen,

die

umeinander rangen, als würden Bub und Mädchen ihre
Lutscher tauschen, eine Selbstverständlichkeit. Das würde
erklären, warum Gerald am Tisch saß, als hätte es ihm die
Sprache verschlagen. Eine andere Erklärung fand sie in der
halben Nacht nicht. Das war der Gedanke, der Mia im Wege
lag wie eine geschlossene Eisenbahnschranke. Irgendwann
zwischen vier und fünf fragte sie ins Dunkel hinein: „Wie ist
sie eigentlich gestorben?“
Gerald schien schon die ganze Nacht darauf gewartet zu
haben und antwortete, kaum dass sie die Frage
ausgesprochen hatte. „Ganz konventionell. Schlaftabletten.
Mindesten einhundert. Sie hat Rebekka schon früh zur Oma
hochgebracht. Als die ein paar Stunden später nach ihr
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schaute, war sie bereits tot. Ich verstehe nicht, wie man
einhundert Tabletten runterkriegt.“
Sie verstand: Das Glück hatte ihm in die Hände gespielt,
hinter Paulas Schicksal die Suche nach dem Kuss zu
verstecken. Die perfekte Tarnung und die Gelegenheit,
Hände in Unschuld zu waschen, wäre da nur nicht die
Dreidreifünfzwei,
die
wie
eine
geschlossene
Eisenbahnschranke auch seinem Schlaf im Wege lag. So
dachte Mia.
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~~~~~~
Mia war heute etwas früher gekommen und Doris etwas
später, weshalb sie nichts von der einen Stunde wissen
konnte, die Mia bereits anwesend war. Nur dass Mia schon
da war, erstaunte Doris.
„Hast

du

heute

nichts

zu

tun,

dass

du

schon

hier

rumstehst?“
„Bin kurz vor dir gekommen, um etwas zu holen, das ich
vergessen hatte. Jetzt gehe ich frühstücken. Gerne würde
ich dich einladen, aber leider musst du arbeiten“, neckte sie
Mia.
„Danke fürs Angebot, aber gefrühstückt habe ich bereits.
Heute Mittag hätte ich aber wieder Hunger.“
„Dann eben später. Ich freue mich.“ Mia tippte Doris auf die
Nasenspitze. Spontan und ohne Absicht geschah das, als
hätte der Finger die Nase zufällig getroﬀen. Sie waren beste
Freundinnen geworden, hatten sich oft berührt, an den
Händen

gehalten

und

nassgebissene

Zigarettenﬁlter

getauscht. Aber diese Berührung besaß eine Intimität
höherer Stufe. So empfand es jedenfalls Mia, als ihre
Fingerspitze auf die andere Nase tippte. Gut, da waren die
Küsse auf die Lippen gewesen. Aber die Erinnerung daran
war auch so eine komische Sache. Einerseits wusste Mia,
dass es die beiden Küsse gegeben hatte, anderseits gab es
da eine Lücke im entscheidenden Moment. Wo waren die
Zungenspitzen im Augenblick der Berührung der Lippen
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gewesen? Ganz kurios, die Sache mit dem Augenblick. Der
Vorgang als solcher lag im Dunkeln, als wäre der Mond
plötzlich vor die Sonne getreten. Außerdem waren die
Lippen geschlossen gewesen, glaubte sie sich zu erinnern.
Aber das konnte nicht sein, denn dann hätte sich die Frage
nach den Zungenspitzen erübrigt. Dabei drehte sich alles
um die eine Frage: HATTEN SICH DIE ZUNGENSPITZEN
BERÜHRT? Sie wollte eben die Augen schließen. Es würde
helfen, die Lücke mit dem entscheidenden Moment
heranzuzoomen, da sah sie Doris vor sich und das verblüﬀte
Lächeln in ihrem Gesicht. Sie schien zu ahnen, dass in Mia
etwas vor sich ging, das anders war als sonst. „Was hältst
du vom Küssen?“, fragte Mia spontan, als sei diese Frage
eine logische Folge der Nasenspitze und des Stups’ mit dem
Finger. Doris schüttelte den Kopf. Ihre Augen verrieten, dass
sie die Mehrdeutigkeit der Frage verwirrte. Mia formulierte
um: „Ich wüsste gerne, ob du auch der Meinung bist, dass
Küssen heute Allgemeingut ist?“
„Allgemeingut?“
„Ach, lass mal.“ Mia lachte so dahin. Es sei nichts Ernstes
hinter der Frage gewesen und nach einer Antwort zu
suchen, sei vertanes Denken. Jetzt müsse sie aber los, denn
das Frühstück rufe. „Ach! Übrigens“, rief sie dann wie
erleichtert und griﬀ sich ins Haar, als wäre sie einer
Erinnerung
gerade
noch
habhaft
geworden.
„Im
Trockenraum hat sich etwas verändert. Bin gespannt, ob es
dir auﬀällt. Und den grünen Tee! Vergiss nicht, ihn
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aufzusetzen, sonst ist Bettina beleidigt“, rief ihr Mia
hinterher und tat, als wolle sie sich davonmachen.
Doris hatte den Trockenraum schon hundert Mal betreten,
aber dieses Brummen war ihr neu. Unaufdringlich,
unbestimmt und keiner Richtung angehörend, aus der es
hätte kommen können. Es war einfach da, störte aber nicht.
Sie schob es auf eine Maschine draußen, hinter den Wänden
oder in einem der Stockwerke über ihr. Da sah sie das
Rezept! Mia hatte oﬀenbar vergessen, es in dieser
Schublade zu verstecken, die sie nie verschloss. Ein
spontaner Einfall war es, der sie zu dem Papier greifen ließ
in der Absicht, es in eine Schublade zu stecken, nur nicht in
die mit dem Schloss. Ein Spiel nur, Mia einen kleinen
Schrecken einzujagen. Sie hatte das Rezept kaum an sich
genommen, da wurde die Tür geöﬀnet. Spontan
zerknautschte sie es und verbarg es in ihrer Hand. Mia trat
ein.
„Entschuldige, falls ich dich erschreckt haben sollte. Die
Neugier hat mich zurückgetrieben. Hörst du es?“, wollte sie
wissen und hielt einen Finger in die Höhe, der unwillkürlich
zum Lauschen zwang.
„Du meinst dieses Brummen?“ Mia nickte und grinste
irgendwie seltsam. „Es könnte von der Wohnung drüber
kommen“, riet Doris. Ein neues Haushaltsgerät, das sie sich
angeschaﬀt haben. Mir fällt dazu aber nur ein Kühlschrank
ein, oder besser noch ein Gefrierschrank. Etwas Großes,
Schweres muss es schon sein. Es könnte aber auch von
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draußen kommen. Ein Dieselmotor, der schon ewig läuft und
die Luft verpestet. Vielleicht ist es eine neue Maschine unter
uns in den Kellerräumen. Aber du grinst so seltsam. Du
weißt oﬀenbar mehr?“
Mia überraschte mit einer Gegenfrage zu einer
Angelegenheit, die nicht unterschiedlicher sein konnte. „Ich
habe dir einmal gestanden, dass ich abgetrieben habe.
Erinnerst du dich?“
Doris nickte, aber ihr Gesicht war ein dickes Fragezeichen.
„natürlich. Wie könnte ich das vergessen haben?“
Mia schüttelte den Kopf über sich selbst: „Gestanden! Was
rede ich da? Da ist nichts zu gestehen. Ich habe kein Gesetz
gebrochen und ein
zurückgeblieben.“

schlechtes

Gefühl

ist

auch

nicht

„Und warum sagst du das jetzt?“
„Weil ich zweimal abgetrieben habe. Das wollte ich dir
sagen. Und dass alles war wie beim ersten Mal.“
"Ach!“, sagte Doris nur und Mia glaubte, in ihrem Gesicht zu
lesen, dass ihr ein zweites Mal nicht so selbstverständlich
war. „Dann will ich dir verraten, was ich für mich behalten
wollte: Auch ich habe das Kind abgetrieben. Du weißt schon.
Ich hatte geweint aus Verzweiﬂung. Aber du hast mir die
Angst genommen. Ich müsste mich eigentlich für deinen Rat
bedanken, wenn das Thema nicht so ernst wäre. Immerhin
geht es um ein menschliches Wesen. Menschliches Wesen!
Wie sich das anhört. Zum Schaudern! Es war ein Kind in
meinem Bauch.“
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Sie spielt die Unschuld vom Lande, dachte Mia. Flunkern,
würden Menschen sagen, die in jedem Menschen das Gute
sahen. Doris ﬂunkert auch da, wo es schaudert. Aber Mia
hörte Doris nur lügen. „Sag doch einfach Embryo“, schlug
sie vor. „Der letzte wurde zwei Monate alt. Ich habe ihr auch
einen Namen gegeben. Theresa. Ich spreche von ihr, obwohl
ich nicht weiß, ob Bub oder Mädchen.“
„Und Gerald? Verzeih, wenn ich frage: Weiß er davon?“ Aus
Doris’ Gesicht war jeder Spaß verschwunden.
„Nein. Gerald ist sehr kinderlieb, wie du ja beobachten
konntest. Er würde jedes Kind nehmen, wäre es von mir
geboren.“
„Und warum hast du dann abgetrieben?“
„Es ging mir zu schnell. Wenige Monate nach Davids Geburt
schon wieder schwanger. Ich wollte eine Weile meine Ruhe
haben.“
„Und jetzt bist du wieder schwanger.“ Doris berührte Mia’
Bauch. „Und?“
„Das Kind soll leben“, log Mia. Das Lügen ging ihr jetzt ganz
leicht von den Lippen. Es spielte doch keine Rolle mehr.
„Theresa“, wiederholte Doris. „Ein schöner Name. So sanft
im Klang. Bestimmt wäre das Mädchen nach seinem Namen
geworden.“
„Das erste Kind meiner besten Freundin hieß so. Ich habe es
nach ihm benannt.“
„Ist es gestorben?“
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„Schon lange her. Es ist nur ein Jahr alt geworden.“
„Oh! Traurig.“
„Der Mutter ist vor Kurzem auch der Heiner totgefahren
worden. Ich hatte dir davon erzählt.“
„Oh! Mein Gott!“ Doris schlug die Hände vors Gesicht.
Augen, groß wie die eines hungrigen Kindes, wie man sie
heute oft in den Nachrichten sieht, blickten Mia durch die
gespreizten Finger entgegen. „Die arme Frau! Was macht sie
jetzt? Ich glaube, ich würde mich töten, um bei den toten
Kindern zu sein.“
„Genau das hat sie gemacht, die Paula.“
Doris nahm die Hände vom Gesicht. Nicht einfach so. Im
Gegenteil. Theatralisch langsam sanken sie herab wäre eine
treﬀende Beschreibung der Bewegung gewesen, nur dass
sie echt war, nicht einstudiert. Mia war schockiert. Ihr
schien, sie würde durch Doris’ Augen Paulas Katastrophen
zum ersten Mal in ihrem vollen Schrecken begreifen. Und
dass eine Mutter nicht weiterleben kann, wenn das erste
und das letzte Kind sterben, auch das verstand sie, wie ihr
schien, mit einem Mal in seiner ganzen Konsequenz.
Spontan umarmte sie Doris und der Trost, den sie ihr
spendete, war wie der einer Mutter ihrem traurigen Kind. Da
sandte ihr der silberne Riegel Blitze von der anderen Seite
des Raumes und holte sie in die Wirklichkeit zurück, in der
Zungenspitzen umeinander ﬂatterten und Zungen sich
verschlangen wie Weinbergschnecken beim Sex.
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„Komm!“, sagte sie, betont kühl und fest, um auch Doris in
die Wirklichkeit zurückzuholen. Sie durchquerte den Raum,
mehrere Kartons achtlos zur Seite schiebend. Da erst ﬁel
Doris auf, dass die Tür zum Kühlraum, die immer
sperrangelweit oﬀen stand und wegen des Krimskrams
drum herum und dem Staubsauger vornedran nicht
geschlossen werden konnte, jetzt geschlossen war. Sie hatte
das Rezept inzwischen zu einem Kügelchen gedrückt und in
den Kragen ihrer Bluse geschoben und spürte, wie es mit
jedem Atemzug ein Stück herunterrutschte, bis es sich in
einem Körbchen ihres BHs verﬁng.
„Die Kühlkammer? Du hast die Maschine angeschaltet. Zu
welchem Zweck?“
Mia antwortete nicht. Das seltsame Grinsen war
zurückgekehrt. Wie eine Maske stand es ihr im Gesicht. Mit
der Kraft beider Arme und ihrem Gewicht zog sie den Riegel
von der Vertikalen in die Horizontale. Die Entriegelung
antwortete mit einem harten Klack. Sie zog die Tür auf.
Minus fünf Grad zeigte das Thermometer an der Wand. Das
war nicht die Welt, lag aber geschätzte dreiundzwanzig Grad
unter der Trockenraumtemperatur und Doris trug obenrum
nur eine Jacke über der Bluse.
„Was tust du da?“, fragte sie entgeistert. Mia machte eine
einladende Bewegung, die in den Kühlraum zeigte. Doris
trat näher und schaute hinein. Die Kälte hatte bereits ihre
Wangen gerötet. In Mias Augen sah sie noch schöner aus
und gerne hätte sie noch einmal diese Nasenspitze berührt.
Ein letztes Mal. Aber wie hätte sie das erklären sollen? Sie
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ballte die Hände zu Fäusten, um der Versuchung nicht
nachzugeben. Das Deckenlicht hinter dem Gitterschutz war
eingeschaltet, aber was Doris sah, war die Kerze auf dem
Hocker, mitten in dem kleinen Raum. Sie ﬂackerte, was das
Bizarre an dem Arrangement, zu dem auch ein Briefchen
Zündhölzer mit Werbung fürs Café Zimmermann gehörte,
ins Schmerzhafte steigerte. Für die Werbung interessierte
sich Doris im Augenblick nicht. Ihr war aufgefallen, dass die
Säcke mit der Erde und dem Kalk fehlten. Auch das ganze
Kartongerümpel war verschwunden und der Boden schien
gesaugt zu sein. Dafür stand jetzt dieser Hocker mitten im
Raum und diese Kerze darauf, die viel zu dick war für die
kleine ﬂackernde Flamme. Ohne das Drumherum strahlte
sie dennoch wie eine Sonne im leeren Raum. Doris’ Mund
öﬀnete sich, blieb aber stumm, und ihr Kopf bewegte sich,
als gehörte ihm nicht der Körper darunter. Ihr Verstand war
überfordert. Zu grotesk war, was er sah.
Noch einmal lud Mia sie mit Handzeichen ein näherzutreten.
„Du wirst erstaunt sein“, versprach sie. Doris machte einen
Schritt über die Schwelle. Sie hatte die Arme vor der Brust
gekreuzt. Der schlanke Körper zitterte bereits. Da schloss
Mia hinter ihr die Tür und wuchtete den Riegel hoch in die
Vertikale. Mit einem harten Klack bestätigte der Riegel das
Verschließen der Tür.
„Mia! Was soll das? Mach auf. Mach sofort auf! Mir ist
verdammt kalt!“
Damit hatte Mia nicht gerechnet, dass die Tür, die minus
vierundzwanzig Grad Paroli bot, dem Schall einen Ausgang
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gewährte. Noch nie hatte sie über die Frage nachgedacht,
ob Schall dünner als Kälte war. Bestimmt keine Frage, die
sich jedermann stellte. Jetzt war die Antwort zu ihr
gekommen, ungefragt, und berührte sie unangenehm. Ihr
wäre Stille hinter der Tür lieber gewesen, aber Doris rief
nach ihr. Gedämpft, wie von weit her, fanden ihre Rufe
immer neue Lücken in der Isolierung. Wortfetzen, wie vom
Wind hergetrieben, erreichten Mias Ohren. Durch Risse im
Mauerwerk drang die Stimme, als hätte ein Kind seine
Mutter verloren, draußen auf der Straße, wo ein Dieselmotor
die Luft verpestete. Sie schloss die Augen und dachte einen
Moment an – nichts. Das besänftigte ihre kurzzeitige
Erregung und ermöglichte ihr, wieder rational vorzugehen.
Zuerst drehte sie den Knopf im Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag. Minus dreißig Grad, mehr war nicht drin und
kälter als minus vierundzwanzig würde es eh nicht werden.
Als nächstes galt es, die Kanne mit dem grünen Tee
vorzubereiten. Bettina kaufte zwar nichts, aber was den Tee
betraf, war sie konsequent. Der Wasserkocher brodelte.
Gleich explodiert er, pﬂegte Doris gelegentlich zu witzeln,
um dabei hinter dem Stuhl Schutz suchend in die Knie zu
sinken. Der wütende Dampf im Kocher versetzte sogar das
Chemielaboratorium in Unruhe, Stifte kullerten einmal um
sich selbst und verschiedene Papiere zitterten an den Ecken,
wie in der Absicht davonzuﬂiegen. Alles das geschah
regelmäßig kurz bevor die Automatik im Kocher den Strom
abstellte. Auch Mia hatte gewitzelt. Manchmal war ein
richtiger Wettstreit um die bessere Performance entstanden.
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Es

war

Doris’

Idee

gewesen,

einen

Fernsehsender

anzuschreiben. Jeden Sonntagabend um sechs ein Sketch,
nicht länger als fünf Minuten. Darin würde es immer nur um
einen Wasserkocher gehen und um die letzten Sekunden
seines Betriebs, da, wo der Dampf gleich zu Feuer würde.
Nur die Automatik verhindere das. Diese fünf Minuten minus
die letzten Sekunden könnten dann mit dem unsinnigsten
Unsinn gefüllt werden. Gelegentlich hatte Doris ziemlich
detaillierte Vorschläge, die sie auch gleich vorführte. Was
hatten sie beide da gelacht. Auch jetzt entfuhr Mia ein
Kichern und holte sie aus der Vergangenheit zurück. Minus
sechs Grad zeigte das Thermometer. Die Maschine
arbeitete. Das Brummen schwebte im Raum wie eine zweite
Atmosphäre. Sie presste den Rücken an die Wand, den
Vibrationen der Kältemaschine die Gelegenheit zu geben,
über beide Schulterblätter in den Rücken zu dringen, um
von dort wie Wasser hinunter zum Steißbein zu ﬂießen und
im Gesäß wie in einem Abﬂuss zu versickern. Sie spürte den
Fluss der Vibrationen durch ihre Finger rinnen. Sie sah die
Vibrationen vor ihrem inneren Auge im Auf und Ab wie
kleine Wellen von oben nach unten ﬂießen. Sie hätte
stundenlang so stehen können, wären da nicht immer noch
Doris’ Rufe gewesen, was die Harmonie, in der sie
schwebte, störte. Gedämpft, wie von weit her, mindestens
vom anderen Ende der Stadt, wollte es nicht enden, dieses
Bitten, dieses Betteln, die Tür doch bitte-bitte zu öﬀnen.
Zungenspitzen lösten sich vor Mias innerem Auge.
Gordische Knoten glitten auseinander wie mit Schmieröl
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besprüht. Liebende Zungen, die eine böse Hexe trennte,
winkten sich einen letzten Gruß. Sie runzelte die Stirn. So
hätte sie es nicht formulieren sollen. Jorinde und Joringel
ﬁelen ihr ein, aber die Rolle, die ihr dabei zugedacht wäre,
die geﬁel ihr nicht. Sie drückte den schwarzen Kippschalter
nach unten und sah vor dem inneren Auge das Deckenlicht
hinter dem Drahtschutz erlöschen und die ﬂackernde Kerze,
wie sie in dem kleinen Raum unruhig Licht und Schatten
verteilte. Minus acht Grad zeigte das Thermometer. Die
Skala reichte bis minus dreißig. Kälter als vierundzwanzig
Grad Minus würde es nicht. Mia klopfte mit dem Finger auf
das Glas, aber die Maschine hatte ihr eigenes Tempo. Sie
nahm Doris’ Handy vom Tisch, legte ihr eigenes dort ab und
ging, mit der Teekanne in der Hand, in den Laden. Vor der
Tür wartete Bettina.
„Was ist? Doris kommt heute nicht?“
„Ich glaube nicht. Sie fühlte sich gestern schon nicht so
ganz wohl. Ich muss kurz weg, für die Kinder etwas
arrangieren. Hältst du solange die Stellung? Gehört auch
alles dir.“ Sie drückte Bettina die Kanne in die Hand.
Sie fuhr zum Bahnhof. Sie ließ sich Zeit. Sie trödelte.
Radfahrer überholten sie rechts und links. Zweimal fuhr sie
rechts ran, um ein Auto vorbeizulassen. Sie brauchte die
dreifache Zeit wie sonst. Es war ihr nur recht. In einer
Parklücke auf dem Vorplatz blieb sie stehen. Auch dort ließ
sie sich Zeit. Sie hatte Doris’ Handy vor sich und blätterte
darin. Ihr Interesse galt der Kontaktliste. Sie war erstaunlich
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klein. Gerald fand sie nicht. Doris hatte an alles gedacht.
Mia nickte anerkennend. Die Anruﬂiste enthielt drei Anrufe.
Zweimal Mama, einmal Mia. Vermutlich würde sie auf
Geralds Handy auch keine Spur von Doris ﬁnden. Ihr Blick
verlor sich auf dem Taxistand gegenüber. Ein Lächeln, wie
von angenehmen Gedanken erschaﬀen, huschte über ihr
Gesicht. Man kann sich täuschen, von einem Lächeln auf die
Gedanken dahinter zu schließen. Da ist Vorsicht geboten.
Denn tatsächlich waren Mia für einen Moment die Züge im
Gesicht entglitten und hatten sich nur zufällig zu einem
Lächeln arrangiert. Wie perﬁde, wie raﬃniert hatten die
beiden sie hintergangen! Die Erkenntnis hatte sie für
Sekunden fassungslos gemacht. Sie schickte noch einmal
diese Textnachricht des Inhalts dreidreifünfzwei an Gerald
und schaltete das Handy wieder aus. Zur Sicherheit
entnahm sie ihm die Sim-Karte, wickelte sie in ein
Taschentuch und verbarg sie im Handschuhfach ganz
hinten. Sie beeilte sich, Bettina abzulösen.
Bettina war nicht mehr allein. Erika stand neben ihr. Auf der
Teekanne lag der Deckel schräg auf. Das war Bettinas
Gewohnheit, diskret auf die leere Kanne hinzuweisen. Es lag
Verstimmung in der Luft. Es dauerte eine Weile, bis Mia den
Grund verstand. Erika glaubte nicht, dass sich der Duft in
Bettinas Schüssel aus dem Trockenblumen nach Hause
transportieren ließe. Sie zeigte dabei auf das Gefäß und gab
ihm einen Stups, seine Nutzlosigkeit zu unterstreichen. Wie
immer stand die rote Schüssel geöﬀnet unter dem
trockenen Zweig, von dem die getrockneten Pﬂaumen
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hingen. Der Stups hatte es allerdings eine Handbreit
verschoben. Natürlich glaube sie nicht, dass Bettina lüge,
beteuerte Erika. Selbstverständlich nicht! Sie glaube schon,
dass Bettina glaube, was sie glaube. Es sei menschlich,
etwas zu glauben, weil man es glaubt. Auch ihr selbst
ergehe das gelegentlich so. Sie glaube aber nicht, dass sich
Duft in einer Schüssel sammeln und von hier nach da
transportieren lasse, auch wenn der Deckel luftdicht
abschloss. Bettina war aufgebracht. Mia mochte Erika nicht
so richtig. Einen konkreten Grund hätte sie nicht nennen
können. Vielleicht war es die Aura, die Erika umgab. Mia
könnte Helga fragen, ob es ihr auch so ginge, aber das war
natürlich ausgeschlossen. Jetzt sah sie die Gelegenheit,
Erika einen kleinen Stich zu versetzen. „Ich nehme auch
manchmal Duft vom Trockenblumen mit nach Hause. Die
ganze Familie merkt das dann, auch wenn ich die Dose
verstecke. Die Kinder suchen sie dann wie ein Osterei. Der
Deckel muss natürlich abgeschraubt sein.“ Erika blieb der
Mund oﬀen stehen und Bettina nickte wissend. Wo
eigentlich Doris sei, ﬁel es Erika plötzlich ein.
Mia zuckte die Schultern. „Das frage ich mich auch. Aber sie
fühlte sich schon gestern nicht so wohl. Vielleicht gibt es da
einen Zusammenhang.“
„Doris ist immer so hübsch angezogen“, fand Bettina.
„Wie aus dem Ei gepellt!“, pﬂichtete Erika bei. Das tat sie,
um sich wieder mit Bettina zu versöhnen.
„Picobello!“, rief Mia.
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Es war fünf nach zwölf. Mia begleitete die beiden Frauen, die
freiwillig nicht gehen wollten, mit sanftem Zwang zur Tür.
Bettina hatte noch die Tasse in der Hand. An der Tür gab sie
sie Mia zurück.
„Danke für den Tee.“
Seit einigen Tagen bedankte sie sich für das kostenlose
Getränk, trank aber deshalb nicht weniger. Mia hatte Frau
Konrad angerufen und gebeten, die Kinder vom
Kindergarten abzuholen. Ihre Aushilfe, Doris, sei krank. Sie
würde sich aber beeilen und auch um das Essen für die zwei
brauche sie sich nicht zu kümmern. Eine halbe Stunde
später, da verhungerten sie nicht. Wie es Mia erwartet
hatte, war Frau Konrad entzückt. Sie hatte sowieso nie
etwas zu tun und in die beiden Kinder war sie verliebt. Und
Mia könne ruhig später kommen.
Im Trockenraum stand dieses unbestimmte Brummen in der
Luft wie festgefroren. Mia war es inzwischen vertraut
geworden. Das Thermometer zeigte minus neunzehn Grad
und keine Stimme rief mehr wie vom anderen Ende der
Stadt. Hinter der Tür, die der Kälte Paroli bot, dem Schall
aber nicht, war es still und blieb es auch, selbst als Mia
klopfte und zweimal Doris beim Namen rief, als ob sie nach
ihr suche. Sie nahm den Haken von der Wand und öﬀnete
den Schacht. Mit der neuen Taschenlampe, doppelt so hell
wie die alte, leuchtete sie in die Tiefe. Bis auf das Rohr an
der Seite, aus dem vielleicht das gelegentliche Glucksen
kam

oder

auch

nicht,

huschte

der

Lichtstrahl

über

konturloses Grau, etwas heller als sonst im neuen Licht.
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Auch etwas kühler mochte es dort unten sein als hier oben.
Vielleicht schien es ihr auch nur so, denn waren nicht Kühle
und Tiefe einander Geschwister? Kühle Luft strich herauf.
Las man das nicht allenthalben, wenn von einem Schacht
die Rede war? Nur strich in diesem Schacht die Luft nicht
nach oben. Sie stand in ihm und roch schal. Immer wenn der
Lichtstrahl über die alte Taschenlampe glitt, blitzte es
zurück. Irgendwo musste noch der Bleistift liegen. Sie fand
ihn aber nie. Das Thermometer zeigte minus zwanzig Grad.
Sie musste nach Hause. Frau Konrad würde warten.
„Frau Konrad, ich frage nicht, ob Sie Torte mögen, denn jede
Frau mag Torte. Aber dürfen Sie Torte auch essen, oder hat
das der Arzt verboten?“ Mia hielt einen Pappteller in der
Hand. Feines Papier türmte sich darüber zu einem Gebirge
in Miniatur und versteckte, was sich darunter verbarg.
Immerhin konnte man zwischen den Falten Zimmermann
lesen, wenn man die fehlenden Buchstaben mit Fantasie
ergänzte.
Frau Konrad strahlte. „Die Ärztin hat nichts gesagt. Sie ist
etwa von meinem Alter. Vielleicht hat sie es deshalb
vergessen. Aber solange sie nichts sagt, esse ich Torte.“ Sie
bat Mia herein und machte sich eilig ans Kaﬀeekochen.
Später bugsierte sie die Schwarzwälder Kirsch mit dem
Tortenheber auf ihren Teller, als sei das selbstverständlich.
Sie entschuldigte sich aber sofort für die Unhöﬂichkeit. Die
Schwarzwälder Kirsch sei schließlich die Krone der Torten.
Die stünde natürlich der Spenderin zu. Was für ein Unsinn
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sei das denn, wehrte Mia ab. Schließlich habe sie die Kinder
gehütet und außerdem sei die Herrentorte ihre
Lieblingstorte. Die habe sie sowieso für sich gekauft, so wie
die Lollis für die Kinder. Mia verzichtete auf den Tortenheber
und hob die Herrentorte vorsichtig mit beiden Händen auf
ihren Teller. Das Süße an den Fingerspitzen leckte sie ab. Wo
seien überhaupt die Kinder? Mia hatte sie tatsächlich
vergessen. Frau Konrad lächelte. Sie hielt einen Finger
warnend vor die Lippen und führte Mia durch die Wohnung.
Hinter der Tür, die sie behutsam aufschob, war ihr
Schlafzimmer. Mia sah es zum ersten Mal. Ein französisches
Bett stand da. Eine breite Überdecke verbarg Intimeres. Sie
war mit roten Rosen auf blauem Grund gemustert. Auch
alles Übrige, das zum Schlafzimmer einer Frau gehörte, war
vorhanden. Ein Schminktisch mit Spiegel zum Beispiel und
ein Kleiderschrank mit verspiegelten Türen. Ein Hosenanzug
in Dunkelblau hing von einem Kleiderständer. Hier stutzte
Mia. Sie ging die Begegnungen mit Frau Konrad im Hausﬂur
durch. Wie im Daumenkino schnurrten sie ihr unter dem
gedachten Daumen vorbei, aber da war keine, in der ihr
Frau Konrad im Hosenanzug begegnet wäre. Immer trug sie
ein dunkles Kostüm, das handbreit unter den Knien endete.
Oft hatte sie eine Jacke übergeworfen, über der Brust von
einer Brosche zusammengehalten. Von den ﬂachen
Schuhen, ebenso unauﬀällig wie die Kleidung, musste sie
einen ganzen Schrank voll besitzen. Was da an Schuhwerk
unter Mias Daumen vorbeiﬂitzte, konnte einen schwindlig
machen. Sogar Ballerinas und Sneaker waren darunter. Aber
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alle von dezentem Design und ﬂach. Frau Konrad kleidete
sich noch ganz nach dem Geschmack, wie ihn einst
gebildete Menschen besaßen. Der Duft nach einem zarten
Parfum hing wie ein Hauch in der Luft. Sehr zart. Sie hatte
ihn sofort bemerkt, nur das Hosenkleid, das da hing, als
wäre es ein Versehen, hatte sie abgelenkt. Dass sich Frau
Konrad parfümierte, hatte Mia noch nie bemerkt. Für sie war
die alte Dame immer die Frau ohne Geruch gewesen. Sie
hatte das als angenehm empfunden. Jetzt wusste sie auch
den seltsamen Haufen aus buntem Irgendwas auf dem
Schminktisch einzuordnen. Alles Flacons in verschiedensten
Farben und Formen. Mindestens zwanzig Fläschchen, eher
mehr. Sie musste sich in Gedanken verloren haben, denn
warum sonst stieß sie Frau Konrad sanft in die Seite? Jetzt
hörte sie es auch: das vertraute Konzert aus besorgtem
Gemurmel und wütenden Befehlen. Frau Konrad zeigte
unters Bett. Der Zeigeﬁnger der anderen Hand lag auf ihren
geschlossenen Lippen und mahnte zu schweigen. Es musste
der vertraute Duft der Mutter sein, der das Konzert dennoch
verstummen ließ.
„Mama, müssen wir schon hoch?“, fragte David. Es klang
nicht sehr erfreut.
Mia schubste die beiden Lollis unters Bett. „Noch nicht.
Tante Konrad und ich haben noch was zu besprechen.“
Am Küchentisch fragte Mia, ob es unhöﬂich gewesen war,
das mit der Tante. Frau Konrad lachte. Oma, ja, da hätte sie
protestiert. Aber Tante, das mache sie beide ja zur gleichen
Generation. Sogar Geschwister seien denkbar. Dagegen
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habe sie nichts, aber achtundsechzig sei sie trotzdem.
Achtundzwanzig, unterbot Mia die Zahl. Frau Konrad nickte.
Das war ja auch zu erwarten bei einer Mutter von zwei
Kleinen. Aber dann entschied sie sich doch, den Kopf zu
schütteln. Vierzig Jahre Unterschied? Viele Menschen
würden nicht einmal so alt. Sei sie jetzt weise oder was?
Besonders klug komme sie sich allerdings nicht vor. Sie
saßen noch eine gute Stunde beisammen und erzählten von
sich und ihrer Vergangenheit. Da hatte Frau Konrad
naturgemäß mehr zu bieten. Zum Beispiel ihren Mann, der
seit zwanzig Jahren unter der Erde lag. Ein Auto hatte ihn
überfahren. Auf dem Bürgersteig. Er hatte sich mit einem
Freund unterhalten. Den hatte das Auto nicht mal berührt.
Der Fahrer war betrunken gewesen. Sie habe sich oft
gefragt, was Trunkenheit bedeute, wenn man mit ihr den
einen totfahren könne, den daneben aber nicht mal
touchiere. Sie sei aber schon lange drüber weg. Zehn Jahre
mindestens. Ihr Mann sei ihr wie eine Erinnerung aus einem
anderen Leben geblieben. Und alle Fotos aus diesem
anderen Leben lägen in einem Karton unten im Keller. Und –
ganz komisch – da sei ein Gesicht, an das sie sich erinnere,
aber ob es das seine sei, da würde sie nicht drauf wetten.
Das beunruhige sie aber nicht, versicherte sie. Das Alter! Da
sammle sich so vieles an, von dem sie wisse, dass es einmal
gewesen sei, sie sich aber nicht mehr erinnern könne. Die
Torte habe ihr übrigens wirklich geschmeckt. Ein Genuss,
der auch mal nötig war. Mit Süßem halte sie es wie mit
Alkohol: In Gesellschaft zulangen, allein dann wieder nichts.
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Und wie sei das mit ihrem Mann gewesen? Mia erzählte von
Gerald und dem Fuß, über den er gestolpert war, und
warum es beim Italiener mit Susi und Strolch nicht klappte.
Frau Konrad war gerührt. Sie putzte sich zweimal die Nase,
aber Tränen ﬂossen nicht. Bei ihrem Mann sei es ganz
anders gewesen. Im Kino, als es zum Kuss kam, auf der
Leinwand, meine sie, da habe er sie von der Seite gefragt,
ob er sie auch einmal küssen dürfe. Sie solle aber nein
sagen, wenn sie nicht wolle. Da habe sie nein gesagt. Na ja,
die Ehe war dann so ähnlich verlaufen.
„Ach!“, ﬁel es Mia wieder ein. „Diese Flacons auf dem
Schminktisch.

Sehr

hübsch

sieht

es

aus.

Sind

Sie

Sammlerin?“
Frau Konrad schien an einer wunden Stelle getroﬀen, so
verlegen, wie sie dreinschaute. Sie druckste herum, als
hätte sie eine Sünde zu beichten. „Ja, ich sammle sie. Aber
sie sind alle gestohlen.“ Mia verstand nicht und das Gesicht
der alten Dame war jetzt rot wie eine Tomate. „Sie haben
schon richtig verstanden. Ich habe alle diese bunten
Fläschchen gestohlen. Flacons kann man nicht kaufen. Sie
stehen zum Probieren im Laden herum. Das wissen Sie
natürlich. Ich schwöre, ich habe noch nie in meinem Leben
etwas gestohlen. Nicht mal als Kind eine Süßigkeit. Ich war
viel zu ängstlich. Aber die Flacons habe ich alle gestohlen.
Wenn ich durch eine Parfümerie spaziere oder durchs
Kaufhaus in der Abteilung für solche Sachen und da steht
ein Flacon unbeachtet herum, dann kann ich nicht anders.
Hinterher schwitze ich Blut und Wasser, aber auch das
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nächste Flacon wäre nicht sicher vor mir. Verachten Sie
mich jetzt?“ Mia lachte. Fast wäre sie mit dem Stuhl
hintenübergekippt.
Als sie die Tür zum Schlafzimmer aufschoben – Frau Konrad
hielt wieder den Finger über die Lippen –, hörten sie nichts.
Mia bückte sich. Unter dem Bett schliefen die beiden.
Am Abend zog Mia das schwere Märchenbuch aus der
Schublade. Sie schlug es auf, wie es sich gerade ergab. „Der
Krautesel“, begann sie: „Es war einmal ein junger Jäger, der
ging in den Wald auf Anstand …“
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~~~~~~
Das Brummen, das sich gestern noch mit dem Trockenraum
begnügte, hatte sich jetzt des Ladens bemächtigt und
möglicherweise auch des Stockwerks darüber. Die
getrockneten Pﬂaumen unter dem trockenen Zweig zitterten
wie die Finger eines alten Menschen mit Parkinson. Dazu
passte auch das dunkle Blau der getrockneten Früchte. Der
Zyklop schlotterte auf seinem dürren Hals, als wäre ihm in
der Nacht ein echtes Gespenst begegnet. Und im
spanischen Teich drüben auf dem Beistelltisch ringelte sich
das Wasser um die drei Steine in konzentrischen Kreisen.
Die winzigen Wellen überlagerten sich in mathematischer
Magie. Der Stuck an der Decke, immer wieder
beeindruckend in seinem komplexen und präzisen
Arrangement, schien heute irgendwie verwaschen, als trüge
man die falsche Brille. Der Kalk in der Luft im Trockenraum,
sonst ein Haufen disziplinloser Individuen, hüpfte im Takt
wie ein Wasserballett, das ins Guinnessbuch der Rekorde
wollte. Es konnte aber auch sein, dass alles ganz anders
war, nämlich nicht anders als sonst. Und alles darüber
hinaus der Resonanz entsprang, die die brummende
Kühlmaschine in ihren Ohren erzeugte. Mia hielt beides für
möglich. Das Thermometer zeigte minus vierundzwanzig
Grad. Sie drückte den roten Schalter und die Welt blieb
stehen. Für die Dauer einer Millisekunde bewegte sich
radikal nichts. Kein Atom wagte das Gitter zu verbeulen und
der Spin aller Elektronen ﬁel auf null. Dann kehrte die Welt
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ins Diesseits zurück und Mia sah die Dinge wieder, wie sie
waren.
Sie erinnerte sich, warum sie hier war und wovor ihr bangte.
Sie befahl sich, Gedanken beiseitezulassen und einfach zu
tun, was zu tun war. Sie wusste, dass sie wie eine Maschine
funktionierte, wenn sie den richtigen Rhythmus fand. Sie
zog den Riegel in die Horizontale und öﬀnete die
Kühlkammer. Augenblicklich ﬁel die Kälte heraus. Brutal
raumergreifend. Minus vierundzwanzig Grad ﬁelen über sie
her. Wie ein kantiges Stück Eis vom Gewicht einer Tonne,
hätte sie auf die Frage geantwortet, wie sich kalte Luft
eigentlich anfühle und was sie so wiege. Sie sprang zurück,
den minus vierundzwanzig Grad Platz zu machen, und
beobachtete, wie sie sich im Trockenraum verteilten. Der
schwebende Kalk, wieder zum disziplinlosen Haufen
geworden, sank nach unten und zog allen Staub mit sich, als
ob die Schwerkraft einen Zahn zugelegt hätte. Klare Luft
blieb zurück, wie sie der Trockenraum noch nicht erlebt
hatte. Im Vakuum konnte der Blick nicht reiner sein. Die
Wände schienen um die Hälfte näher gerückt. Die kalte Luft
kroch Mia die Beine hoch. Sie trug Hosen, aber zwischen
Socken und Hose blieb viel Platz für die klammen Atome. Sie
zog die Handschuhe über, mit denen sie sonst den Kalk aus
den Tüten schaufelte, und betrat die Kammer. Der Hocker
war umgeworfen. Die Kerze entdeckte sie unter dem Regal.
Sie war zu einem Stummel heruntergebrannt. Aus dem
Briefchen mit der Werbung fürs Café Zimmermann waren
alle Zündhölzer herausgerissen. Abgebrannt lagen sie über
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den Boden verstreut. Doris hatte sich in eine Ecke verdrückt
und dort zusammengekauert, mit angezogenen Beinen, den
Kopf zwischen den Armen auf die Knie gebettet, auf minus
vierundzwanzig Grad gewartet. Wo sich Haut zeigte, war sie
von einer Struktur wie Schimmelkäse. Aber alles an ihr war
fest, hart und glatt wie Porzellan. Mia musste mehrmals
zugreifen, bis sie den Griﬀ gefunden hatte, an dem sie den
gefrorenen Körper nach draußen schleifen konnte. Sie hielt
sich nicht lange mit Zwischenstationen und Pausen auf. Sie
vermied Blickkontakt. Es wäre auch ganz unmöglich
gewesen, ihr in die Augen zu schauen, so versteckt wie
Doris ihr Gesicht zwischen Arme und Oberschenkel
geborgen hatte. Am Schacht kippte sie Doris hinein. Tief ﬁel
sie nicht. Sie verkantete sich und blieb hängen. Noch immer
zusammengekauert, mit angezogenen Beinen, den Kopf
zwischen den Armen auf die Knie gebettet, steckte sie
zwischen den vier Wänden fest. Um neunzig Grad gewendet,
zeigte sie sich jetzt allerdings im Proﬁl. Kein angenehmer
Anblick von oben betrachtet. Mia schloss den Schacht.
Sie brachte Ordnung in den Trockenraum. Sie saugte den
Boden. Öﬀnete die Tür zum Kälteraum wieder bis zum
Anschlag, sammelte die abgebrannten Zündhölzer ein und
schob den Hocker zurück in die Ecke, in die sich Doris kurz
zuvor noch gekauert hatte. Sie stellte auch wieder Kartons
und den Staubsauger vor die Tür, damit sie nicht zuschlug,
und sie zog einige Tüten mit Erde und Kalk zurück an ihren
alten Platz. Da vernahm sie ein Geräusch. Ein Schleifen, das
mit einem Plums zu einem Ende kam. Sie öﬀnete den
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Schacht.

Doris

war

verschwunden.

Die

Taschenlampe

beleuchtete sie dann am unteren Ende. Die Perspektive ließ
sie kleiner erscheinen. Ein Kind, das sich da unten mit
angezogenen Beinen versteckte und glaubte, nicht gesehen
zu werden, wenn es das Gesicht in den Armen verbarg. Sie
nahm Doris’ Jacke vom Haken und die Tasche von der Bank.
Es war ihre Umkleidekabine gewesen, der drei Wände
fehlten. Über dem Haken klebte ein Zettel an der Wand:
meine Umkleide. Das hatte sich Doris ausgedacht. Mia
grinste. Doris war ein fröhlicher Mensch gewesen und die
beste Freundin, die man sich denken konnte. Warum hatte
sie nicht die Zunge von Geralds gelassen? Das Leben hätte
seinen normalen Lauf genommen und alles wäre anders
gekommen. Vielleicht hätten sich auch noch einmal ihre
Lippen aufeinandergelegt, ungeplant und aus Versehen und
rein freundschaftlich natürlich und ihre Zungen gleich mit.
Sie schüttelte den Kopf. Was waren das für Gedanken? Nicht
zum ersten Mal, gestand sie sich ein. Sie schüttelte den Kopf
über sich selbst. Sie war nicht so eine. Es wäre ihr doch
schon früher aufgefallen. Sie warf die Jacke in den Schacht.
Da ﬁel ihr noch etwas ein. Sie nahm Doris’ Geldbörse aus
der Tasche und fand den Zettel, von dem Doris gesprochen
hatte. Er war auf beiden Seiten mit Nummern
vollgeschrieben. Auch dreidreifünfzwei war darunter. Mia
fragte sich, woran Mia sah, dass es gerade diese Nummer
war, die zum Handy passte. Dem Personalausweis entnahm
sie ihre Adresse. Die Berghalde war es jedenfalls nicht, von
der Doris immer gesprochen hatte. Aber das hatte sich Mia
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schon gedacht. Sie warf alles, was noch zu Doris gehörte,
der Jacke hinterher. Sie schleifte eine der Tüten mit dem
Kalk heran und zwei, die Blumenerde enthielten. Jede
zwanzig Kilogramm schwer. Die Gießkanne, aus der
normalerweise Trockenblumen ragten, war jetzt mit Wasser
gefüllt und stand bereit. Sie schnitt die Tüte mit dem Kalk
auf und leerte sie in den Schacht. Dem Kalk folgte Erde. Sie
leerte die Gießkanne in den Schacht, schwenkte die Tülle
kreuz und quer, das frische Blumenbeet da unten über alle
vier Ecken zu wässern. Schließlich kippte sie auch noch die
zweite Ladung Erde in die Tiefe. Noch einmal leerte sie eine
volle Kanne Wasser drüber.
„Liest du uns heute Rapunzel vor, Mama?“, fragte Emily
beim Essen.
„Nicht schon wieder!“ Davids Protest war von ehrlicher
Empörung getragen.
„Habe

ich

euch

schon

einmal

Jorinde

und

Joringel

vorgelesen? Ich glaube nicht.“
„Bestimmt wieder zwei Verliebte“, maulte David. Er hielt
Prinz Eisenherz und Sir Gawain in den Händen. Sie befanden
sich gerade im Kampf und hielten kurz inne.
„Ja“, sagte Mia.
auseinander.“

„Aber

eine

böse

Hexe

reißt

sie

„Schon wieder eine Hexe“, murrte Emily.
Mia war mit ihren eigenen Worten auch nicht zufrieden.
„Jorinde und Joringel“, begann sie: „Es war einmal ein altes
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Schloss mitten in einem großen dicken Wald.“
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~~~~~~
Mia wusste auch so, dass Paulas Mutter gekommen war, um
mit ihr über ihre tote Tochter zu sprechen. Sie hatte wie
immer

Rebekka

mitgebracht.

Das

kleine

Mädchen

verbrachte jetzt den ganzen Tag oben bei den Großeltern,
bis Erich nach Hause kam. Oft aßen sie dann zu viert und
manchmal schlief Rebekka bei der Oma. In letzter Zeit
häufte es sich. Alles das wusste Mia auch so, ohne dass
Paulas Mutter ein Wort gesagt hätte, denn es war nicht ihr
erster Besuch. Jetzt saßen sie am Tisch, über dem das
Foucaultsche Pendel, von unsichtbaren Kräften getrieben,
beharrlich seine Kreise zog. Buntes Gebäck lag in einer
Schüssel. Dampf schwebte über den Tassen mit dem heißen
Tee und an dem Glas des Mädchens mit dem Orangensaft
hingen winzige Wassertropfen. Sie ﬁelen nur auf, weil sich
das Licht aus dem Foucaultschen Pendel, das immerfort
seine Richtung änderte, darin brach. Auch das Blau vom
Himmel über der gläsernen Decke und das Weiß der Wolken
mitten im Blau verﬁngen sich darin.
„Vielleicht ist es zu kalt für Rebekka?“ Frau Weiss zeigte auf
das Glas mit dem gelben Saft.
„Ich glaube auch.“ Mia nahm das Getränk und ließ es in der
Mikrowelle ein paar Sekunden Kreise drehen.
„Eigentlich mag ich Orangensaft nicht so arg.“ Rebekka war
schon alt genug, um ob des gestellten Anspruchs in
Verlegenheit zu geraten. Sie saß auf Omas Schoß und wand
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sich jetzt wie ein kleiner Wurm. Auch für so ein kleines,
schlankes Lebewesen besaß sie auﬀällig dünne Beine.
„Was möchtest du denn? Wir können zusammen in die
Küche gehen und du suchst dir was aus.“
Rebekka wand sich wieder. „Eigentlich habe ich keinen
Durst. Ist das der Himmel?“, fragte sie und zeigte zur Decke
hinauf, wo in der Ferne diese weißen Wolken gemächlich
von einer Seite zur anderen zogen und der blaue Himmel
dahinter sich nicht von der Stelle rührte. Sie fragte das
jedes Mal. Mia wunderte sich, antwortete aber, als würde
Rebekka die Frage zum ersten Mal stellen.
„Ja.“
„Rebekka, geh doch zu Emily und David. Du hörst doch, wie
sie spielen“, drängte jetzt die Oma, die endlich den Grund
ihres Besuchs loswerden wollte, der immer derselbe war.
Mia war ihr deshalb nicht böse. Auch genervt war sie nicht.
Manchmal geschehen Dinge, da braucht ein Mensch einen
anderen, sich den Kummer von der Seele zu reden, selbst
wenn die Worte dafür fehlen. Mehr noch: Mia sah sich
verpﬂichtet Paula gegenüber, ihrer Mutter Zuﬂucht zu sein,
den Kummer abzuladen.
„Der David spielt doch immer Ritter kämpfen und die
Amanda ist immer krank.“ Rebekka hatte ihre Erfahrung mit
den begrenzten Möglichkeiten hinter dem Allerlei.
Mia streichelte Rebekkas Puppe über den Kopf und sagte:
„Dafür hast du deine hübsche Lilly. Ich bin sicher, Emily freut
sich, wenn Amanda mal Besuch bekommt. Vielleicht hilft ihr
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das sogar, gesund zu werden.“ Rebekka rutschte von Omas
Schoß. Die beiden Frauen saßen still da und lauschten.
„Heißt die Amanda?“
Wieder wunderte sich Mia über Rebekka, die immer
dieselben Fragen stellte.
„Die heißt nicht Amanda. Das ist Amanda.“
„Meine ist Lilly. So heißt meine Oma.“
„Ich weiß. Soll ich der Lilly Fieber messen?“
Die beiden Frauen lächelten verlegen, wie es Menschen von
Anstand tun, wenn sie sich dabei ertappen, an fremden
Türen zu lauschen.
„Eigentlich heiße ich Elisabeth. Daraus wurde Lisbeth und
schließlich Lilly. Ich wurde älter, aber mein Name jünger. Ist
doch komisch, nicht?“ Frau Weiss kicherte wie Lilly. Sie war
noch eine junge Oma und hätte bei gutem Willen sogar als
Rebekkas späte Mama durchgehen können. Doch
augenblicklich wurde sie wieder Elisabeth. Die Zeit war jetzt
nicht danach, Lilly zu sein. Mia kannte natürlich ihren
Namen, oder vielmehr alle drei. Man war sogar beim Du
angekommen. Auf Paulas letzter Geburtstagsfeier war das
gewesen. Aber Frau Weiss hatte das vergessen. Sie hatte
Wichtigeres zu bedenken. Rebekka zum Beispiel. Gehörte
das Kind jetzt ihr, oder würde eine Behörde das Kind einem
Kinderdorf schenken? Dann war da ihr Mann. Er kränkelte
und sein Gedächtnis machte schlapp. Neulich habe er mit
der Zahnbürste in der Hand im Bad gestanden und gefragt,
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wozu sie gut sei. Waren beide Fragen schon von einem
Kaliber, das nicht jeder ertrug, stand dennoch ihr Mann
hinter Rebekka erst an dritter Stelle. Denn ganz vorne war
die Frage, die alles toppte und die in kein Kaliber passte:
Warum hat sie das getan? Mia war der Meinung, die Antwort
läge auf der Hand, beziehungsweise hatte Paula sie der
Nachwelt doch hinterlassen. In Schriftform sogar. Was gab
es da noch zu fragen? Natürlich behielt sie das für sich.
„Warum?“, fragte Frau Weiss tonlos. Und doch hatte Mia
verstanden. Sie nickte. Ich weiß es nicht, verstand Frau
Weiss in ihrem Sinne. So hätte es noch eine Weile hin und
her gehen können mit Fragen ohne Ton und Antworten per
Kopfzeichen, denn bei den letzten Besuchen hatte sich
einiges an Erfahrung angesammelt, mit Gesten und
fehlenden Geräuschen Konversation zu führen, aber Frau
Weiss hatte Neuigkeiten. „Bei uns zu Hause sind die Dinge
zum Stillstand gekommen. Nichts bewegt sich mehr.
Natürlich bewegen wir uns schon. Auch die Uhr tickt und die
Türen gehen auf und zu. Aber irgendwie alles immer auf
derselben Stelle. Ganz besonders sorgt mich Erich.“ Die
Stimme hatte sich verändert und zwang Mia aufzuhorchen.
„Was ist mit ihm?“
„Man könnte meinen, nichts. Am Morgen geht er wie immer
zur Firma. Vorher bringt er Rebekka hoch. Am Abend kommt
er zurück. Ich bereite immer Essen für uns vier. Manchmal
isst er mit, manchmal hat er schon gegessen – sagt er. Dann
geht er mit Rebekka hinunter. Das Kind geht ungern mit.
Man sieht es ihm an.“
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„Und was sorgt Sie jetzt so besonders? Es hört sich nach
Alltag an, nur dass die Mutter fehlt.“
„Das war jetzt nicht nett“, sagte Frau Weiss. Sie schien
erschreckt.
„Oh! So war es nicht gemeint. Nur, Sie sprachen von
besonderen Sorgen, die Sie sich um Erich machen. Welche
sind es denn nun?“
„Er spricht immer weniger. Guten Morgen und Guten Abend
waren übriggeblieben und was man so im Vorbeigehen sagt.
Ein Gespräch? Eine Unterhaltung? Schon längst nicht mehr.
Und jetzt, seit zwei Tagen, nicht mal mehr das. Es würde
mich ja nicht mal so sehr berühren, habe ich festgestellt. Er
war der Mann meiner Tochter, aber meine Tochter ist tot.
Was ist er dann für mich?“ Mia nickte und Frau Weiss
verstand. „Sehen Sie. Ich weiß es auch nicht.“ Sie schwieg
eine Weile und Mia wusste auch nichts zu sagen. In das
Schweigen der Frauen drangen die Stimmen hinter dem
Allerlei hervor, als hätte man das Radio voll aufgedreht.
Prinz Eisenherz zischte Befehle und Amanda stritt sich mit
Lilly über die korrekte Lage der Wadenwickel. Frau Weiss
hielt Flüstern für angebracht. „Was mich sorgt, ist nicht
Erich. Es ist …“ Sie hatte das letzte Wort gehaucht, aber von
den Lippen las es sich wie ein Schrei: REBEKKA! Sie schwieg
wieder, nickte aber wie in Gespräche vertieft, die nur in
ihrem Kopf zu hören waren. Für Mia war das keine
Überraschung. Natürlich muss man sich um ein Kind sorgen,
das die Mutter verloren hat und kurz zuvor den Bruder. Sie
wollte das auch Frau Weiss sagen, nur wie? Machen Sie sich
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mal keine Sorgen. Das geht vorbei. Besser nicht. „Dieses
Familiengrab, das erst zu dreifünftel belegt ist – ach Gott!
Was heißt erst? –, Sie sind doch auch dort gewesen.“ Mehr
als einmal, dachte Mia und fand es angebracht, die Besuche
am Grab zu reduzieren. Sie zogen die Gedanken so runter
und sie hatte doch Emily und David und die Sache mit den
feuchten Zungen hatte sich auch erledigt. Es war Zeit,
wieder nach vorn zu schauen, nahm sie sich vor. „Es muss
Ihnen doch aufgefallen sein“, unterbrach Frau Weiss Mias
Zukunftspläne. Sie ﬂüsterte wieder und heiser war ihre
Stimme, denn sie war auch aufgeregt. Sie schwieg,
beobachtete aber Mia mit einer Aufdringlichkeit, die jede
Höﬂichkeit verletzte. Dabei wusste Mia, was Frau Weiss
meinte. Auch ihr war bereits der Gedanke gekommen. Ein
böser Gedanke. So grotesk, dass man ihn nicht denken
wollte. Sie hatte ihn auch immer von sich gestoßen, aber er
kam regelmäßig zurück. Sie tat, als wüsste sie nicht, was
Frau Weiss meinte. „Die anderen beiden Gräber, in denen
sich noch keine Urnen beﬁnden, sind für ihn und für sie
reserviert“, übernahm es Frau Weiss schließlich, das
Auﬀällige an dem einen der beiden Gräber auszusprechen.
Beim für sie hatte Frau Weiss mit einem Finger unauﬀällig
nach hinten zum Allerlei gezeigt. „Die Namen hat sie doch
schon mit eigener Hand draufgeschrieben und Rebekkas
Urnengrab ist für ein kleines Kind angelegt. Verstehen Sie
jetzt?“ Mia rührte sich nicht. Ihr Gesicht zeigte nicht die
geringste Regung. Man konnte meinen, sie höre nicht zu.
Falsch war das nicht, denn ihr war ganz ohne Absicht
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plötzlich noch etwas aufgefallen. Die Sache mit den Küssen
und den feuchten Zungenspitzen, von der sie glaubte, die
wäre abgeschlossen, hatte noch eine Fortsetzung. Denn
wenn der Eine nicht weiß, wo die Andere ist, wie soll er dann
wissen, dass die Sache ein für alle Mal beendet ist? Das war
ihr plötzlich aufgefallen. Frau Weiss hatte derweil
weitergesprochen und Mia konzentrierte sich wieder. Von
der Sache mit dem Einen und der Anderen hatte sie sich
einen Knoten ins Taschentuch gemacht, natürlich nur
allegorisch gesprochen. „Und von Rebekka weiß ich, dass
der Papa auch mit ihr nichts mehr spricht.“ Frau Weiß
ﬂüsterte wieder. Flüstern machte sie älter als Elisabeth. Mia
hätte sie gerne darauf hingewiesen, denn sie mochte die
Dame, besonders, wenn sie Lilly war. Es schien ihr aber
nicht der richtige Moment. „Verstehen Sie jetzt?“ So wie Frau
Weiss fragte, schien sie zu glauben, Mia sei schwer von
Begriﬀ. „Er nimmt sein Kind mit in die Wohnung und –
schweigt. Verstehen Sie, was mich sorgt?“
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~~~~~~
Theresas Urne, damals als sie zu Grabe getragen wurde,
war so klein gewesen. Wie gemacht, Rebekka als Spielzeug
mit Lilly zu dienen. Zum wahren Puppenleben gehöre auch
der Tod, so hätte man es verstehen können. Mia war empört
gewesen. Alle Urnen sollten von gleicher Größe sein, wo
doch der Anblick dieser Kinderurnen allein schon weinen
mache, hatte sie klagend in Geralds Arm geweint. So war
das, als damals die kleine Theresa in der Kinderurne zu
Grabe getragen wurde. Ein großes Wort, zu pathetisch
vielleicht, für etwas, das nicht größer als ein Osterei mit
Füllung war. Zuvor hatte es noch auf einem schneeweißen
Sockel gestanden, wie ausgestellt zum Verkauf, denn es
wollten ein paar ernste Worte zum Tod des kurzen Lebens
gesprochen werden, eine Kürze, dass im Grunde jedes Wort
darüber zu viel war. Theresa war zwischen Bettina und Irene
zu liegen gekommen. Zwei Mädchen, die ebenfalls nur ein
kurzes Leben hatten. Sonst wusste man nichts über die
beiden. Es war Paulas und Erichs Wunsch gewesen, dass
Theresa zwischen Kindern zu liegen komme, deren Zukunft
auch zu früh geendet hatte. Und dann war Heiners Zukunft
zu Ende. Theresa war nach sieben Jahren, die sie zwischen
Bettina und Irene gelegen hatte – von drei Freundinnen
mittlerweile zu sprechen, war gewiss keine Übertreibung –
umgebettet worden, weshalb die Geschwister jetzt
beieinanderlagen. Geschwister, die sich im richtigen Leben
nie begegnet waren. Jetzt hatten sie einander für die
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Ewigkeit. Und dann hatte Paula den Tod gefunden, oder
vielmehr ihn gesucht. Und wieder wurde Theresa
umgebettet, zusammen mit ihrem Bruder, dessen Grab
noch frisch gewesen war.
Mia stand davor und konnte es nicht fassen. Nicht zum
ersten Mal stand sie hier und doch weinte sie wieder. Fünf
Platten, auf die sie schaute. Oben mittig eine große Kachel
für Menschen, die erwachsen gestorben waren. Paula war
darauf eingraviert. Links eine Kachel für kleine Kinder. Sie
bedeckte Theresas Kinderurne. Und rechts neben der Mutter
ruhte Heiners Asche. Auch noch klein. Unter den dreien
waren die beiden reservierten Gräber angelegt. Eine große
Platte. Auf der stand, mit Filzstift, dem Nässe nichts
anhaben konnte, Erich geschrieben. Auf der kleinen Kachel
rechts daneben stand Rebek2a. Das alles hatte Paula
organisiert, die Namen einfach handschriftlich vermerkt,
kurz bevor sie die Seite gewechselt hatte und ohne Erich zu
informieren. Für kk hatte ihr der Platz nicht gereicht.
Am dritten Tag nach Doris’ Verschwinden rief Mia von
Geralds Handy Doris’ Mutter an.
„Ja bitte? Hallo?“
„Guten Tag. Ich hätte gerne Doris gesprochen.“
„Meine Tochter. Sie ist nicht da. Kann ich ihr etwas
ausrichten? Ich weiß selbst nicht …“
Mia beendete die Verbindung. Den Anruf löschte sie aus der
Anruﬂiste. Das Handy ließ sie zurück in seine Jackentasche
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gleiten. Das Wasser rauschte noch in der Dusche. Die
Stimme der Mutter hatte gequält geklungen und wie von
schwerem Atem begleitet. Vielleicht hatte sie gerade am
Heimtrainer gestrampelt oder Hanteln gestemmt oder am
Expander gezerrt. Alles war möglich, so gequält, wie die
Stimme geklungen hatte. Als ehemaliges Model musste das
Alter ein Albtraum sein. Darüber dachte Mia nach.
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~~~~~~
Der Geruch im Trockenraum hatte sich nicht verändert. Sie
hatte die Maske abgesetzt und schnüﬀelte. Da hing nichts
Auﬀälliges in der Luft. Im Schacht roch die Luft kühl und
abgestanden, aber das hatte sie schon immer. Jetzt hatte
sich noch der Geruch von Blumenerde beigemischt, aber
das schien ihr unverdächtig. Eigentlich hatte sie geplant,
noch ein paar Säcke Erde nachzufüllen. Aber da war noch
der Knoten im Taschentusch – allegorisch gesehen–,
weshalb die Sache möglicherweise noch eines Abschlusses
bedurfte. – sie war sich noch nicht im Klaren – und darum
wollte sie noch etwas warten. Der Schacht war tief, aber
nicht ohne Ende. Vielleicht brauchte sie noch einen Meter
oder zwei. Sie schloss ihn und setzte sich vors
Chemielaboratorium, ihre Forschung weiterzutreiben, die sie
in der letzten Zeit etwas vernachlässigt hatte. Jetzt, nach
ihrem ersten Erfolg! Die weiße Rose am langen Stiel. Da
lehnte sie in einem Gefäß auf dem Tisch und leuchtete, als
stünde sie in Flammen. Als nächstes war eine rote Zwiebel
dran. Sie tastete nach dem Rezept. Es lag nicht an der
gewohnten Stelle. Nicht in der Schublade, die sie nie
verschloss. Es lag auch in keiner der anderen. Noch einmal
durchwühlte sie alles, dann den Tisch. Kein Blatt, das sie
nicht wendete. Kein Gegenstand, den sie nicht hob. Sie
leerte den Papierkorb aus. Vergebens. Ihr Blick ﬁel auf die
Wand am anderen Ende und blieb dort hängen wie
festgenagelt. Was macht der Feuerwehrhauptmann bei
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Alarm und das rote Auto steht nicht in der Garage? So
erging es ihr im Chemielaboratorium ohne Rezept.

194

~~~~~~
Mia hatte natürlich längst geahnt, dass Doris nicht auf dem
Boxberg wohnte. Jetzt stand sie vor einem in die Jahre
gekommenen Wohnblock im Hasenleiser. Früher, noch vor
Gerald, war sie gelegentlich durchgeradelt. Als gesichtsloser
Stadtteil war er ihr in Erinnerung geblieben, so aufgeräumt
wie saubergekehrt. Auf den Klingelschildern gab es zwei
Beimer. Nur Beimer, sonst nichts. Auf den Briefkästen außen
rechts von der Haustür fand sie den Namen sogar nur auf
einer der Einwurfklappen, dafür aber zusätzlich D. Beimer
auf einem Zettelchen mit Tesaﬁlm befestigt. Es gab auch
namenlose Einwurfklappen. Viele Briefkästen waren
zerbeult.
Zwei
aufgebrochen.
Auch
namenlose
Klingelschilder gab es. Ein Bub kam aus der Tür geschossen.
Mia packte ihn am Arm.
„Beimer? Wo wohnen die?“
„Die Fette oder der Säufer?“
„Dann die Fette.“ Das Stöhnen am Telefon bekam auf einmal
einen Sinn. Er zeigte ihr die Klingel.
Sie hoﬀte, die Wohnung läge nicht allzu hoch. Dass der
Fahrstuhl funktionieren würde, schien ihr jetzt keine
Selbstverständlichkeit mehr. Sie hatte Glück. Es war der
zweite Stock. Das Treppenhaus sah verbraucht aus.
Ungepﬂegt. Die beiden Pﬂanzen, an denen sie vorüberkam,
waren verdurstet. Sie stand vor der Wohnungstür. Sie war
noch geschlossen. Geräusche drangen heraus, die sie keiner
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Quelle zuordnen konnte. Sie hatte eine korpulente Frau
erwartet. Fett hatte der Bub gesagt, aber junge Menschen
übertreiben da leicht. Als sich die Wohnungstür dann
öﬀnete, sie öﬀnete sich quälend langsam, war sie
schockiert. Eine Frau stand in dem schmalen Gang auf zwei
Krücken gestützt, für die das Wort dick eine massive
Untertreibung war. Die Frau war wirklich fett. Ohne die
Krücken würde sie vielleicht einfach wie Fleisch auf dem
Boden liegen.
„Mein Name ist Mia Wallmann. Ich komme wegen Doris.“
Die Fette – für Mia war aus Frau Beimer sofort die Fette
geworden – drehte sich um und stakste den dunklen Flur
hinunter. Sie hätte Mitleid verdient, aber ihr Anblick war
einfach grotesk. Sie hatte noch kein Wort gesprochen, nur
einmal genickt, als wäre es völlig normal, dass fremde
Menschen wegen Doris kamen und Einlass begehrten. Es
ging im Schneckentempo voran. Dabei klapperten die
Krücken über den Boden und machten einen Lärm, als
würde es Eiswürfel hageln. Vom Kopf bis hinunter zu den
Fersen schien alles an ihr aus den Fugen geraten. Kopf und
Hals aus einem Stück gemacht. Fesseln und Füße aus einem
Block. Es roch nicht gut in der Wohnung. Nach links führte
eine Tür ab, nach rechts zwei. Der Gang endete vor einem
Regal. Es war mit Kisten und Tüten vollgestopft, dass sich
die Bretter bogen. Durch die letzte Tür kamen sie in ein
Zimmer mit einem großen Bettgestell, einer dicken Matratze
und zerwühlter Bettwäsche. Ein Nachttisch, ein Sessel, von
dem fetten Hintern so breit wie eine Couch gesessen, ein
196

Fernsehgerät und ein schmaler Schrank hinter der Tür
komplettierten die Einrichtung. Auf dem zerkratzten
Linoleumboden lag ein kleiner Teppich mit Fransen an zwei
Seiten. Ein lächerliches Zubehör an diesem Ort. Am
Nachttisch war die Schublade ein Stück herausgezogen.
Frau Beimer humpelte hin und drückte sie zu. Mia hatte den
Eindruck, die Schublade zu schließen, war der fetten Frau
ein wichtiges Anliegen gewesen. Frau Beimer sank aufs
Bett. Der Lattenrost unter ihr kratzte übers Linoleum. Ein
Geräusch von der Sorte, dass sich Mias Nackenhaare
sträubten. Im Fernsehgerät lief etwas über das alte Ägypten.
Der Ton war abgestellt. Mia ließ Frau Beimer Zeit, nach
diesem aufregenden Zehnmeterlauf zur Ruhe zu kommen.
Und sie selbst nutzte das Warten, Doris’ Mutter sorgfältig in
Augenschein
zu
nehmen.
Die
saß
durchgebogenen Matratze wie ein mit

da
auf
der
Sand gefüllter

Luftballon. Noch immer waren die Krücken unter die Achseln
geschoben. Am anderen Ende kratzten sie nervös übers
Linoleum. Frau Beimer wartete darauf, den Grund des
Besuchs zu erfahren. „Wo ist Doris?“, fragte Mia schließlich.
Die Frau auf dem Bett drehte verneinend den Kopf. Ihre
Schultern zuckten. „Wann kommt sie wieder? Seit einer
Woche ist Doris nicht mehr im Trockenblumen erschienen.“
„Weiß nicht. Sie sind also ihre Cheﬁn? Doris erzählt gerne
von Ihnen und dem Trockenblumen. So heißt er doch, Ihr
Laden?“ Mia nickte. „Sie sollen sehr gut zu ihr sein. Eine
Cheﬁn, wie ich mir auch eine gewünscht hätte, als ich noch
arbeiten konnte. Doris hat Ihnen sicher von mir erzählt?“
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„Nur dass sie ein Leiden hätten. Ins Detail ging sie nicht.“
„Ja, sie schämt sich für mich. Das tue ich selbst. Aber schuld
bin ich nicht. Die Gene, sagen die Ärzte. Und darum haben
wir beide Angst, auch Doris könne es treﬀen. Als ich die
Vierzig hinter mir hatte, ging ich auf wie Hefe.“
Mia schaute sich um. „Doris hat mir erzählt, sie seien ein
Bücherwurm, so Sie Zeit für Muse fänden. Bücherwurm mit
Raketenantrieb hat sie Sie genannt. Sie hat mir von den
Bücherregalen erzählt, die Stoﬀ für einen Buchladen
hergäben. Französische, englische, italienische Literatur
würde ich darin ﬁnden. Natürlich auch deutsche. Sie wollte
auch so belesen werden wie Sie. Hat es dann aber
aufgegeben. Sie würden sie einschüchtern mit Ihrer
Belesenheit, klagte sie, meinte es aber nicht böse. Wo sind
all die Bücher?“
Frau Beimer hatte längst zu lachen begonnen. Dabei ﬁel es
ihr schwer zu lachen. Man hörte es. Man sah es ihr an.
Mindestens so schwer, wie der gemischte Lauf auf Beinen
und Krücken ﬁel ihr das Lachen. Die Krücken klopften mit
hellem Klang aufs Linoleum. Die Matratze geriet in
Schwung. Der Lattenrost klopfte auf den Beton. Es hörte
sich an, als ob Rübezahl Einlass begehrte. „Ich musste Platz
schaﬀen“, erklärte sie, als sich alles wieder beruhigt hatte.
Demnächst bekomme ich einen elektrischen Rollstuhl. Die
Krankenkasse hat sich schließlich bereiterklärt. Der Rollstuhl
ist eine Maßanfertigung. Breit genug, dass ich reinpasse und
schmal genug für die Türen. Kann aber sein, dass ich in zwei
Jahren nicht mehr schlank genug für das Gefährt bin.
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Vielleicht schon in einem Jahr. Nachts, wenn es hier mal still
ist, höre ich, wie das Fettposter aufgeht. Die Zellen im Fett
verdoppeln sich mit jedem Mal. Ich könnte mitzählen, aber
mir fehlen die Namen so großer Zahlen. Die Kasse hat das
oﬀenbar nicht bedacht und ich habe mich gehütet, sie
darauf aufmerksam zu machen.“
Mia ergriﬀ spontan eine Hand der fetten Frau. „Es tut mir
wirklich leid, das zu hören. Es tut mir weh. Aber wenn Sie
selbst darüber lachen können, …“ Sie stockte. Sie wusste
nicht, den Satz anständig zu beenden.
„Sie meinen, dann kann es nicht so schlimm sein? Ist es
doch. Verzweifeltes Lachen vertreibt die Verzweiﬂung nicht.
Es kostet mich ungeheure Kraft, meine Masse zu bewegen.
Sie hören ja mein Schnaufen. Ohne die Krücken käme ich
nicht mal bis zum Klo. Ich kann es kaum erwarten, auf dem
elektrischen Stuhl zu sitzen. Auf die Formulierung bin ich
von selbst gekommen. Auch ein Beispiel für meinen
verzweifelten Humor.“
„Und all die Bücher? Wo sind die jetzt?“ Das Schaukeln,
Klopfen und Pochen wollte wieder beginnen, aber Frau
Beimer hatte sich jetzt im Griﬀ und alles beruhigte sich.
„Die gab es nie. Schauen Sie sich doch um! Sieht es hier aus
wie in einem Literaturcafé? Doris ist ein Kind, das gerne
Sachen erzählt. Ein liebes Kind, das ﬂunkert. Sie meint es
nicht böse.“
„Ich weiß. Ich mag Doris sehr. Sie ist immer fröhlich. Zu
Lachen ist ihre zweite Natur. Das scheint sie mit ihrer Mutter
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gemein zu haben. Auch Sie lachen gerne. Sie haben Humor,
auch wenn Sie ihn verzweifelt nennen.“
„Das hat sie tatsächlich von mir. Zu gerne würde ich noch
einmal mit ihr durch die Straßen spazieren. Wir waren
Mutter und Tochter im besten Sinn. Und gelacht haben wir
wie kleine Kinder.“
„Doris sagte auch, Sie seien eine attraktive Frau. Ein
Mannequin seien Sie gewesen, bis die Altersgrenze
zugeschlagen hat. Und dass sie beide in einer Villa oben in
der Berghalde wohnen. Ich war oben, aber Beimer ist dort
unbekannt. Und Doris auch.“
Die fette Frau lachte nicht mehr. Ihr Gesicht hatte sich
verdüstert, so wie am Ende eines Films die Leinwand dunkel
wird. „Nein, das ist nicht in Ordnung. Und wissen Sie? Es
macht mir Angst, was Sie da erzählen. Bisher habe ich das
als die Flausen eines Kindes, das nicht erwachsen werden
will, gesehen. Die Altersgrenze hat sie, tolerant gezählt,
zwar überschritten, aber noch nicht hinter sich gelassen.
Doch das geht zu weit, ﬁnde ich jetzt. Ich werde ein ernstes
Wort mit ihr reden. Das verspreche ich Ihnen. Nur bitte ich
Sie, Doris deswegen nicht zu entlassen. Sie mag Sie sehr,
spricht nur lobend von Ihnen. Und sie ist ein grundehrlicher
Mensch, von diesen kindischen Flunkereien abgesehen.“
„Wie alt ist sie denn?“
„Einundzwanzig. Hat sie Ihnen das nicht gesagt?“
„Mir hat sie erzählt, sie sei siebenundzwanzig. Vermutlich ist
sie nicht verheiratet?“
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„Wie kommen Sie denn darauf? Oder hat sie Ihnen auch
diesen Bären aufgebunden?“
Die fette Frau hatte sich übrigens in Erregung geredet. Der
schwere Körper drängte in drei Dimensionen vor und zurück.
Eine vierte wäre hilfreich gewesen, denn die gewaltige Brust
pﬁﬀ beim Pressen und Saugen. Der Lattenrost unter ihr
hatte sich im zerschlissenen Linoleum verhakt und hielt die
erregte Masse wie ein Anker das Schiﬀ.
„Sie sagt, ihr Mann habe sie verlassen, gewissermaßen Hals
über Kopf und ohne ein Wort des Abschieds.“
Die fette Frau versuchte, die Hände über dem Kopf
zusammenzuschlagen, erreichte aber nur die Ohren. „Sag
ich doch! Sag ich doch! Ein Kind, das in einer Fantasiewelt
lebt.

Sie

kann

nicht

zwischen

Sein

und

Schein

unterscheiden. Nur böse meint sie es nicht. Nie! Ist nicht
neulich in Ihrem Bekanntenkreis ein Kind verunglückt?“
„Ja. Der Heiner.“ Mia konnte ihre Überraschung nicht
verbergen, dass die Fette von Heiner wusste. „Davon hat
Ihnen Doris erzählt?“
„Das Kind war an dem Abend ganz aufgelöst. Sie hat immer
wieder zu weinen begonnen. Typisch Doris. Das Unglück
anderer nimmt sie mehr mit als das eigene. Vom eigenen
weiß sie vermutlich nichts. Ich meine die Fantasiewelt, in
der sie lebt.“ Es trat eine Pause ein. Frau Beimer bekam
Gelegenheit, die Phase heftigster Erregung hinter sich zu
lassen. Und es schien, als wäre damit auch Gewicht vom
Lattenrost genommen, denn er schabte wieder vor und
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zurück übers Linoleum. „Sie hatte eine Anstellung als
Bedienung im Roten Ochsen“, nahm Frau Beimer den
eigenen Faden wieder auf, „bis auﬃel, dass sie Gästen
gelegentlich mehr servierte als bestellt worden war. Mit
einem Augenzwinkern. Verstehen Sie? In Rechnung gestellt
hat sie nachher nur die Bestellung. Das tat sie, wenn sie das
Gefühl hatte, bei der Bestellung hätte eine knappe Kasse die
Regie geführt. Studenten oder eine Familie, die der kleinen
Tochter zum Geburtstag eine Pizza spendierten. Das ﬁel
natürlich bald auf und sie musste gehen. Man war immerhin
so freundlich, ihr das letzte Gehalt auszuzahlen und die
Sache auf sich beruhen zu lassen. Eigentlich sehr anständig
von denen. Als Einräumerin in einem Supermarkt hat sie
Kindern gelegentlich Süßigkeiten zugesteckt. Dann wurde
ein Kind an der Kasse geﬁlzt und ihm wurde Klauen
vorgeworfen. Da hat sich Doris sofort gemeldet. Natürlich ist
sie hochkant geﬂogen. Ein amtlich bestellter Therapeut hat
ihr dann gewisse mentale Mängel attestiert – eine grässliche
Attestierung, zumal im Grunde Doris’ Mängel nur Tugenden
sind. Sie hat Ihnen davon natürlich nichts erzählt. Und ich
hätte es Ihnen auch nicht erzählen sollen. Ein schlimmer
Vertrauensbruch, der mir da über die Lippen kam. Ich
verstehe mich selbst nicht.“ Frau Beimer schien über ihre
Redseligkeit selbst erschüttert. Vielleicht fürchtete sie
Konsequenzen für Doris’ neue Anstellung. Es ﬁel Mia leicht,
sie zu beruhigen.
„Seien Sie unbesorgt. Sie wird nichts davon erfahren.“
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Noch immer hatte die Fette die Krücken in den Händen. In
der Stille, die jetzt eingetreten war, tackerten sie
gelegentlich über den Boden. Es häufte sich. Mia
interpretierte das als Zeichen wachsender Ungeduld über
den sich hinziehenden Besuch. Sie beugte sich vor und
strich über eine Hand von Frau Beimer.
„Es tut mir leid. Ich hätte das alles nicht sagen sollen. Und
auch Ihre gesundheitliche Situation tut mir leid. Ich würde
das gerne besser formulieren, ﬁnde aber die Worte nicht.“
Die Fette entzog ihr die Hand. Sie lehnte die Krücken neben
sich ans Bett und rieb sich die Hände. Die Hände waren
anders als andere Hände und was immer diese Frau tat,
auch das war anders. Auch wenn sie sprach, sprach sie
anders als andere. Sie sprach gebremst, wie kurz vor
Stillstand. Und dann ging es doch wieder weiter. „Lassen Sie
es! Ich brauche Ihre Worte nicht“, wehrte sie ab, wofür Mia
die Worte nicht gefunden hatte. „Die einen werden dement,
die anderen was anderes, fett zum Beispiel. Und Sie sind
jetzt hier und wollen wissen, wo Doris ist? Ich wäre gerne zu
Ihnen in den Laden gekommen, um Sie dasselbe zu fragen.
Nur wie? Ich bekomme demnächst einen elektrischen
Rollstuhl, aber Doris hat mich gewarnt. Vor dem Eingang
seien drei Stufen zu erklimmen, rauer Stein und abgewetzt
wie hundert Jahre alte Backenzähne. Selbst ein Rollstuhl auf
Ketten würde da kapitulieren.“ Sie ließ ihre fetten Hände auf
ihre fetten Oberschenkel fallen. Der Lattenrost schrammte
übers Linoleum und Mia hätte sich gerne die Ohren
zugehalten. Aber Frau Beimer lachte und Mia lachte mit.
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„Sie denken doch nicht, wir hätten Sie dort draußen
stehenlassen“, sagte Mia vorwurfsvoll. Ein paar Gäste sind
immer da. Ich habe mein Trockenblumen während der
Öﬀnungszeiten eigentlich noch nie ohne Gäste gesehen. Die
kaufen zwar nichts, trinken aber meinen Tee. Dann hätten
wir Sie mitsamt dem Rollstuhl reingetragen. Ich hätte schon
für Platz gesorgt. Kommen Sie, wenn Sie Ihren Rollstuhl
haben.

Tee

ist

da

und

auch

Gebäck.

Es

wird

eine

Abwechslung für Sie sein. Allerdings, bis in die Stadt?“
„Linie 28. Das schaﬀe ich.“
„Ich würde Sie gerne fahren, aber ich fürchte, mein Wagen,
obwohl er eine fünfte Tür hat, ist nicht für Sie geschaﬀen.“
„Um Gottes Willen! Auf keinen Fall. Wie soll ich mich denn
da anschnallen? Aber vielen Dank. Sie sind wirklich eine
freundliche Dame. Jetzt brauche ich nur noch den Rollstuhl.“
„Kann es sein, dass ihr Mann wieder aufgetaucht ist und die
beiden davon sind?“
„Unmöglich.“ Frau Beimer schüttelte den Kopf und Mia
schaute woanders hin. „Sie war nicht verheiratet. Noch nie.
Das hat sie Ihnen tatsächlich erzählt?“
„Allerdings. Auch dass ihr Mann abgehauen sei, ohne ein
Wort des Abschieds. Ich sagte es ja bereits.“
Frau Beimer schaﬀte wieder das Kunststück, lautlos herzlich
zu lachen. Man hörte sie nicht, aber man sah ihr an, wie
herzlich sie lachte, wie sich ihr Körper in drei Dimensionen
vor und zurück schob, und auch die Brust pﬁﬀ und saugte
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wieder. Insofern war da doch ein Geräusch. Ihrem Gesicht
aber sah man die Herzlichkeit an, mit der sie lachte.
Hinterher war sie erschöpft und brauchte Zeit, Worte zu
formulieren. „Typisch Doris! Sie ist ein erwachsenes Kind,
meine Doris. Sie schwindelt gerne. Manche würden es Lügen
nennen. Ein grobes Wort für die Schwindeleien meiner
Tochter. Auch schwanger wollte sie gewesen sein. Mehr als
einmal. Das erste Mal bin ich noch drauf reingefallen. Da
war sie sechszehn. Was bin ich erschrocken! Später hat sie
andere erschreckt. Männer. Aber sie hat nie etwas Böses
getan. Dafür ist sie zu sehr Kind. Manchmal verschwindet
sie für ein paar Tage. Eine Woche! So lange war sie noch nie
fort. Ich beginne, mir Sorgen zu machen. Das Telefon hat sie
abgestellt. Das hat sie noch nie gemacht.“
„Und wenn sie nicht mehr wiederkommt?“, fragte Mia eine
Spur zu ungeduldig. Die fröhliche Stimmung war dem
trostlosen Zimmer für einen Augenblick wie Sonne an einem
Regentag gewesen. Doch Mia vertrieb sie jetzt. Ein Blick auf
die Uhr hatte sie erinnert, dass es Zeit war, die Sache zu
einem Ende zu bringen.
„Sie kommt. Ich kenne meine Doris. Warum tragen Sie
eigentlich die ganze Zeit Handschuhe?“
Das fragte die fette Frau etwas spät. Mia wunderte sich.
Selbst sie hatte die Handschuhe an ihren Händen bereits
vergessen. Und wie war da nochmal die Antwort? „Ekzem an
beiden Händen. Sie sind eingecremt und würden überall
hässliche Flecken hinterlassen.“
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„O, das tut mir leid. Also auch Sie haben Probleme mit dem
Körper. Und meine Doris? Sie ist eine sehr fürsorgliche
Tochter. Ich bin ihr so dankbar. Sie verschwindet
gelegentlich für ein paar Tage. Ich frage nie, wo sie war. Sie
ist erwachsen und hat ein Recht auf ein eigenes Leben. Ich
muss froh sein, wenn sie wiederkommt. Sie ist eine so
schöne junge Frau, für mich immer noch mein Mädchen, und
wohnt in dieser schäbigen Wohnung mit mir mittendrin. Ihr
Zimmer, gleich nebenan, könnte ich auch an den ärmsten
Studenten nicht vermieten. Doris hat ihre Ekzeme nie
erwähnt.“
„Ich hatte Doris ein Rezept mitgegeben. Sie sollte sich damit
vertraut machen. Wissen Sie etwas davon?“ Frau Beimer
verneinte. „Es ist mir sehr wichtig. Ohne das Rezept kann
ich nicht gehen.“ Ein drohender Unterton hatte sich
eingeschlichen. Es war, als wäre die Temperatur um zehn
Grad gesunken.
„Ich verstehe nicht“, sagte Frau Beimer. Auch ihre Stimme
klang jetzt anders. Als reserviert könnte man den neuen
Klang vielleicht bezeichnen.
„Es ist mir sehr wichtig oder sagte ich das bereits? – Oder
sagte ich das bereits?“, wiederholte Mia, nachdem Frau
Beimer nicht geantwortet hatte. Dem drohenden Unterton
hatte sich jetzt auch Schärfe beigemischt.
„Was wollen Sie? Ich weiß nichts von einem Rezept. Bitte
gehen Sie jetzt. Ich bin müde und will mich hinlegen.“ Sie
kratzte mit einem Krückstock über das Linoleum. Der kleine
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Teppich rutschte unters Fenster. Das fröhliche Gespräch
schien es nie gegeben zu haben.
„Ist das nicht gefährlich?“, fragte Mia. „Ich meine diesen
Teppich mitten im Zimmer und Sie mit den Krücken.“
Frau Beimer ging darauf nicht ein. „Gehen Sie“, verlangte
sie jetzt mit Nachdruck und machte Anstalten aufzustehen.
Eine umständliche Angelegenheit. Erst mussten für die
Krücken auf dem Linoleum solide Positionen gefunden
werden, auf die sich Frau Beimer verlassen konnte. Sie
zitterte wieder wie vorhin im Flur, wo sie Mia vorausgeeilt
war, und mit ihr die Krücken. Mia kannte das. Auch sie kam
ins Zittern, wenn sie an der Nähmaschine saß und ohne
Brille versuchte, den Faden durchs Nadelöhr zu bugsieren.
Aber kein Vergleich! Etwa eins zu hundert, dieses Zittern an
der Nähmaschine und das Zittern der Krücken. Es dauerte
darum, bis die Krücken in den Startplätzen standen.
Hinterher musste Frau Beimer wieder zu Atem kommen. Es
brauchte auch seine Zeit, um den Anfang zu ﬁnden, welcher
der richtige war, sich in Schwung zu wippen, um ihrer Masse
die Energie zu verleihen, den Hintern hochzubekommen.
Wie ein Kind auf dem Trampolin schwang sie mit der
Matratze auf und ab. Sie hatte natürlich Erfahrung darin. Sie
wusste, was zu tun war, um die Senkrechte zu erreichen,
obwohl bei ihrer Form jede Dimension dieselbe Wertigkeit
besaß und es darum, aus der Distanz betrachtet, kaum
einen Unterschied machte, ob sie stand oder lag. Nur
dauerte es eine gute Weile. Sie machte den Eindruck
vollkommener Konzentration auf das Ziel und schien Mias
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Anwesenheit vergessen zu haben. Der Lattenrost klopfte auf
den Boden wie eine Abrissbirne. Sie schaﬀte es tatsächlich.
Da stand sie dann zitternd auf allen Vieren und schaute Mia
ins Gesicht, als sähe sie ihren Gast zum ersten Mal. Mia
ihrerseits hatte interessiert zugesehen und nickte jetzt
anerkennend. Wie jedes Pendel einmal ausgependelt hat
und jede Saite einmal ausgeschwungen, kam auch Frau
Beimer einmal zur Ruhe. „Gehen Sie!“ Auch ihre Stimme
kannte den Klang der Schärfe. Mia erhob sich. Dem rechten
Zeigeﬁnger genügte ein leichter Druck gegen die schwere
Brust, den Hintern wieder aufs Bett zu befördern. Der
Lattenrost antwortete mit einem lauten Knall. Sprachlos
schaute Frau Beimer zu ihr hoch. Die Krücken kratzten
wieder wild über den Boden. Etwas hatte plötzlich ihre
Aufmerksamkeit
wiedergegeben.

gefunden

und

ihr

die

Sprache

„Die Handschuhe! An der Tür haben Sie sie nicht getragen.
Ich erinnere mich jetzt.“
„Nein. Ich habe sie erst im Flur übergestreift. Auf den
Klingelknopf habe ich mit dem Knöchel gedrückt.“ Mia
zeigte ihr, wie man mit gekrümmtem Finger an einer
Wohnungstür klingelt.
„Warum?“
„Warum wohl? Um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen.“
Mia zog die Schublade im Nachttisch auf. Ein eng gerolltes
Bündel

Geld,

von

einem

einfachen

Gummiband

zusammengehalten, kam neben dem üblichen Krimskrams
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zum

Vorschein.

Sie

zog

das

Band

ab.

Fünf

Fünfzigeuroscheine rollten über den Nachttisch. Alle Mühe,
die Scheine ﬂach zu biegen, waren vergebens. Sooft sie die
Scheine auch über die Kante der Glasplatte zog, sie rollten
wieder über den Nachttisch und hätten sich am liebsten
wieder in der Schublade verkrochen, aber die war jetzt zu.
Frau Beimer hatte schweigend zugesehen. Sogar ihr Atem
hatte die Grenze des Hörbaren hinter sich gelassen. Man
konnte meinen, sie wolle sich davonstehlen, ohne sich
fortzubewegen. Mia betrachtete sie jetzt mit einem ernsten
Blick.
„Meine Tochter“, ﬂüsterte die Frau auf dem Bett ungefragt.
„Sie sagte, Sie hätten ihr einen Vorschuss gegeben. Wenn
Sie ihn zurückhaben wollen? Nehmen Sie ihn, aber gehen
Sie. Bitte!“
„Wo ist das Rezept?“, verlangte Mia stattdessen zu wissen.
„Welches Rezept?“
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~~~~~~
Sie war schwer zu greifen. Wie ein Wal auf dem Nudelbrett
lag sie da. Viel Masse, aber wohin man griﬀ, kein Halt. Es
gelang ihr schließlich, die fette Frau in die Seitenlage zu
kippen. Sie hatte sich gewehrt, so gut sie konnte. Der
Lattenrost hatte wild übers Linoleum gekratzt und zweimal
setzte es einen Hieb mit einer Krücke. Es tat aber nicht weh.
„Was? Was?“ Mehr brachte Frau Beimer nicht heraus. Zu
sehr beanspruchte sie die Körperhaltung, die sie ohne ihre
Krücken auf festem Grund in keiner Position halten konnte.
So musste sich ein Seiltänzer fühlen, dem die Stange aus
den Händen rutschte, nachdem das Seil gerissen war und
unter ihm zehn Meter freier Fall auf ihn warteten. Mia rollte
sie aus der Seitenlage auf den Rücken. Der rechten Hand
war die Krücke entfallen. Mia kickte sie unters Bett. Die
Krücke in der linken nahm sie ihr einfach weg. Das ging
ganz leicht. Jedes Kind hätte Frau Beimer die Krücke aus der
Hand nehmen können. „Was? Was?“, verlangte Frau Beimer
noch einmal zu wissen und dann versuchte sie einen Schrei.
Aber allein die Brüste zu stemmen, jetzt in der Rückenlage,
verlangte so viel Kraft, dass der Schrei nur für ein Wimmern
reichte. Mia nahm das Tuch vom Nachttisch, mit dem sich
die Frau schon zweimal den Schweiß abgewischt hatte, und
klemmte es ihr zwischen die Lippen.
„Wenn Sie das Tuch wegnehmen, lege ich ein Kissen auf ihr
Gesicht. Also lassen Sie das Tuch lieber, wo es ist.“ Frau
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Beimer ließ die Hände wieder sinken. Aus den Augenwinkeln
warf sie Mia Blicke zu, die nackte Angst verrieten und so gar
nicht zu Mias sanfter Stimme passten. „Wo ist das Rezept?“,
bat Mia noch einmal freundlichst um Auskunft.
Ich weiß von nichts, schwor der dicke Kopf in wilder
Bewegung. Mia zog ein Feuerzeug aus der Tasche. Frau
Beimer erschrak. Sie schien nichts Gutes mehr zu erwarten.
Sie kniﬀ die Augen zusammen und ﬁxierte den Gegenstand,
den Mia über ihrem Gesicht kreisen lies. Das Licht der
Nachttischlampe, die in dem tristen Zimmer vermutlich
immer brannte, spiegelte sich in dem schwarzen Lack. Ihm
folgten Frau Beimers Augen. Da begriﬀ Mia, dass sie
weitsichtig war. Ach, da lag ja auch die Lesebrille auf dem
Nachttisch. Mia schnippte mit dem Finger. Funken blitzten
und eine Flamme schoss aus dem kleinen Ding. Das
erschreckte die fette Frau ganz fürchterlich und Mia
fürchtete einen Moment, sie könne ohnmächtig werden oder
– schlimmer – sterben. Es geschah aber weder das eine
noch das andere. Nur das Zischen war zu hören, mit dem
sich das Gas aus dem Feuerzeug zwängte.
„Ein

Feuerzeug“,

sagte

Mia,

um

jeden

Irrtum

auszuschließen. „Ich werde es jetzt unter Ihr Bett halten. Es
dürfte so ungefähr fünf Sekunden dauern, bis die Matratze
Feuer fängt. So lange haben Sie Zeit, mir zu verraten, wo
das Rezept ist. Danach kann ich beim besten Willen nichts
mehr für Sie tun. Denn wenn eine Matratze einmal Feuer
fängt, verbrennt sie zu Asche mit allem obendrauf.“ Sie zog
die Hand betont langsam zurück, um den Augen der fetten
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Frau Zeit zu geben, der Flamme zu folgen. Unter dem Bett
schloss Mia das Feuerzeug. Panik ergriﬀ die fette Frau. Ihr
Körper

wabbelte,

das

Bett

wackelte,

der

Lattenrost

hämmerte. Das Gestell klopfte gegen die Wand. Ich weiß
von nichts, versicherte der dicke Kopf wieder mit wilden
Bewegungen. Sie schien es wirklich nicht zu wissen. „Na
gut, dann werde ich jetzt die Wohnung durchsuchen, und
wenn ich zurückkomme, mit oder ohne Rezept, und sie
liegen nicht mehr auf der Matratze, oder mir fällt auf, dass
Sie versucht haben aufzustehen, verbrenne ich die Matratze
und Sie mit. Haben Sie verstanden?“ Die Fette schnaufte für
fünf.
Das Zimmer nebenan musste Doris gehören. Es war kleiner,
aber hübsch eingerichtet und picobello sauber. Staub hatte
sich auf dem Fenstersims und auf dem Tisch gesammelt,
wie das ist, wenn ein Bewohner nicht mehr wiederkommt.
Der Tisch war an die Wand geschoben. Ein großer Spiegel
lehnte hinten an. Verschiedene Kosmetik stand darauf
herum. Das Bett war gemacht. Hausschuhe mit dicken, rosa
Bommeln

standen

davor,

parallel

nebeneinander,

die

Bommeln zu Schleifen gebunden wie die Figur zu einer
Geometrieaufgabe. Das konnte kein Zufall sein. Hier war
Ordnung die Lösung. Der schmale Schrank war im Inneren in
eine Hälfte für Kleider und eine für Wäsche geteilt. Drei
Kleider hingen in transparenten Kleidersäcken an einer
Kleiderstange. Mia kannte sie. Doris war in den Kleidern im
zweitägigen Wechsel immer picobello im Trockenblumen
erschienen. Wie aus dem Ei gepellt!, schoss es ihr durch den
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Sinn. Da war noch ein Kleid, das Doris besaß. Sie trug es
gerade, darum baumelte der vierte Kleidersack leer von der
Stange. Im Grunde war Doris eine angenehme Person
gewesen, gestand sich Mia ein. Ein Mensch, der ihr in
angenehmer Erinnerung verbleiben würde. Schade um sie,
gestand sich Mia, rief sich jedoch augenblicklich zur
Ordnung. Hinterher, im Nachruf gewissermaßen, neigte man
dazu, die Dinge in einem milderen Licht zu sehen. Da wollte
sie doch Objektivität wahren. Auch wenn Küssen heute
Allgemeingut war, hieß das nicht, dass jeder jeden küssen
durfte. Doris hatte ein Faible für Kurzes, weshalb damals auf
dem Geburtstagsfest auch ihre Unterhose zu sehen war, als
sie sich wie ein Kind mit den Kindern balgte und ihre
Unterhose wie ein Wimpel am Fahrrad lockte. Natürlich war
das Absicht gewesen und nicht kindliche Naivität, und die
Küsse hinterher so zwingend wie die Explosion am Ende der
Zündschnur. Vier Küsse hatten die Kinder bestätigt. Und das
sollten die einzigen gewesen sein? Nimmt man an, dass bei
allem, was Menschen heimlich tun, bei aller Vorsicht, immer
mal was unheimlich daneben geht, mussten sie sich damals
mindestens zehnmal geküsst haben. Mindestens zehnmal
musste es gewesen sein, dass ihre Zungenspitze die seine
berührte und das Fleisch ihrer Zunge auf der seinen lag.
Mias Körper zuckte, als hätte sie die falsche Herdplatte
berührt. Auch wenn Küsse heute Allgemeingut … Die
Nachricht ﬁel ihr ein. Sie zog das zerknüllte Papier aus der
Tasche, entfaltete es, strich es glatt und legte es mitten auf
den Tisch. Die Falten blieben, aber das war okay. Es

213

unterstrich sogar die Authentizität, fand sie. Such mich
nicht!

stand

auf

diesem

Papier

mit

dem

Logo

Trockenblumen in grüner Schrift. Ein letztes Mal unterzog
sie das Zimmer einer gründlichen Inspektion. Wichtig war
ihr dabei, die alte Ordnung nicht zu stören. Als sie das
Zimmer verließ, schaute sie zurück und alles war so
picobello wie zuvor, nur dass da jetzt diese Nachricht auf
dem Tisch lag. Das Rezept hatte sie nicht gefunden.
Das Bad war ein Klo mit Waschbecken und Dusche. In der
Dusche stand eine Wäschespinne. Sie war belegt, aber die
Wäsche, die da hing, war staubtrocken. Mia fragte sich, wie
die fette Frau in dieser Enge ihre Notwendigkeiten erledigen
konnte. Unter dem Waschbecken stand ein Wäschekorb.
Halbvoll. Mia war den Handschuhen, die sie trug, so
dankbar. Sie hatte noch nie in ihrem Leben ihren
Handschuhen Dankbarkeit gewidmet, aber als sie jetzt in
diesem Wäschekorb wühlte, war es das, was sie verspürte:
Dankbarkeit. Ganz unten stieß sie auf eine Tüte. Sie zog sie
heraus. Es war eine verbrauchte Einkaufstüte von Aldi. Der
eine Henkel war gerissen. Als sie hineinschaute, sah sie Euro
in Scheinen. Viele Scheine und ihre Zahl wuchs vor Mias
Augen, je länger sie in die Tüte schaute. Nur das Rezept war
auch in der Tüte nicht zu ﬁnden. Sie nahm sie mit, setzte
sich vor dem Bett auf den Boden und leerte sie aus. Die
fette Frau bewegte sich. „Liegen Sie still, sonst …!“, drohte
Mia.
Vor ihr lag dieser Haufen Geld. Alles Papier. Fünfziger,
Hunderter und Zweihunderter in einem bunten Gemisch.
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Mia war geübt darin, Geld zu zählen. Der Optikermeister
hatte ihr irgendwann die abendliche Kontrolle der Kasse
übertragen. In weniger als fünf Minuten hatte sie bis
zweihundertzwanzigtausendeinhundertneunzig

gezählt.

„Ganz schön viel Geld! Zu viel für zwei arme Würstchen“,
ließ sie die Frau auf dem Bett wissen, die keinen Mucks
mehr von sich gab. Dann schwebten doch zwei Silben durch
die

Luft.

Do-ris,

verstand

Mia.

„Doris?

Mir

ist

nicht

aufgefallen, dass sie in ihrer letzten Woche etwas Neues
getragen hätte. In ihrem Geldbeutel steckten auch nur ein
paar Euro.“ Frau Beimer schwieg, aber sie schwieg anders
und Mia wurde bewusst, dass sie eben etwas preisgegeben
hatte. Sie stopfte das Geld in die Tüte zurück. „Na gut. Ich
gebe Ihnen noch etwas zu trinken, bevor ich gehe. Ihre
Lippen sehen so trocken aus.“ Mia meinte, so etwas wie
Dankbarkeit in dem Gesicht zu erkennen. „Schön liegen
bleiben. Immer daran denken, was ich gesagt habe. Ich bin
auch bald weg.“
Die Küche war nicht größer als das Bad. Sie roch auch nicht
besser. Mia öﬀnete das Fenster. Frische Luft würde der
Wohnung in den nächsten Tagen guttun. Sie füllte etwas
Wasser

in

ein

Glas.

Die

fette

Frau

versuchte

sich

aufzurichten. „Bleiben Sie doch liegen“, sagte Mia im
fürsorglichen Ton. „Ich mache das.“ Ein Stups auf den dicken
Kopf schubste ihn wieder ins Kissen zurück. Und dann ging
es ganz schnell. Sie drückte Frau Beimer die Nasenﬂügel
zusammen. Leicht, um keine Druckstellen zu hinterlassen.
Auch daran hatte sie gedacht. Die Lippen schnappten nach
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Luft und Mia mischte Wasser bei. Frau Beimer hustete. Ein
geduldiges Husten. Die weiche Masse mit den schweren
Brüsten obendrauf nahm jeder Hast Anfang und Ende. Auch
Husten ließ sich ﬂüstern. Mia goss noch etwas von dem
Wasser nach. Dann wartete sie. Das Gesicht im Kissen,
zuerst rot, dann dunkelblau geworden, zeigte am Ende die
helle Blässe einer vornehmen Dame. Die fette Frau lag jetzt
ganz still. Auch das mit dem pfeifenden Atmen hatte sich
erledigt. Der gewaltige Körper verlor in der Höhe und
gewann in der Breite, war gewissermaßen im Begriﬀ
auseinanderzulaufen,
zusammenhielt.

Aber

jetzt,
das

wo

ihn

mochte

nichts

mehr

auch

eine

Sinnestäuschung sein. Da war er wieder! Der Gedanke, der
ihr seit Kurzem folgte wie ein zugelaufener Hund und
meistens dann an ihr zupfte, wenn sie beschäftigt war:
Wenn der Eine nicht weiß, wo die Andere ist, wie soll er
dann wissen, dass die Sache ein für alle Mal beendet ist?
Mia drückte das Glas in eine Hand der Toten, achtete darauf,
dass die richtigen Finger das Glas berührten, und ließ es
dann neben dem Bett aufs Linoleum fallen. Sie blickte sich
noch einmal um und arrangierte, jedem Ding die Ordnung
zu geben, die es in einem solchen Fall haben sollte. Die fünf
Fünfzigeuroscheine hatte sie wieder eingerollt und in die
Schublade zurückgelegt. Das Fernsehgerät wieder auf laut
gestellt. Die Wohnungstür hatte sie einen Spalt geöﬀnet. Sie
stand dahinter und lauschte. Im Hausﬂur war es still. Sie zog
die Tür hinter sich zu und ging mit der Tüte unter dem Arm
einfach davon. Sie brauchte das Geld nicht. Aber
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Zweihundertzwanzigtausendeinhundertneunzig in diesem
Armenhaus könnten ihren Weg zur Kriminalistik ﬁnden und
dort neugierig auf das zweite Leben der Tochter machen und
auf ihren Verbleib. Auch Mia hätte zu gerne gewusst, woher
das kleine Vermögen stammte.
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~~~~~~
„Was

ist

eigentlich

mit

Doris

los?

Hast

du

sie

rausgeworfen?“, wollte Bettina wissen.
„Quatsch! Wenn ich es selbst nur wüsste. Sie ist von einem
Tag auf den anderen weggeblieben. Darüber haben wir doch
schon gesprochen. Darum sind die Öﬀnungszeiten vom
Trockenblumen jetzt so lala. Noch immer gehe ich davon
aus, dass sie morgen wieder auf der Matte steht. Darum
habe ich mich auch noch nicht um Ersatz bemüht. In
unserem Haus, gleich ein Stockwerk drunter, wohnt zum
Glück eine ältere Dame, die sich gerne um die Kinder
kümmert. Das geht natürlich auch nicht auf Dauer. Nur, dass
Doris sich nicht meldet, ﬁnde ich schon sonderbar. Auch ihr
Handy ist abgeschaltet.“
Jetzt wurde Helga wach. „Davon hast du uns aber nichts
gesagt. Das klingt schon krass. Es könnte etwas passiert
sein. Wohnt sie nicht bei ihrer Mutter? Du könntest sie
anrufen.“
„Das stimmt!“, rief Mia. Sie wunderte sich, nicht von selbst
drauf gekommen zu sein. Sie wühlte in einer Schublade.
„Doris

hat

mir

sogar

die

Telefonnummer

der

Mutter

gegeben, falls mal was wäre. Da könnt ihr sehen, wie blöd
ich bin. Sie hob einen Finger, den anderen Schweigen zu
gebieten. „Nein“, sagte sie dann. „Da meldet sich niemand.
Ich versuche es nachher nochmal. Und morgen fahre ich
hin.“
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„Es wäre schade, käme sie nicht mehr. Ihre Aura war nur
schwach ausgeprägt. Wie dünner Kaﬀee oder Apfelschorle
mit zu viel Schorle. Das ist typisch für Menschen, die leicht
dahinleben, lachen, ohne dass ein Anlass gegeben wäre,
fröhlich

sind

aus

Grundsätzlichkeit.

Die

Aura

dieser

Menschen ist nur schwer zu greifen. Wie Zuckerwatte, oder
dünner noch wie Zigarettenrauch.“
„Hört sich an, als mochtest du Doris nicht“, sagte Bettina.
Für sie war Aura eines der Dinge, die Frauen zum Gespött
der Männer machte. Sie schien auch mit dem Gehörten
nicht einverstanden zu sein.
„Im Gegenteil!“, wehrte sich Helga. „Ich will nur sagen, dass
Doris’ Aura, so dünn sie auch war, voller Überraschungen
steckte, für den, der sie zu deuten verstand. Deine Aura
hingegen, Bettina, ist so stabil wie ein Brett und so
unbeweglich, als wäre es auf deinem Stuhl festgenagelt.“
„Moment!“, rief Mia. Bettina, Aura und Helga. Sie wusste,
wo das enden würde. „Ihr redet, als ob Doris Vergangenheit
sei. Schlimmer noch. Man könnte meinen, ihr wüsstet, sie
sei tot. Spürst du da etwas, Helga? Ich meine, ihre Aura
betreﬀend.“ Bettina rollte die Augen, aber so, dass Helga es
nicht sah.
Helga dachte nach. Zumindest konnte glauben, wer wollte,
sie täte es. „So weit will ich nicht gehen“, sagte sie
schließlich. „Ich meine, vom Tod zu sprechen, ist schon ein
anderes Kaliber. Ich spekuliere nicht. Ich halte mich an

219

Tatsachen

und

solange

wir

von

nichts

dagegenspricht, lebt Doris für mich noch.“
„Machst du noch einen Tee?“, fragte Bettina.
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wissen,

das

~~~~~~
Sie kuschelte sich an ihn.
„ich bin so satt“, stöhnte er. „Warum gibst du immer mir die
großen Portionen?“
„Weil du dich immer erst hinterher beschwerst. Das macht
es mir einfach, dir die großen Portionen auf den Teller zu
laden.“
„Auf der Heimfahrt war da ein lustiger Bericht im Radio über
einen Radlerbiertest in X“, sagte Gerald, als gäbe es da
einen Zusammenhang. Mia lächelte über seinen kindlichen
Versuch abzulenken. „Den Ort habe ich vergessen. Irgendwo
in der Pfalz. Es gab einen überraschenden Sieger.“
Sie presste ihren Körper an den seinen, als suche sie Schutz,
ﬁel ihm aber deutlich ins Wort: „Zu einem Test gehört
üblicherweise

ein

Sieger.

Wie

kann

es

dann

einen

überraschenden Sieger geben? Vermutlich stand da:
Überraschenderweise wurde X der Sieger.“ Sie wartete, aber
er sprach nicht weiter. „Und? Wer wurde Sieger?“
„Das habe ich jetzt natürlich vergessen. X hatte ich für den
Ort gewählt und du hast damit den Sieger belegt. Da muss
man ja durcheinanderkommen!“
„Bist du in der Firma eigentlich erfolgreich?“, fragte sie,
nachdem er mit seinem Bericht zum Radlerbiertest oﬀenbar
zum Ende gekommen war. Sie hätte ihn jetzt gerne geküsst.
Ihr Körper war bereit. Eine Kleinigkeit wäre es, ihn zu sich
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herunterzuziehen. Aber in letzter Zeit gab es ein Problem.
Jedes Mal, wenn sie seine Lippen aus der Nähe betrachtete,
sah sie die Zunge dahinter in obszöner Bewegung. Auch
wenn die Lippen geschlossen waren, die Zunge also
verbargen, sah sie die Zunge im vulgären Hin und Her. Das
verwirrte sie. Und dann waren da die Zungenspitzen, die
sich berührten, so leicht dahin wie Schmetterlinge im
Sonnenschein und dahinter die Zungen schwer und träge
wie Weinbergschnecken beim Sex und es ﬁel ihr schwer, das
mit dem Küssen. Das ﬁligrane Geﬂatter und die glitschige,
rötliche

Masse

waren

ihr

wie

Windelwechseln

im

Zimmermann neben Kaﬀee und Kuchen. Sie spürte, wie sich
Gravitation und Antigravitation in der Schwebe hielten, als
stünden da Wände aus Eisenbeton im arithmetischen Mittel
der Distanz voreinander. Er zog sie zu sich herauf und
küsste sie. Das ließ sie sich gefallen, sonst hätte sie gleich
die Scheidung einreichen können. Es war ihm schon
aufgefallen, diese Einseitigkeit was Kuss und Liebe mit dem
Körper betraf. Ist dir ein anderer Mann über den Fuß
gestolpert?, hatte er neulich gefragt? Quatsch!, war ihr
etwas zu heftig über die Lippen gekommen. Sie war empört,
über die Heuchelei, verbarg es aber. Er würde ja sowieso
alles abstreiten. Nach dem Kuss betrachtete er sie von oben
herab. Skepsis lag in seinem Blick und eine dicke Frage lag
ihm auf den Lippen. Sie hörte sie schon, bevor er fragen
konnte, und kam ihm mit einer Frage zuvor.
„Die Kinder schlafen. Wie wäre es, wenn wir’s mal wieder
miteinander treiben. So richtig. So wie früher.“ Sie gab sich
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dann auch alle Mühe. Es war ihr sogar angenehm, das mit
den Körpern. Nur das mit dem Küssen überließ sie ihm.
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~~~~~~
„Heute gibt es mal wieder Es war einmal“, sprach Mia mit
raunender Stimme zur Decke hoch. Augenblicklich knisterte
die Luft in dem Zimmer, wo in jeder Ecke geharnischte Ritter
lauerten und eine kränkelnde Puppe in einem Körbchen
unter doppelten Decken schwitzte. Emily war begeistert.
David

war

einverstanden.

Zweierlei

hatte

er

jedoch

anzumerken: Erstens wäre eigentlich mal wieder eine
richtige Prinz Eisenherz-Geschichte dran. Die kämen so
selten. Das stimme nicht, protestierte Emily. Viel zu oft
sogar, war ihr Empﬁnden. Und zweitens komme jetzt
bestimmt wieder ein Bruder mit einem Holzschwert, klagte
der Bruder. Nie trage er eins aus Eisen wie Prinz Eisenherz.
Als ob Prinz Eisenherz ein Schwert aus Holz an der Seite
trage! Das wäre so wie Amanda mit nur einem Bein! Emily
war empört. Amanda sei zwar oft krank, aber nur ein Bein?
Nein! Fast trieb es Amandas Mutter Tränen in die Augen.
Aber das Holz sei doch eintausend Jahre alt und härter als
Eisen. Mia zeigte mit Augen und Mund, dass sie Davids
Einwand nicht verstand. Der Bub kannte das Argument mit
den

eintausend

Jahren.

Es

geﬁel

ihm

–

einerseits.

Andererseits war da noch das Holz. Er zuckte mit den
Schultern. „Soll ich jetzt?“ Ein Ja! und ein Na gut wurden als
Kompromiss allgemein akzeptiert. „Also dann“, sagte Mia
und suchte zwischen den Betten der Kinder eine bequeme
Lage. Sie hatte das große Licht gelöscht. Nur das
Schlummerlicht auf dem Nachttisch brannte. Es warf farbige
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Schatten auf Decke und Wände. Löwen, Elefanten und
Schwäne drehten sich mal nach rechts mal nach links im
Kreis. An der schrägen Decke wurde der Zoo in die Länge
gezogen, an der Wand in die Breite. Unauﬀällig hatte sich
Gerald unter dem Türrahmen niedergelassen. Mia zwinkerte
ihm zu, bevor sie begann: „Bald heißt das Märchen und so
beginnt es: Es war einmal ein Mädchen mit ihrem großen
Bruder unterwegs über ein weites Getreidefeld. Es war
Sommer. Die Sonne stand hoch am Himmel. Der Wind wehte
sanft, wie um den beiden Kindern über die Köpfe zu
streicheln, wie es die Mutter manchmal tat. Das Getreide
war

hoch

gewachsen.

Demnächst

würde

es

geerntet

werden. Der Weg, über den sie schritten, war sandig, voller
Kuhlen und Hügel. Sie mussten achtgeben, dass sie nicht
stolperten, denn beide trugen in ihren Armen schwere Laibe
von Brot. Die Mutter hatte sie darum zum Bäcker geschickt
und nun waren sie auf dem Weg nach Hause. Wann sind wir
zu Hause? Das Brot ist schwer und ich bin müde, klagte die
Schwester. Bald, versprach der Bruder. Sie blieben stehen.
Am Wegrand saß eine alte Frau auf einer schiefen Bank. Sie
war klein und krumm gewachsen. Man sah es sofort, obwohl
sie saß. Ihre Füße, in abgetretenen Schuhen, baumelten in
der Luft, weil die dürren Beine nicht bis zum Boden reichten.
Ihr Haar war weiß und zerzaust und hing unordentlich herab,
als wäre lange kein Kamm durchgefahren. Ihr Gesicht war
voller tiefer Falten und unter dem rechten Auge waren zwei
kleine Male nebeneinander zu sehen. Das Seltsame aber
war diese Bank, die auf dem Weg zum Bäcker noch nicht
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dagewesen war. Sie kannten den Weg und hatten noch nie
eine Bank am Wegrand gesehen. Gebt mir ein Stück von
eurem

Brot,

verlangte

sie,

als

die

Kinder,

eng

aneinandergedrückt, an ihr vorüberschritten. Nein, sagte
der Bruder, bevor die Schwester Ja sagen konnte. Und schon
waren sie an der Alten vorbei. Wir hätten ihr etwas geben
sollen, damit sie uns nichts tut, ﬂüsterte die Schwester. Was
soll uns die Alte schon tun? Hast du ihre dürren Arme und
Beine gesehen? Wie Spinnenbeine. Und ihre Nase so bucklig
wie ein krummer Nagel. Die kleine Schwester drückte sich
wieder eng an den Bruder. Sag das nicht, bat sie. Du machst
mir Angst. Der Bruder schüttelte den Kopf. Du musst keine
Angst haben. Ich und mein Schwert, wir sind da und
beschützen dich. Er wollte auf das Schwert an seiner Seite
klopfen, konnte es aber nicht, denn sonst wäre das Brot zu
Boden gefallen. Wann sind wir zu Hause? So lange sind wir
vom Bäcker noch nie unterwegs gewesen, wunderte sich die
kleine Schwester. Bald, versprach der Bruder. Da blieben sie
stehen. Am Wegrand saß ein Mädchen auf einer krummen
Bank. Fast noch ein Kind. Ihre Füße steckten in goldenen
Sandaletten und baumelten ein gutes Stück über dem
Boden, weil ihre Beinchen noch so kurz waren. Ihr Kleid war
aus blauem Samt. Seltsame Zeichen waren aus goldenem
Zwirn aufgestickt. Das Gesicht des Kindes war hübsch wie
das einer Puppe mit einem Kopf aus Porzellan. Man hätte es
mit Wohlwollen anschauen können, wären da nicht die
Augen gewesen. Schwarz wie die Nacht ohne Mond und
ungewöhnlich groß. So groß, dass man sich fürchtete, ihrem
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Blick zu begegnen. Unter dem rechten Auge waren zwei
kleine Male nebeneinander zu sehen. Das Seltsame aber
war diese Bank, die auf dem Weg zum Bäcker noch nicht
dagewesen war. Sie kannten den Weg und hatten noch nie
eine Bank am Wegrand gesehen. Mit gesenkten Köpfen und
eng aneinandergedrückt schritten die Kinder rasch vorbei.
Gebt mir ein Stück von eurem Brot, verlangte das Mädchen,
das noch ein Kind war und doch wieder nicht. Nein, sagte
der Bruder, bevor die Schwester Ja sagen konnte. Und schon
waren sie an der Bank vorbei. Wir hätten ihr etwas geben
sollen, damit sie uns nichts tut, ﬂüsterte die Schwester. Was
soll sie uns schon tun? Sie ist auch ein Kind, bestimmt
jünger als ich. Ihre Augen aber sind ungewöhnlich groß, als
ob sie hundert Jahre alt wären. Und die seltsamen Zeichen
auf ihrem Kleid könnten Buchstaben sein, die nur Zauberer
schreiben und lesen können. Die kleine Schwester drückte
sich noch enger an den Bruder. Sag das nicht, bat sie. Du
machst mir Angst. Der Bruder schüttelte den Kopf. Du musst
keine Angst haben. Ich und mein Schwert, wir sind da und
beschützen dich. Eintausend Jahre ist das Holz alt und
härter als Eisen. Es ist stärker als jeder Zauberspruch. Er
kickte einen Stein zur Seite, der im Weg lag. Wann sind wir
zu Hause? Mir scheint, der Weg will diesmal kein Ende
nehmen, wunderte sich die Schwester. Bald, versprach der
Bruder wieder. Da blieben sie stehen. Am Wegrand saß eine
vornehme Dame auf einer Bank. Sie trug ein schwarzes
Kleid, aus dem es funkelte wie die Sterne am Himmel in
dunkler Nacht. Über ihre Hände waren Handschuhe aus
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schwarzem Samt gezogen und auf dem Kopf saß ein spitzer
Hut. Auch er war schwarz, aber im Sonnenlicht funkelte er
wie ein Feuerwerk. Das Gesicht der Dame war schmal und
schön, wie das einer Prinzessin. Allein die Nase war etwas
zu spitz. Und unter dem rechten Auge waren zwei kleine
Male nebeneinander zu sehen. Das Seltsame aber war diese
Bank, die auf dem Weg zum Bäcker noch nicht dagewesen
war. Sie schien aus edlem Holz geschnitzt und sah aus wie
das kostbare Möbel aus einem Schloss. Sie kannten den
Weg und hatten noch nie eine Bank am Wegrand gesehen.
Es war kühl, als sie an der Bank vorübergingen, als wäre
plötzlich der Winter angebrochen, jetzt, mitten im Sommer.
Die beiden Geschwister hatten die Blicke zu Boden gesenkt.
Ängstlich drückten sie sich aneinander. Gebt mir ein Stück
von eurem Brot, verlangte die Dame und Nein, sagte der
Bruder, bevor die Schwester Ja sagen konnte. Da erhob sich
die Dame. Ihre Augen sprühten Blitze, als wüte ein Gewitter
mitten an diesem hellen Sommertag. Du böser Bub! Dreimal
hast du mir das Brot verwehrt. Dafür verwandle ich dich in
einen Stein. Der sollst du bleiben, solange mein Herz
schlägt. Sie zog ein Stöckchen aus den Falten ihres Mantels
und im selben Augenblick war der Bruder zu einem Stein
geworden, der sich mitten aus dem Weg erhob, dass keine
Kutsche mehr vorbeikommen würde. Nur das Brot und das
Schwert waren geblieben und lagen daneben am Boden.
Nun gib du mir ein Stück von deinem Brot, verlangte die
Dame von der Schwester. Da packte das Mädchen das
Schwert und stieß es der Dame ins Herz. Ihr Schrei ließ alle
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Vögel in den Feldern bis hin zum Horizont zum Himmel
auﬄiegen. Die Dame aber zersprang in tausend mal
tausend Stücke. Ein Windstoß kam auf und wehte sie von
der Bank über die Felder in alle Richtungen des Himmels.
Und augenblicklich war der Stein wieder ihr Bruder
geworden. Sie umarmten sich und weinten vor Glück und
bald waren sie zu Hause. Und wenn sie nicht gestorben sind,
dann leben sie noch heute.“
Viel später dann, es war längst tiefe Nacht, lauschte Mia mit
geschlossenen Augen Geralds Atem. Sie wusste seinen
Atem zu deuten. Er verriet ihr zum Beispiel, wenn Gerald so
tief schlief, dass eine Kanone, vor dem Fenster abgefeuert,
ihn nicht wecken würde. Das war dann, wenn sein Atem so
regelmäßig funktionierte wie eine Maschine und, wüsste
man nicht, dass er atmete, unhörbar war. Seltsamerweise
schnarchte er nicht, obwohl er die halbe Nacht auf dem
Rücken lag. Wer ihn nicht kannte, mochte, ganz im
Gegenteil, in der Phase seines Tiefschlafs den Eindruck
haben, auch er läge wach mit geschlossenen Augen und
lausche in die Nacht. Sie öﬀnete die Augen und dachte
nach. Da war ein Bild, das sie zu interpretieren suchte.
Gerald saß unter der Tür zum Kinderzimmer, dem Märchen
zu lauschen, das sie las. Er tat das häuﬁger in letzter Zeit.
Passte das zu einem erwachsenen Mann? Sie war geneigt
gewesen, die Frage mit einem Nein zu beantworten, nur
hatte die Alternative gefehlt. Dann war es ihr in einem
hellen Moment wie Schuppen von den Augen gefallen: Die
perfekte Tarnung war die Alternative! Die perfekte Tarnung,
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der Geliebten nahe zu sein, die doch auch unter der Tür der
Märchenstunde gelauscht hatte und mit ihr die grüne
Unterhose. Natürlich lauschte er nicht Rapunzels Schicksal.
Wie ein Mantrailer war er Doris’ DNA gefolgt und hatte sie
unter der Tür zum Kinderzimmer en masse gefunden. Das
also war die Alternative. Nasse Zungen rangen im wilden
Fieber, während sie Rapunzel las. Sie wäre zu Boden
gesunken, hätte sie nicht im Bett gelegen. Es wäre ihr
unmöglich gewesen, stehend die Zungen in ihrem Rausch
zu ertragen. Sie spürte, ihre Knie waren weich wie Butter.
Plötzlich war alles so klar. Er sprach nie von Doris, zum
Beispiel. Allein das verriet mehr über seine Gedanken, als
wenn er von ihr gesprochen hätte. Denn würde er nicht an
Doris und ihre feuchte Zungenspitze denken, wo wäre dann
das Problem für ihn, von Doris zu sprechen? So dachte sie
mit geöﬀneten Augen nicht zum ersten Mal. Sie schob die
Decke zur Seite und erhob sich so sanft, als wäre es die
warme Luft, mit der sie nach oben trieb. Sie stand und
lauschte eine Weile seinem regelmäßigen Atem, den sie nur
hörte, weil sie wusste, dass er schlief und nicht tot war. In
der Garderobe nahm sie sein Handy aus der Ladeschale und
schloss sich damit in der Toilette ein. Sie wählte Doris’
Nummer. Dreimal wählte sie, ohne dass es zu einer
Verbindung gekommen wäre. Wie auch? Sie löschte die
Anrufe aus der Anruﬂiste, betätigte die Spülung und legte
das Handy in die Schale zurück. Jetzt fand sie Schlaf.
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~~~~~~
„Habe ich dir schon gesagt, dass Doris seit zwei Wochen
nicht mehr kommt?“
Gerald schüttelte den Kopf, konzentrierte sich demonstrativ
aufs Zwiebelschneiden und tat ihre Mitteilung ab, als hätte
sie vom Wetter gesprochen. Für Mia bestand kein Zweifel,
dass das demonstrative Desinteresse nur gespielt sein
konnte, tat aber, als bemerke sie es nicht. Normalerweise
war ihm bei Küchenarbeiten jede Abwechslung recht. Er half
ihr, so gut er konnte, und das war wenig genug. Doch jetzt,
nachdem sie Doris und ihr Verschwinden in den Raum
gestellt hatte, schnitt er, noch tiefer über die Zwiebel
gebeugt, geradezu andachtsvoll, das Gemüse noch
sorgfältiger in so winzige Stücke, dass sie nachher zwischen
den Zinken der Gabel durchfallen würden. Dabei stand
Zwiebelschneiden unter den Küchenarbeiten, für die sie ihn
einsetzen konnte, ganz unten. Auch Karotten in ﬁngerdicke
Stücke schneiden war noch drin. Und dann noch den Müll
raustragen. Kartoﬀelstampfen mochte er sogar. Die ganze
Familie liebte Kartoﬀelpüree nach Omas Rezept. Am Tisch
wies Gerald dann darauf hin, dass er sie gestampft habe,
und zeigte seine Muskeln. Die waren durchschnittlich
normal. Aber Mia berührte sie ehrfurchtsvoll und rief: Die
sind

ja

beinhart!

Dann

fand

auch

Emily,

voll

der

Bewunderung, sie seien beinhart. David zeigte seine
Muskeln, aber über die musste er selber lachen. Wird schon,
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tröstete ihn dann der Vater. Aber so, wie sich Gerald jetzt in
der Küche auf das Zerkleinern der Zwiebel konzentrierte,
war weit jenseits des Üblichen und hinterließ auf den
Zwiebelstückchen seine Gedanken wie einen Fingerabdruck.
Mia gelang es mühelos, sie zu lesen. Die Zwiebeln waren
frisch. Ihre Schärfe brachte sogar ihre Augen zum Tränen,
obwohl sie am Herd stand. Wie mussten dann erst seine
Augen tränen? Er schniefte auch, wie unter einer Erkältung
leidend. Und doch war es ihm möglich, tränenden Auges
dem Spiel der feuchten Zungenspitzen zu folgen. Wie sehr
musste er Doris’ nasse Zunge vermissen, wenn selbst die
vom scharfen Geruch frischer Zwiebeln geschwängerte Luft
sein Verlangen nach dieser Zungenspitze nicht mindern
konnte?

Das

alles

las

Mia

mühelos

von

den

Zwiebelstückchen. Und darum war ihr auch klar, dass er nur
so tat, als interessiere es ihn wenig, und er nur der
Höﬂichkeit halber die Frage stellte:
„Habt ihr euch gestritten?“
Sie schüttelte den Kopf.
Sie saßen beim Abendessen, als David wissen wollte, warum
Tante Doris nicht mehr komme. „Habt ihr euch gestritten?“
Eine seltsame Koinzidenz, oder hatte er vor der Küche
gelauscht?
„Nein, sie ist krank.“
„Ist sie auch tot?“, hakte er nach.
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„Wie kommst du denn darauf? Du warst doch auch schon
krank. Und? Bist du tot?“
„Was ist tot?“, wollte jetzt das Mädchen wissen.
Mia wusste sofort, dass sie die Frage nicht würde
beantworten können. Nicht, dass ihr keine Antwort einﬁele.
Mehrere sogar. Aber jede hatte so ihr Geschmäckle. Dass
der Geist den Körper verlassen habe, fand sie lächerlich.
Und die Frage, die darauf mit Sicherheit folgen würde, hätte
sie deﬁnitiv nicht beantworten können. Noch schlechter war
es um die Seele bestellt. Aus irgendwelchen Gründen, sie
mussten weit zurück in der Kindheit liegen, stellte sie sich
unter diesem geheimnisvollen Ding immer schon ein
Fischskelett voller Gräten vor. Als Antwort auf Emilys Frage
völlig ungeeignet. Im Grunde war ihr der Gedanke an den
Tod, den eigenen Tod, nie unangenehm gewesen, seit sie
glaubte, verstanden zu haben, was im Tod mit ihr los sein
würde. Nämlich nichts, oder, genauer gesagt, nichts mehr.
Ein Wechseln der Seite mit dem Tod, wie Paula das glaubte,
war ihr nie in den Sinn gekommen. Sie fand es auch jetzt
absurd, etwa so, wie gegen die Wand zu springen, um das
Zimmer daneben zu betreten. Sie könnte Emily sagen, tot
sei, wenn das Herz nicht mehr schlägt. Aber würde ab dann
so ein Kind nicht immerzu in Todesangst leben? Auch ein
kleines Kind hat erfahren, dass alles einmal kaputt geht. Die
Uhr hört auf zu ticken. Sie bleibt einfach stehen. Warum?
Weil die Batterie leer ist. Aber warum ist die Batterie leer,
wo sie immer voll war? Und da ist das kleine Herz in der
Brust. Links komischerweise und nicht in der Mitte. Man
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spürt das Poch-Poch-Poch, wenn man die Hand auf die Brust
legt, links von der Mitte. Pocht das immer? Ja, immer. Eine
wahrhaftige Antwort wäre es gewesen, ging Mia später auf,
denn solange du lebst, pocht es. Und wenn es nicht mehr
pocht, bist du tot und die Sache mit dem immer hat sich
auch für dich für immer erledigt. Und dann wäre da noch der
Schlaf im Angebot. Ein traumloser Schlaf. Tief wie das Meer
und wie ohne Licht durch einen Tunnel ohne Ende zu fahren.
Der Schlaf einer Nacht ohne Morgen. Mia selbst schauderte
bei dem Gedanken. Wie würde es da erst Emily und David
gehen? Sie sah zu Gerald hin. Ob er es besser wusste?
Seltsam. Das war einer der Momente, wo sie sich bei dem
Gedanken ertappte: Er ist doch ein Mann. Sie hatte nicht mit
David gerechnet.
„Seid ihr auch manchmal tot?“
Gerald hob einen Zeigeﬁnger, wie der brave Schüler, der
sagen will, was er weiß. „Mama und ich müssen noch etwas
Wichtiges besprechen“, sagte er. „Wenn ihr wollt, geht es
heute eine halbe Stunde später ins Bett. Dafür müsst ihr
euch aber sofort hinters Allerlei verkrümeln, damit Mama
und ich sofort den Tisch aufräumen können.“ Die Kinder
vergaßen den Tod und kamen dem Angebot umgehend
nach. Sie grinsten sich gegenseitig zu, als hätten sie eben
ein gutes Geschäft abgeschlossen. „Vergesst die Nachspeise
nicht“, mahnte Gerald und zauberte zwei Bonbons aus der
Jackentasche. Mia streckte zum Zeichen der Bewunderung
einen Daumen in die Höhe, aber so, dass nur er ihn sehen
konnte.
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„Was ist mit Doris? Hast du in der Küche nicht gesagt, sie
tauche seit ein paar Tagen nicht mehr auf?“
„Ich habe nochmal nachgezählt. Es sind jetzt zwei Wochen,
dass sie verschwunden ist. Auf Anrufe reagiert sie nicht. Mir
scheint, das Handy ist abgestellt.“
Jetzt wurde er hellhörig. „Und sie hat nichts gesagt zum
Abschied?“
„Zu

welchem

Abschied?

Ich

sagte

doch,

sie

ist

verschwunden. Da nimmt man keinen Abschied. Mehr weiß
ich nicht. Auch die Mutter meldet sich nicht.“
„Hast du sie auch angerufen?“
„Gestern einmal und heute zweimal. Da geht keiner ran.
Aber gut, dass du das erwähnst. Morgen fahre ich hin.“ Gut,
dass er sie mit seiner penetranten Neugier erinnert hatte:
Denn wenn der Eine nicht weiß, wo die Andere ist, wie soll
er dann wissen, dass die Sache ein für alle Mal beendet ist?
Natürlich, hier war noch etwas zu Ende zu bringen. Sie ging
in die Küche und kam mit einem Dutzend Zetteln zurück,
solche von der Sorte Einkaufsliste. Sie waren alle noch leer.
such mich nicht!, schrieb sie auf den ersten. Und noch
einmal auf einen zweiten.
„Such mich nicht!“, las er verwundert. „Was meinst du
damit?“
„Sag bloß, ich habe dir nicht erzählt, was Doris’ Mann ihr
zum Abschied hinterlassen hat?“ Er hielt es für möglich.
Aber wenn dem so war, so habe er es vergessen,
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behauptete er. Mia erzählte ihm also von der Schamlosigkeit
dieses Menschen, der doch noch immer Doris’ Mann war,
wenngleich sie jetzt wusste, dass es diesen Mann nicht gab.
Aber auch, wenn es ihn oﬀenbar nie gegeben hatte, so
spielte das keine Rolle, war sie der Meinung, denn auch
Doris gab es nicht, wenn auch nicht mehr. „Mich lässt die
Frage nicht los, was in einem Menschen steckt, der sich so
schäbig davonmacht“, erklärte sie ihr Tun, damit er
verstand. „Nicht, dass es mich ständig beschäftigen würde.
Keineswegs!

Aber

wenn

doch,

dann

packt

es

mich.

Vielleicht, weil es Doris ist, die er sitzenließ. Sie ist
schließlich meine Freundin. Vielleicht sogar unsere?“ Er
ignorierte die Frage und tat, als ob er die darin versteckte
Anspielung nicht verstünde. Ein schlechter Schauspieler,
fand sie. Doris’ Mann war da ganz anders gewesen. Gut,
eine Fiktion. Aber sie hatte einen klaren Strich gezogen,
sogar mit Ausrufezeichen. Im Grunde sprach das für
Mannhaftigkeit im besten Sinne dieses Geschlechts. Sie
hatte durchgehalten bis zum Schluss, um am Ende ohne
Geschrei das Feld zu räumen. Was spielte es da für eine
Rolle, nur eine Fiktion gewesen zu sein. Dagegen die beiden,
der eigene Mann und die beste Freundin, zogen es vor, sich
im

Geheimen

durchzuschleimen.

mit

schlüpfrigen

Pedantisch

verglich

Zungen
sie

schäbig

Fiktion

und

Realität in diesem speziellen Fall und kam zu dem Ergebnis,
das Mannhafte dem Schäbigen vorzuziehen.
„Das ist jetzt der fünfte Zettel, den du beschreibst. Willst du
den ganzen Stapel mit immer demselben Geschreibsel
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verbrauchen?“
Mia ignorierte die Frage und auch den Tadel darin, saß
reglos da, hatte das Schreiben eingestellt und sah vor sich
hin. Schwer zu sagen, ob auf die Gabel oder das Bierglas, in
dem noch Reste vom Schaum den Boden bedeckten. Da
bewegte sich nichts an ihr. Der Stift schwebte über dem
Ausrufezeichen, wie von einer Hand ohne Gewicht gehalten.
Eine Möglichkeit, ihren äußeren Stillstand zu interpretieren,
wäre: Sie hörte in sich hinein. Doch nichts falscher als das
wäre die Interpretation gewesen, denn, ganz im Gegenteil:
Es schrie aus ihr heraus! Der Stillstand war der Daumen auf
der

warmen

Bierﬂasche,

um

das

Überschäumen

zu

verhindern. Ihr Körper, in kontemplativer Starre verharrend,
unterband auch noch den geringsten Mucks, bis dann doch
Bewegung in diesen erstarrten Körper kam. Wie einer
plötzlichen Eingebung folgend, schob sie Gerald den Block
hin. „Da! Versuch du doch mal. Vielleicht gebiert auch deine
Intuition einen Einfall. Den vergleichen wir dann mit
meinem. Vielleicht steckt mehr dahinter, als wir glauben.
Vielleicht

war

er

mannhaft

im

besten

Sinne

seines

Geschlechts und hat einen klaren Strich gezogen unter eine
Verbindung, die keine mehr war, und gegen die Schäbigkeit
im Realen.“
„Was ist denn mit dir los?“ Entrüstet schob er den Block
zurück. „Und warum redest du so gestelzt? „Da ist auch
nichts dahinter, an das ich glaube, denn ich glaube an
nichts dahinter!“ Seine Empörung war nicht gespielt.
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„Dann eben nicht.“ Auch Mia zeigte sich empört, mehr noch
enttäuscht über seinen Mangel an Verständnis. Tatsächlich
aber sah sie sich einmal mehr bestätigt, denn wäre ihm
Doris’ Zunge nicht mehr als Kaugummi unter der Sohle,
hätte er sich eben lachend an dem Spiel beteiligt – ihr
zuliebe. Sie begann, das Geschirr wegzuräumen. Er half ihr
und in der Küche trocknete er, was im Geschirrkorb stand.
Es war Teil seiner Hausarbeit und wäre ein zu großer Aﬀront
gewesen, wäre er dem nicht nachgekommen. Alles in der
Küche geschah aber schweigend und ohne Körperkontakt. Er
verschwand dann wortlos nach getanem Teil seiner Arbeit.
Später stand er in der Tür und ließ in mürrischem Ton
wissen, er sei müde und lege sich schon hin. Heute sei in
der Firma viel los gewesen. Das alles gehörte zum
Prozedere, wenn Verstimmung herrschte, und hatte nichts
zu bedeuten. Im Bett würden sie sich wieder in den Armen
liegen – normalerweise. Diesmal lag die Sache anders. Er
war zu weit gegangen mit seiner feigen Empörung.
Im Wohnzimmer fand sie dann zwei Zettel von ihm
beschrieben: Such mich nicht! Im Bett würde sie ihm
anbieten, es mal wieder so richtig miteinander zu treiben.
Nur das mit dem Küssen würde sie ihm überlassen.
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~~~~~~
Am nächsten Morgen fuhr sie in den Hasenleiser. Natürlich
wusste sie, was sie dort erwartete, aber sie hatte sich so
weit im Griﬀ, dass sie dem Gespräch mit Doris’ Mutter
entspannt entgegensehen konnte. Der Dialog mit Frau
Beimer ging ihr so ﬂüssig über die Lippen, dass sie sich
eigentlich

die

Fahrt

hätte

sparen

können.

Einem

Kriminalhauptkommissar mit jahrzehntelanger Erfahrung
hätte sie formvollendet, überzeugend und wortgetreu das
Gespräch ins Mikro wiedergeben können, das sie mit Frau
Beimer zu führen beabsichtigt hatte, wäre die Dame
anwesend

gewesen.

Mia

wusste

natürlich,

dass

sie

anwesend war, aber die Tür nicht öﬀnen würde. Insofern
erübrigte sich eigentlich die Fahrt in diesen Stadtteil ohne
Gesicht, wo sie doch wusste, was sie dort erwartete,
nämlich nichts. Aber sie hielt es für angebracht, wenigstens
zu klingeln. Vielleicht hatte sie Glück und der Bub lief wieder
vorbei und würde sich an sie erinnern. Das Handy klingelte.
Erika rief an.
„Was gibt’s?“
„Na hör mal! Die Frage stünde uns doch eher zu.“ Im
Hintergrund waren die Stimmen von Bettina und Helga zu
hören.
„Ich habe ein Schild an die Tür gehängt.“
„Du bist tatsächlich krank?“
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„Ah so. Nein, ich bin gesund. Ich fahre eben zu Doris. Will
wissen, was los ist. Ans Handy geht sie ja nicht.“
„Was könnte mit ihr los sein?“
„Wenn ich das wüsste, müsste ich es nicht wissen wollen.
Hör zu, ich fahre zu euch zurück, schließe den Laden auf,
bereite den Tee und mache mich dann nochmal auf den
Weg. Zufrieden?“
„Danke.“
Mia stand dann mit den anderen noch eine Weile beim Tee
zusammen. Helga hatte eine Dose Kekse mitgebracht.
Natürlich selbst gebacken. Die Aura, welche der Dose wie
ein elektrisches Feld entströme – sie spürten es ja selbst,
müssten nur eine Hand über die Dose halten –, sei Teil des
Rezepts, das eine Freundin ihr überlassen habe, ließ sie die
anderen wissen und hielt zum Beweis eine Hand über die
Dose. Sie mögen doch bitte kosten. Bettina ließ sich das
nicht zweimal sagen. Man unterhielt sich gemütlich. Mia
sprach ihre Bewunderung aus, wie man täglich stundenlang
so herumstehen konnte. Für Krampfadern sei das eine
Geburtstagsparty, für Beine eher ein Begräbnis. Sie lächelte
die Gesichter an, die sich etwas in die Länge gezogen
hatten, und beteuerte, das sei ihr eben ungeplant und ohne
Hintergedanken über die Lippen gekommen. Sie mögen das
bitte nicht persönlich nehmen. Bettina goss sich noch einen
Tee nach, so wie andere nach einer unerwarteten Nachricht
noch einen Schnaps wegkippen. Mit Doris, das sei doch eine
seltsame Sache. So von heute auf morgen sich nicht mehr
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blicken zu lassen. Man versicherte sich gegenseitig, dass
Doris kein Wort zuvor hatte verlauten lassen. Jede gab das
letzte Gespräch mit ihr wieder. Die Sätze wurden abgeklopft,
aber nichts gefunden, das einen Hinweis auf was auch
immer geboten hätte. Es blieb ein Rätsel und erinnerte Mia
an ihren geplanten Besuch bei Doris’ Mutter. Sie sah bereits
ihren nackten Finger auf der Klingel, ﬂach und breit wie ein
Stempelkissen, und niemand hinter der Tür, der öﬀnete. Sie
füllte die Thermoskanne mit frischem Tee und überließ den
Laden den Kunden.
Draußen parkte eben ein Mercedes älterer Bauart. Das
wusste sie, weil ihr Vater so ein Modell besessen hatte. Ein
Mann und eine Frau stiegen aus. Der Wagen stand zu nah an
der

Straßenecke

und

deshalb

entgegen

der

Verkehrsordnung. Mia überlegte einen Augenblick, ob sie die
beiden darauf hinweisen sollte. Ihr ﬁel auf, dass die Frau das
Trockenblumen musterte, als ob das ihr Ziel sei.
„Wenn Sie das Trockenblumen suchen, haben Sie es
gefunden“, sprach sie die beiden an.
„Auf einen Zufall folgt gewöhnlich ein zweiter“, sagte die
Unbekannte und fragte: „Sind Sie vielleicht zufällig Frau
Wallmann?“ Mia nickte spontan, obwohl es nicht ihre Art
war, Fremden Fragen zu beantworten, die über die Uhrzeit
hinausgingen. „Dann kennen Sie Frau Beimer?“
„Die Tochter oder die Mutter?“ Auch das war ihr spontan
entschlüpft, obwohl da schon eine Ahnung aufkeimte.
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„Also kennen Sie beide. Ich bin Oberkommissarin Rademan.
Das ist mein Assistent Schock. Ich meine Herr Schock.“
„Das sehe ich.“ Mia lächelte, wurde aber gleich wieder
ernst. „Aber was ist denn los?“
„Sie haben Frau Beimer gestern angerufen. Zweimal. Und
vorgestern einmal. Richtig?“
Mia nickte. „Ich wollte sogar eben zu ihr in den Hasenleiser
fahren.“
„Das können Sie sich jetzt sparen. Frau Beimer ist tot.
Lassen Sie uns doch reingehen. Ich möchte mich mit Ihnen
unterhalten. Aber ich sehe gerade, Sie sind nicht allein.“
Mia drehte sich um. „Ach, das sind meine Kunden. Die
kaufen nichts. Die kommen nur zum Tee vorbei. Wir können
sie trotzdem wegschicken. Wer ist eigentlich gestorben?
Doch nicht beide?“
„Die Mutter.“
„Doris, also die Tochter, hat hier ausgeholfen. Seit ein paar
Tagen ist sie absent. Und das ohne Ankündigung und bis
jetzt ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Alle kennen sie.“
Doris zeigte zum Eingang, wo die vier Frauen standen. Mia
wusste, dass sie vor Neugier platzten.
„Das heißt, Ihre Kundinnen können uns auch etwas über
Doris erzählen?“
„Aber sicher. Vermutlich mehr, als ich das kann. Allerdings
scheint mir Doris nicht der Mensch zu sein, der Geheimnisse
hat.“
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Sie hatten das Trockenblumen betreten. Mia stellte einander
vor. Die sieben Personen in dem kleinen Raum traten sich
auf die Füße. Die Hauptkommissarin schaute sich um und
war beeindruckt. „Wunderschön hier, Frau Wallmann. Sie
verstehen was von Frauen.“ Sie sagte das, ohne eine Miene
zu verziehen. Also hatte sie es ernst gemeint. Dann verteilte
sie die Aufgaben: „Schock, Sie hören sich an, was uns die
Damen von der Tochter erzählen können. Frau Wallmann
und ich unterhalten uns in ihrem Büro.“
„Mein Büro ist nicht für sich allein“, erklärte Mia, als sie im
Flur vor dem Trockenraum standen. „Es teilt sich den Raum
mit meinem Chemielaboratorium, dem Trockenraum und
dem Lager.“
„Sie machen mich neugierig. Und was soll das mit den
Masken?“
Mia hatte sich eine Maske aufgesetzt und hielt der
Hauptkommissarin eine entgegen. „Eine Empfehlung
meines Mannes. Ich arbeite viel mit Kalk. Die Luft im
Trockenraum ist von seinem Staub durchsetzt. Er meint,
ohne

Maske

würde

meine

Lunge

bald

neben

den

Trockenpﬂanzen stehen.“
Die Hauptkommissarin zeigte sich ein zweites Mal
beeindruckt, ganz besonders von dem Durcheinander. „Und
ich dachte schon, mein Büro gehöre einmal aufgeräumt“,
brummte sie und wollte wissen, wie Doris Beimer in ihren
Laden passe. Mia zeigte auf die Bank an der Wand. Die war
aber leer. Daneben lag Mias Tasche, zu der auch der Mantel
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am Haken darüber gehörte. „Alles ziemlich bescheiden“,
räumte Mia ein. Aber man verstehe sich bestens, und hier,
am Chemielaboratorium, verbringe man viel Zeit bei Arabica
von Qualität, im Gegensatz zu dem grünen Tee, den sie
günstig übers Internet beziehe. Der sei nur für die
Kundschaft, die sowieso nichts kaufe.
„Warum machen Sie es dann, das mit dem Laden, wo er
doch oﬀenbar nichts bringt?“
„Aus

Spaß

an

der

Freud,

mit

Trockenpﬂanzen

zu

experimentieren. Das da draußen, das ist meine Kita für alte
Mädchen. Würde ich nur bei meinen trockenen Pﬂanzen
sitzen, wäre ich bald selbst eine, sagt mein Mann. Darum
zahlt er mir mein Hobby. Reich sind wir nicht, er verdient nur
ganz gut und das hier kostet auch nicht die Welt. Eigentlich
brauche ich keine Aushilfe, soweit es den Laden betriﬀt“,
räumte Mia ein, nachdem sie kurz überlegt hatte. „Aber ich
habe zwei Kinder im Kita-Alter. Mit Doris teile ich mir die
Öﬀnungszeiten. Sie ist mir allerdings längst mehr als eine
Aushilfe geworden. Eine Freundin. Ein fröhlicher Mensch,
oﬀen und unkompliziert. Wir haben sie auch schon oft zu
uns eingeladen. Zu Abend hat sie mit uns gegessen. Dann
liest sie jedes Mal den Kindern Märchen vor. Überhaupt kann
sie mit Kindern ganz wunderbar umgehen. Kindergärtnerin
wäre der ideale Beruf für sie. Für Emily und David hat sie es
sogar zur Tante Doris gebracht.“
„Ihre Kinder vermutete ich?“
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„Ja.“ Auf die Frage, wo Doris jetzt sein könne, hatte Mia aber
keine Antwort. Allerdings habe Doris ihr von der Gewohnheit
verraten, manchmal ein paar Tage zu verschwinden. Da sei
so ein Drang in ihr, sich aufs Fahrrad zu setzen und
loszuradeln. Zwei, drei Tage. Selten vier. Sie komme aber
wieder zurück. „Allerdings zieht sich das jetzt schon … zwei
Wochen hin!“, stellte Mia mit einem Blick auf ihre Hände
fest. Sie hatte an den Fingern die Tage gezählt, aber beide
Hände benötigt und die reichten nicht aus. Das schien sie
selbst zu überraschen. „Und die Mutter tot?“ Sie hielt es
oﬀenbar für möglich, sich verhört zu haben. Aber die
Oberkommissarin nickte. „Wie denn? Ich meine, wie ist sie
gestorben?“
„Tut mir leid, aber dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Was ist
das eigentlich für eine seltsame Tür da hinten? Die mit dem
silberglänzenden Riegel. Der reﬂektiert ständig Blitze von
dieser Sonne dort oben in meine Augen. Wie viel Watt hat
denn die Birne? Tausend?“
Mia lächelte verschämt. „Die war schon da, als ich
übernahm. Hier war früher eine Bäckerei. Ich könnte die
Birne wechseln, aber warum, solange sie brennt? Außerdem
müsste ich auf eine Leiter steigen und mir wird in der Höhe
schnell schwindelig.“
„Also, die Tür. Als ob sie dazu diente, den Tresor einer
Großbank zu verschließen, aber ich sehe auch nur Kartons
in dem Nebenraum.“
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„Banknoten ﬁnden Sie da keine. Es ist ein Kühlraum.“ Mia
ging mit Frau Rademan hinüber. „Eigentlich ist es sogar ein
richtiger Gefrierschrank. Bis minus vierundzwanzig Grad soll
die Maschine es schaﬀen. Ausprobiert habe ich es nicht.“
Nach einem kurzen Blick stand für die Oberkommissarin
fest, dass es in dem kleinen Raum drinnen nicht anders
aussah als in dem großen Raum draußen. Der Vorvormieter
sei ein Metzger gewesen, erklärte Mia, und dass sie das vom
Vormieter wisse. Ob die Kühlmaschine noch funktioniere,
wollte die Oberkommissarin wissen. Mia nickte. Früher habe
sie auch einmal versucht, Pﬂanzen mit Kälte schneller zu
trocknen. Aber die seien dann zerbrechlich wie rohe
Spagetti gewesen. Jetzt benutze sie den Kühlraum eben als
Lager.
„Wenn die Tochter in den nächsten Tagen nicht mehr
auftaucht, würde ich gern einmal mit Ihren Kindern
sprechen. Es hilft mir vielleicht, das Bild von der jungen Frau
Beimer zu komplettieren. Wären Sie einverstanden?“
„Selbstverständlich. Rufen Sie einfach an. Ich will auch das
Trockenblumen für ein paar Tage zumachen. Im Moment ist
mir die Stimmung nicht danach.“
Im Flur, auf dem Weg zurück in den Laden, hielt Mia die
Hauptkommissarin fest. „Glauben Sie, Doris ist auch …“, sie
zögerte,
es
auszusprechen.
übernahm das.

Die

Hauptkommissarin

„Tot?“ Sie zuckte die Schultern. „Ich habe ja erst von Ihnen
erfahren, dass die Tochter verschwunden ist. Sollte sie
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wieder

auftauchen,

lassen

Sie

es

mich

natürlich

unverzüglich wissen!“ Der Ton war wieder ganz Polizei.
Bevor sie ging, kaufte sie ein Netz mit Trockenzwiebeln. „Die
sind also tatsächlich bis ins Innerste trocken?“.
„Absolut“, versicherte Mia. „Schauen Sie, hier liegen zwei
Hälften zur Demonstration.“ Die Polizistin strich mit der
Hand
über
die
aufgeschnittenen
Zwiebelhälften.
„Tatsächlich.

Wie

der

Blätterteig

in

unserer

Kantine“,

murmelte sie. „Ich werde das Netz einer Kollegin anbieten
und ihr sagen, ich hätte versehentlich zu viel Zwiebeln
gekauft.“ Sie grinste. Das Mürrische, das ihr ins Gesicht
gemeißelt schien, verschwand für den Moment eines
Wimpernschlags.
„Und? Was wissen wir über die Tochter?“, fragte die
Oberkommissarin ihren Assistenten auf der Fahrt zurück ins
Präsidium.
„Verkürzt aufs Wesentliche: ein fröhlicher Mensch, oﬀen und
unkompliziert.“
Die Oberkommissarin schloss die Augen. Sie hatte von
Schock nichts anderes erwartet.
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~~~~~~
Gerald hatte angeboten mitzukommen. Sie musste ihn zum
wer-weiß-wievielten Mal erinnern, dass da hinten zwei kleine
Kinder schliefen. Oder ob er die auch mitnehmen wolle? Im
Übrigen würde Erich sich eher öﬀnen, wenn sie alleine mit
ihm spreche. Davon sei sie überzeugt. Er blieb. Erleichtert,
wie sie wusste. Denn der Besuch bei Erich in dieser
Angelegenheit war kein Vergnügen.
Jetzt stand sie vor dem Haus, das einmal das Haus von
Paula und Erich war und in dem oben noch die Oma mit den
drei Namen wohnte, die sie in der falschen Reihenfolge
jünger machten, zusammen mit ihrem Mann, dessen
Gedächtnis erlosch. Ach – Rebekka und ihre Lilly nicht zu
vergessen. Aber die beiden schliefen garantiert, denn mit
einem Vater, der nicht mehr sprach, mussten die Abende für
die beiden totlangweilig sein. Es regnete. Sie stand unter
dem Vordach und war damit beschäftigt, den Schirm wieder
einzuklappen. Die Tür öﬀnete sich wie von Geisterhand.
„Ich wollte nicht, dass du klingelst. Die Kleine schläft.“ Sie
folgte ihm in die Wohnung. Er bat sie, auf der Couch Platz zu
nehmen, dort, wo sie vor Kurzem gemeinsam mit Paula
Spatzen im Regen lauschte. Sie saß auf Heiners Platz.
Paulas Platz links neben ihr blieb leer, denn Erich hatte sich
auf einen Hocker gegenüber gesetzt. Erich wusste das mit
der Sitzordnung natürlich nicht. Wozu auch, wo ihm das
Gehör für die Spatzen fehlte. Er bot ihr Bier und Wasser an.
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Sie entschied sich fürs Wasser. Auch er goss sich Wasser
ein. Sie nahmen beide einen Schluck, wie es das Ritual
verlangt, wenn einer den anderen am Abend besucht und
der weiß, was der eine sagen will, der aber nicht weiß, wie
es anfangen soll. Sie vermieden gerade noch so, sich
gegenseitig zuzuprosten. Mit einem fast munteren: „Mir ist
schon klar, warum du mich sehen willst“, eröﬀnete Erich
schließlich die Partie. Dann schwieg er wieder und sah sie
erwartungsvoll an. Aufmunternd wäre das passende Wort
gewesen.
„Der Brief.“
Er nickte. Der Brief war das Codewort, auf das er gewartet
hatte. Er zeigte auf den Tisch. Vor ihr lag ein leeres Blatt
Papier. Es war ihr bisher nicht aufgefallen. „Dreh es doch
um!“
Mein geliebter Mann,
wenn du das liest, bin ich bereits unserem kleinen Heiner
gefolgt. Ich will ihm zur Seite stehen, wo immer das auch
ist. Er ist jetzt allein in der anderen Welt. Es macht mich
krank, ihn so einsam zu wissen. Ja, Theresa ist auch dort,
aber die beiden kennen sich nicht, sind sich nie begegnet.
Wie sollen sie sich ﬁnden? Sie ist sieben Jahre vor ihm
gegangen, und dort ist es die Zeit, die trennt. Darum kann
ich nicht länger warten, damit es ihm und mir nicht ebenso
geht. Heiner wird jetzt seine Mutter haben und gemeinsam
werden wir Theresa suchen. Rebekka hat dich. Das ist es,
was eine Familie ausmacht, dass keiner allein gelassen wird.
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In Liebe, deine Paula. Und vergiss nicht: Dort ist es die Zeit,
die trennt.
Der Brief war handgeschrieben und zwei Worte waren
korrigiert. Beide Male hatte der Buchstabe a gefehlt. Sie
legte ihn zurück mit der Rückseite wieder nach oben. Das
Spatzenfenster war nur angelehnt. Draußen rauschte der
Regen ohne Höhen und Tiefen und ohne Anfang und Ende.
Sie musste an Doris’ Mutter denken. Ihr Atem hatte
gerauscht, manchmal auch gepﬁﬀen, gelegentlich auch
gequietscht.

Aber

meistens

war

es

beim

Rauschen

geblieben. Allerdings hatte er Anfang und Ende besessen
und Höhen und Tiefen. Es gab also keinen Grund, an ihren
Atem zu denken, weil vor dem Fenster der Regen rauschte.
Andererseits muss da ein letztes Ausatmen gewesen sein
und dann Stille ohne Höhen und Tiefen und ohne Ende. Sie
nickte und meinte sich selbst, jetzt, wo sie das Verbindende
zwischen dem Spatzenfenster und Doris’ Mutter gefunden
hatte, und erinnerte sich, wo sie war und dass Erich sie
anschaute und auf die Frage wartete. „Und? Was hast du
vor?“, wollte sie wissen.
Er lächelte. „Ihr habt Angst um Rebekka. Vor allem um sie.
Ihr habt Angst, wir könnten Paula und Heiner folgen.“
Wieder dieser aufmunternde Blick.
„Wirst du es tun?“
Er zuckte mit den Schultern, verzog kurz die Mundwinkel. Er
war noch unschlüssig, ließ der Möglichkeit aber Raum.
„Paula hatte angekündigt, die Seite zu wechseln. Sie sprach
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immer von der anderen Seite, wenn sie den Tod meinte. Sie
war überzeugt, dort würde Heiner auf uns warten. Und dass
sie es tat, hat mich nicht überrascht. Rebekka fragt mich
täglich nach der Mutter. Ich habe aufgehört zu antworten.
Sie würde jede Seite wechseln, die sie zur Mutter bringt.
Und ich bin noch so weit bei Verstand, dass ihr euch keine
Sorgen machen müsst, du und meine Schwiegermutter.“
„Sie sagt, du sprichst nicht mehr“
„Ich kann nicht mehr sprechen. Nicht mehr in diesem Kreis.
Worüber sprechen wir dort oben beim Abendessen? Der
Schwiegervater sucht sein Gedächtnis, die Schwiegermutter
weiß nur, von Paula zu sprechen, Rebekka sitzt da mit
oﬀenem Mund und will nicht von der Mutter sprechen. Sie
will mit der Mutter sprechen. Worüber sollen wir also beim
Abendessen sprechen?“ Er gab Mia Gelegenheit, einen
Vorschlag zu machen. Es kam aber keiner. „Heute Abend
haben Rebekka und ich auf diesem Sessel gesessen“, fuhr
er fort. „Sie neben mir eingeklemmt. Sie ist ja so schmal wie
ein Handtuch. Wir haben Mensch ärgere dich nicht gespielt.
Zweimal. Ein gefährliches Spiel, da völlig ungeeignet im
Augenblick. Ich hätte es wissen müssen. Paula hätte es
gewusst. Aber die Mutter hat die Seite gewechselt und mit
dem Bruder muss was passiert sein, denn er ist plötzlich
nicht mehr da. Und dann habe ich zweimal gewonnen. In
meinen Armen hat sie geschrien und getobt, bis sie
erschöpft eingeschlafen ist. Es war mein Fehler. Ich war auf
der Suche nach meiner Familie, sonst hätte
geschummelt und sie hätte zweimal gewonnen.“
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ich

Auf der Heimfahrt regnete es noch immer in Strömen, was
Mia seltsamerweise an Küsse im Regen denken ließ. Küsse
waren heute Allgemeingut geworden, so wie Händeschütteln
oder Schulterklopfen, warum dann nicht auch Küsse im
strömenden Regen? Mit etwas Konzentration konnte sie auf
der kurzen Distanz der Scheinwerferstrahlen durch den
Regen die Zungen von Doris und Gerald sehen. Wie
ausgelassene Kinder tobten die Spitzen der Zungen im
Regen. Beide Spitzen hatte sie selbst berührt. Insofern
wusste sie, was die eine Spitze bei der Berührung der
anderen empfand. Nur wie das Empﬁnden im strömenden
Regen war, wusste sie nicht. Beinahe hatte sie eine Katze
überfahren. Dafür hatte das Tier die volle Ladung
Spritzwasser
erwischt.
Dabei
waren
Katzen
doch
wasserscheu. Was machte die Katze überhaupt in der
Dunkelheit im strömenden Regen? Die Mäuse waren doch
längst alle ertrunken. Und eins wurde ihr erneut
überdeutlich bewusst: Die Sache mit den Zungenspitzen war
noch nicht zu Ende gebracht.
„Und? Wie war es?“
„Erich ist ziemlich unten. Aber er wird Rebekka nichts tun
und darum auch sich selbst nichts. Wie würdest du dich
fühlen,

wenn

ich

mich

töte,

nachdem

vorher

David

überfahren wurde?“
„Ganz schön krass, was du da sagst. Wie geht es eigentlich
unserem dritten? Dein Bauch bleibt ﬂach wie ein Bügelbrett
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und du sprichst auch nicht darüber. Bist du überhaupt noch
trächtig?“
„Was denkst du denn? Auch bei David und Emily ging mein
Bauch erst gegen Schluss auf wie ein Luftballon. Das hast
du doch nicht vergessen? Die Ärztin garantiert, es sei alles
in trockenen Tüchern. Sie redet gern, als wäre ich ihr
einziger Patient. Irgendwann verplappert sie sich noch und
verrät mir das Geschlecht.“
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~~~~~~
Die Kinder waren im Bett. Mia hatte Rapunzel vorgelesen.
Sie wusste, dass Emily mit der Geschichte im Kopf am
tiefsten schlief. Merkwürdigerweise. Denn wenn Emily über
Rapunzel sprach, war bei dem Kind immer auch die Furcht
zu spüren, einmal Frau Gothel über den Weg zu laufen und
von ihr auf diesen Turm verbannt zu werden, weil doch ihr
Haar so blond wie das Rapunzels war. Auch David schlief mit
Rapunzel besser ein. Viel lieber hätte er natürlich eine
Rittergeschichte gehört. Aber die nahmen ihn gewöhnlich so
mit, dass man noch zehn Minuten später sein Gezischel
hören konnte, mit dem er im Bett, unter der Decke, die
Ritter zum Kampf anfeuerte, und das Klingen der Schwerter,
das er mit dem Klappern der Zähne verblüﬀend gut
nachahmen
eingekehrt.

konnte.

Jetzt

war

Ruhe

im

Kinderzimmer

Im Wohnzimmer saß Gerald vor einem Krimi. „Willst du nicht
mitschauen?“
„Ich komme gleich.“
Gerald wusste, dass Mia bei einem Krimi zu jeder Zeit
kommen und gehen konnte und später doch glaubte, sie
hätte nichts verpasst. Mia ging zur Garderobe und schubste
Geralds Handy hinten runter. Ihr eigenes ließ sie in die
Tasche des Mantels gleiten, den sie nachher nicht tragen
würde. Als sie neben ihm saß, bat sie ihn, den Krimi
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auszuschalten. Sie hätten ihn doch sowieso schon mal
gesehen.
„Tatsächlich?
„Tatsächlich.“ Sie erzählte vom Ende so detailliert, dass
sogar Gerald sich erinnerte. Er wollte dennoch den Film bis
zum Ende sehen. Er lief aber erst zehn Minuten. „So lange
kann ich nicht warten“, sagte sie und schaltete den
Fernseher aus. Da verstand er, dass etwas Ernstes in der
Luft lag.
„Was ist denn los?“
„Heute war die Polizei im Trockenblumen.“
Er setzte sich kerzengerade auf. „Also haben sie doch von
der Schwarzarbeit Wind gekriegt. Ich hatte dich gewarnt.“
„Entspann dich. Ich wusste gar nicht, dass du so eine Angst
vor der Obrigkeit hast. Glaubst du, die schicken eine
Hauptkommissarin mitsamt Assistent wegen Doris vorbei?“
„So ein Aufgebot? Was ist denn passiert? Ein Mord?“ So
richtig ernst nahm er sie nicht.
„Doris lässt sich seit ein paar Tagen nicht mehr blicken.“
„Hast du mir bereits gesagt.“
„Auch, dass ihre Mutter tot ist?“
„Oh! Das tut mir leid. Wie geht sie damit um?“
„Sie weiß es doch noch gar nicht.“
„Die Arme. Sie ist so ein lustiges Ding. So locker und
irgendwie – süß. Ich hoﬀe, du bist jetzt nicht eifersüchtig.“
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Er lächelte. Mia lächelte zurück.
„Aber das ist es eigentlich nicht, was mich bedrückt“, sagte
sie. „Es ist traurig, ja, das mit Doris’ Mutter, aber im Grunde
berührt es uns nur entfernt. Nicht so wie bei Paula und
Heiner. Die Frau von der Polizei ist im Trockenblumen auf
etwas gestoßen, das sehr seltsam ist. Ich wusste nichts
davon. Es könnte mit Doris zu tun haben.“
„Was denn?“ Sein Blick verriet absolutes Unverständnis.
„Du musst es mit eigenen Augen sehen, sonst glaubst du es
nicht. Deshalb möchte ich, dass wir jetzt schnell hinfahren.
Wenn wir uns beeilen, sind wir in zwanzig Minuten wieder in
der Wohnung.“
„Und die Kinder? Du bist es doch, die sie nie allein lassen
will.“
„Ich habe ihnen Rapunzel vorgelesen. Die schlafen.“ Sie
hatte sich bereits erhoben und stand jetzt an der Tür –
wartend. Er raﬀte sich auf, zeigte ihr aber seinen Unwillen.
Sie wusste, dass es der Krimi war, den er nicht schauen
durfte, und nahm es gelassen. In der Garderobe suchte er
nach seinem Handy. „Lass es!“, drängte sie. „Wenn wir
zurück sind, bleibt dir die ganze Nacht, es zu suchen. Mein
Handy genügt.“ Sie fuhren mit ihrem Wagen. Sie parkte ein
Stück entfernt. Das wunderte ihn. Da hätten sie ja gleich
laufen können. In der Umgebung ihres Trockenblumen sei es
abends extrem knapp an Parkplätzen, erwiderte sie. Die
Anwohner belegten alles. Und den Innenhof dürfe man
nachts nicht befahren. Noch einmal wollte er wissen, worum
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es eigentlich ginge, aber sie gab sich zugeknöpft. Es sei ihr
wichtig, ihn unvorbereitet zu lassen. Sie wolle sehen, ob es
ihm ebenso ergehe, erklärte sie. Wie ihr oder wie der
Polizistin?

Sie

schüttelte

den

Kopf.

Der

Mund

blieb

geschlossen. Und hatte sie nicht Hauptkommissarin gesagt?
Sie zuckte mit den Schultern. Sei das jetzt wichtig? Ja, die
Polizistin hatte sich als Hauptkommissarin vorgestellt, aber
dem

Äußeren

nach

hätte

sie

auch

hinter

einem

Gemüsestand stehen können. Sie waren angekommen. Sie
führte ihn durch den Innenhof zum Hintereingang. Am
Schlüsselbund hingen neben dem dicken Schlüssel fürs Auto
nur drei gewöhnliche Türschlüssel. Und dennoch ﬁel es ihr
schwer, den passenden auszuwählen, und ihn in das Schloss
einzuführen, gelang ihr auch nicht auf Anhieb.
„Du zitterst ja!“
„Nein.“
Im Flur reichte sie ihm eine Maske und setzte sich selbst
eine auf. „Das war deine Empfehlung. Du siehst, ich nehme
sie ernst“, sagte sie und schloss die Tür zum Trockenraum
auf. Als er das Durcheinander sah, war er amüsiert. Er sehe
hier, dass Frauen doch nicht so reinlich seien, wie sie sich
gäben, fand er. Was die Reinlichkeit der Geschlechter
betreﬀe, so sei die Gewichtung eine andere, meinte sie. Bei
Männern läge sie eben auf Kartons, bei Frauen auf dem
Körper. Normalerweise hätte ein Lächeln das unsinnige
Gespräch begleitet. Er lächelte auch, wie es sich gehörte.
Sie aber blieb ernst. Da war nicht ein Zeichen von Schalk in
ihren Augen zu ﬁnden, nur Ernst, Todernst, wie man ihm
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beim

baldigen

Verlust

einer

nahestehenden

Person

begegnet, zum Beispiel. Vielleicht wäre es ihm aufgefallen,
hätte sie ihm mehr Zeit gelassen, diese Augen zu studieren.
Aber sie hatte seine Hand ergriﬀen und zog ihn quer durch
den Raum hinüber zu der Tür, wo der silberne Riegel Blitze
morste, die keiner verstand.
„Ach! Die Kühlkammer! Ich hatte sie ganz vergessen.“
„Sie ist nicht in Betrieb“, sagte sie. Sie hatte sich ihm
zugewendet. „Nimm mal die Maske ab“, bat sie. Ihre eigene
hatte sie schon unters Kinn geklemmt. Sie packte seinen
Kopf und zog ihn zu sich herunter. Sie küsste ihn. Nicht wie
gewöhnlich. Eher wie ungewöhnlich. Etwa so, wie es ist,
wenn ein Mann eine Frau gegen ihren Willen küsst. Sie ließ
ihre Zungenspitze über die seine tanzen und mit den
Zungen hinter den Spitzen versuchte sie, den gordischen
Knoten zu knüpfen. Der Tanz war lau und das mit dem
Knoten funktionierte nicht. Sie saugte an seiner Zunge, als
wäre sie die letzte Havanna vor der Exekution.
„Was ist denn mit dir los?“, wollte er wissen. Er ordnete sein
Haar aufs Geradewohl, in der Annahme, dass kein Haar
mehr auf dem anderen stünde. Sie hatte sich bereits
abgewendet
und
drückte,
unter
Einsatz
ihres
Körpergewichts, den Riegel herunter. Gerald musste an
Emily denken, damals, als es ihr zum ersten Mal gelungen
war, ohne fremde Hilfe auf die Couch zu klettern. Er strich
Mia übers Haar wie ein Vater dem Kind und wollte sie an die
kleine Episode erinnern und erklären, dass Mia und der
silberne Riegel es waren, die die Erinnerung ausgelöst
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hatten. Mia sah, dass er sprechen wollte. Sie hielt aber
einen Finger vor die Lippen. Ihre braunen Augen waren groß
wie Pralinen und irgendwie anders als sonst. Er schwieg und
verstand, dass jetzt die Überraschung wartete. Sie zog die
Tür auf. Die Birne an der Decke hinter dem gewellten Draht
war nicht angeschaltet. Und doch war es nicht dunkel hier
drin. Die hundertzwanzig Watt im Trockenraum teilten auch
die Kammer in weißes Licht und schwarze Schatten. Es war
aufgeräumt hier drinnen. Die Kartons hatte sie in das Regal
geschoben, das die eine Wand verstellte. Ansonsten war der
Raum leer bis auf einen Hocker in der Mitte, auf dem ein
schnörkelloser Kerzenhalter stand, in dem eine weiße Kerze
steckte. Sie brannte nicht. Eine ﬂache Schachtel Zündhölzer
vom Café Zimmermann lag daneben. Gerald starrte das
Arrangement an. Er rang nach Worten. Es schien ihm
schwerzufallen, die Einzelteile vor seinen Augen zu einem
sinnvollen Ganzen zu ordnen. „Was ist das?“, war dann das
Ergebnis.
„Das ist es, was ich dir zeigen wollte. Präge dir genau ein,
was du siehst. Die Streichhölzer sind wichtig.“ Er hatte
bereits die Kammer betreten. Sie gab ihm noch zwei
Sekunden, dann schloss die Tür hinter ihm. Es würde sofort
stockdunkel. Hoﬀentlich warf er nicht den Hocker um. Es
bestand die Gefahr, dass die Streichholzschachtel unters
Regal rutschte. Wie sollte er dann aus der Dunkelheit
ﬁnden?
Er klopfte. „He! Mach auf!“
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So

klang

seine

Stimme,

wenn

sie

in

der

Wohnung

Verstecken spielten. Ich komme! Oder: Gleich hab’ ich euch!
Noch spielte er das Spiel mit. Sie zögerte. Auch das Spiel
ließ sich noch spielerisch beenden. Nur wie hätte sie es ihm
erklären sollen? Und er? Hätte er ihr dann das Spiel mit den
Zungenspitzen erklärt? Wohl kaum. Aber auch sie hatte mit
Doris’ Zungenspitze gespielt. Wie ein Blinder mit dem Finger
die Brailleschrift, so hatte auch sie mit ihrer Zungenspitze
die von Doris ertastet. Je konzentrierter sie sich den Moment
der Berührung in Erinnerung rief, umso mehr Details traten
hervor. Insofern hatte auch Gerald Anspruch auf ein
Geständnis. Und die Leiber der Zungen hinter den Spitzen?
Wie Weinbergschnecken in der Paarung! Vergiss das nicht!,
mahnte sie die Stimme im Kopf. Was für ein monströser
Gedanke! So glitschig und voller Geschmiere! Ihr graute es.
Aber so war es nun mal. Und schließlich war bis eben alles
nach Plan verlaufen, minutiös, Schritt für Schritt ließe sich
sagen, Gedanke für Gedanke wäre korrekt. Eine Szene in
einem

Bühnenstück,

das

nach

der

hundertsten

Generalprobe zum zweiten und letzten Mal aufgeführt
wurde. Dennoch: Noch konnte es beim Spiel bleiben.
„Mia! Verdammt!“
Sie drückte den schwarzen Schalter in die Stellung An und
eine Sekunde später zurück. Eine Sekunde lang war es hell
im Kühlraum gewesen. Die Dunkelheit würde jetzt umso
schwärzer sein. Sie wusste nicht, was sie zu diesem
Schabernack getrieben hatte, denn sie liebte Gerald und
wollte

ihm

nicht

wehtun.
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Auch

in

den

hundert

Generalproben zuvor hatte sie nie den schwarzen Schalter
an und aus gedrückt.
„Mia! Mia, was ist los?“
Das kam jetzt schon von sehr weit her. Es hätte jedermann
gelten können, Doris zum Beispiel, wäre da nicht
ausdrücklich nach Mia gerufen worden. Auch Doris hatte
von weit her gerufen. Denkbar, dass sie sich jetzt nahe
waren und sogar überrascht aufeinandertrafen. Dann hätte
ja alles für die beiden ein gutes Ende gefunden, mit
tastenden Zungenspitzen und Tanz der Zungen wie im
Rausch umeinander. Ob sie ihm auch wieder ihre grüne
Unterhose zeigte? Aber warum hatte er dann nach ihr
gerufen und nicht nach Doris. War das als Reue zu
verstehen? Dann kam sie zu spät. Sie ermahnte sich, nicht
mehr hinzuhören und nur noch streng gemäß Drehbuch zu
handeln. Da war jetzt der rote Schalter an der Reihe. Ihre
Konzentration war jetzt zu hundert Prozent auf diese
lackierte Oberﬂäche gerichtet, in der sich etwas von den
hundertzwanzig Watt an der Decke verﬁng und zweimal in
ihr linkes Auge blitzte. Sie verstand es als Improvisation,
denn im Drehbuch war von einer blitzenden Reﬂektion kein
Wort zu ﬁnden und in den Generalproben hatte es nie
geblitzt. Sie lächelte. Wieder ein Beweis, dass Theorie und
Praxis nie identisch sind. Sie presste einen Daumen auf den
Lack und da ﬁel ihr auf, dass sein Rot dem Rot ihrer
Fingernägel verblüﬀend ähnelte. Erneut überzog ein Lächeln
ihr Gesicht. Da sieh mal einer an, wie diese winzigen
Details, ein jedes von absoluter Unwichtigkeit fürs Ganze, in
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ihrer Kette das Ganze ergeben. Heißt es nicht, das Ganze sei
mehr als seine Teile? Da konnte sie nur mit dem Kopf nicken.
Im Drehbuch stand allerdings nichts davon, auch nichts vom
Rot des Lacks und dem der Fingernägel. Im Grunde und
genau genommen enthielt das Drehbuch nur Lücken.
Achtung! Da war das Klick! Fast hätte sie es überhört. Ein
sattes Geräusch, trotz seiner Kürze. Sie hätte gerne den
Schalter mehrmals an und aus gestellt, nur um sein sattes
Klick zu vernehmen, hielt es aber für möglich, dass ihr die
Kühlmaschine dieses Hin und Her, diese vermeintliche
Unentschlossenheit – was jetzt? An oder aus? – übelnahm.
Sie beließ es bei dem einen satten Klick. Jetzt der dicke
Knopf für die Temperatur. Sie drehte ihn ganz ans andere
Ende. Da war es wieder! Dieses freundliche Brummen. Es
schwebte im Raum wie körperlose Materie, die das Gewicht
der Luft um einige Gramm pro Kubikmeter erhöhte.
Merkwürdigerweise ﬁel ihr das Atmen leichter. Paradox! Wo
doch die Lunge jetzt Luft von höherem Gewicht bewegte. Sie
drückte die ﬂachen Hände rechts und links des roten
Schalters. Da war es wieder! Dieses Vibrieren, dessen
Sanftheit mit der des Brummens harmonisierte. Wie
lauwarmes Wasser strömte es entlang der Arme in die
Schultern, um von dort über den Rücken zum Steißbein zu
ﬂießen und im Gesäß wie in einem Gully zu versickern. Sie
hätte die ganze Nacht so stehen können, mit den ﬂachen
Händen rechts und links des Schalters, wären da nicht von
weit her die Rufe und das Klopfen gewesen. Um ein Grad
war die Temperatur im Kühlraum gefallen. Sie tippte aufs
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Thermometer, aber tiefer als vierundzwanzig war eh nichts
drin, trotz der minus Dreißig auf der Skala. Sie fuhr nach
Hause. Schließlich hatten sie die Kinder noch nie so lang
allein gelassen. Aber noch gab es Arbeit. Sie wechselte in
den Wagen ihres Mannes. In der Belfortstraße hatte sie
Glück und fand an ihrem Ende zum Bahnhof hin einen
Parkplatz. Nach Hause war es ein ganz schönes Stück und
sie sorgte sich um die Kinder. Noch nie war eines
aufgewacht und hatte die Wohnung leer vorgefunden.
Sie war eine Stunde und fünf Minuten fort gewesen und die
Kinder schliefen noch. Wie süß war ihr Anblick, wenn sie
schliefen. Sie konnte minutenlang dastehen und die
geschlossenen Augen, das geöﬀnete Mündchen betrachten.
Sie schnupperte in den Halsbeugen, atmete den Atem ein,
der die kleinen Körper verließ, und hätte ihr Leben gegeben,
einmal die Träume in den Köpfchen zu sehen. Für einen
kurzen Augenblick schlich sich der Gedanke ein, dass null
Grad bereits erreicht sein mussten. Sie wischte ihn weg und
konzentrierte sich auf den nächsten Schritt: Zähneputzen.
Sie ging ins Bad. Der Rest des Abends und der Nacht war
dann irgendwie seltsam. Kein Gerald, der ihr im Spiegel
entgegenlachte.

Kein

Wettrennen

um

die

schnellste

Zahnbürste. Seine Zahnbürste blieb trocken. Sie war schon
halb aus dem Bad raus, da entschied sie sich, die Zähne ein
zweites Mal zu putzen – mit seiner Zahnbürste. Hinterher
rieb sie ihr Gesicht in seinem Handtuch trocken. Im Bett war
es nicht anders. Wann hatten sie zum letzten Mal getrennt
geschlafen? Sie dachte nach, ging die Jahre rückwärts
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durch, aber was die Nächte anging, fand sie keine, in der
Gerald

nicht

an

ihrer

Seite

gelegen

hatte,

von

gelegentlichen Geschäftsreisen abgesehen. Im Grunde ließ
sich kaum eine Nacht von der anderen unterscheiden. Ein
Familienmensch war er gewesen, durch und durch. Ein
Mann, dessen Stammtisch die Familie war. Für einen kurzen
Augenblick schlich sich der Gedanke ein, dass minus zehn
Grad bereits erreicht sein mussten. Da lag das Buch auf
seinem Nachttisch. Gorky Park. Er liebte solche Reißer. Sie
stand mehr auf Jane Austen. Sie holte Gorky Park herüber.
Der Buchzeiger klemmte zwischen hundertachtundneunzig
hundertneunundneunzig. Dort las sie weiter.
Zungenspitzen knirschten im Auf- und Umeinander wie
Autoreifen auf nassem Schnee. Zungenﬂeisch quietschte
aneinander wie
eigentlich das

Scheibenwischer übers Glas. Wo
Rezept geblieben? Die Nacht

war
war

unangenehm und als die Zeit kam aufzustehen, war sie
überzeugt, nicht geschlafen zu haben.
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~~~~~~
„Ich habe einiges im Trockenblumen zu tun. Ihr wisst ja,
dass Tante Doris zurzeit krank ist. Tante Elke wird euch
heute vom Kindergarten holen. Ist das okay?“ Die Kinder
waren begeistert. Mia hatte bereits seit einiger Zeit den
Verdacht, dürften die Kinder zwischen oben und unten
wählen, würden sie sich für Tante Elke entscheiden.
Im Laden brummte es von überall und nirgendwo. Dezent,
so dass man sich nicht sicher war, nur einem Hirngespinst
aufzusitzen. Andererseits von einer Penetranz, die ein
Ignorieren

unmöglich

machte.

Daran

hatte

sie

nicht

gedacht. Gut möglich, dass dieses dezente Brummen in
seiner Penetranz das Gemäuer aus dem letzten Jahrhundert
bis hinauf unters Dach vibrieren ließ. In den Gläsern würden
die Getränke von konzentrischen Kreisen geriﬀelt und
Windspiele in den Zimmern der Kinder würden auch bei
geschlossenen Fenstern leise klimpern. Vielleicht war bereits
der Hausmeister alarmiert und auf der Suche nach der Kraft,
die überall und nirgendwo vibrierte. In der Eile vergaß sie,
die

Maske

aufzusetzen.

Der

Kalk

tanzte

wieder

Wasserballett und der Stuck an der Decke, noch Kunst aus
der Vorkriegszeit, schwurbelte ihr wie Modern Art vor den
Augen. Nur schnell den roten Schalter gedrückt! Die Stille
erschütterte sie bis ins Mark. Die Luft hatte Schlag Schalter
gedrückt um die Hälfte an Gewicht verloren. Es atmete sich
so leicht wie auf dem Mount Everest. Der Wind hatte die
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körperlose Materie davongetragen, oder durch ein Loch in
der Wand hinaus in die Straßen geblasen. Das Seltsamste
war, dass sie um den Unsinn wusste, den sie empfand, aber
die Empﬁndung war real wie das Jucken unter dem
Haaransatz. Sie kratzte sich. Wie groß erst musste in den
Wohnungen über ihr bis hinauf unters Dach die
Verwunderung

sein,

wo

wie

von

Geisterhand

die

konzentrischen Kreise auf den Getränken verschwanden,
das Badewasser über dem Bauch nicht mehr riﬀelte und das
Klimpern der luftigen Spiele erstarb? Der Hausmeister
würde ratlos dastehen, in seiner Verlegenheit vielleicht
behaupten, er hätte die Ursache gefunden. Der Hausmeister
war ein Angeber und neigte zu großen Worten. Er war nicht
beliebt, aber das Haus hielt er in Schuss. Sie ermahnte sich.
So ging es nicht weiter. Ihre Gedanken hüpften herum wie
Kitakinder beim Ausﬂug. Dabei war das Drehbuch jetzt der
Faden, dem ihre Gedanken folgen mussten wie ein Blinder
dem weißen Stock. Sie öﬀnete die Klappe über dem
Schacht. Sie schnupperte. Auch nach zwei Wochen roch es
nach Blumenerde. Wie lange dauerte es eigentlich, bis das
Modern begann? Und wenn es moderte, roch es dann nach
Mensch? Jetzt den Riegel heruntergezogen und die Tür einen
Spalt geöﬀnet, um den minus vierundzwanzig Grad Zeit zur
Assimilation zu geben. Sie hatte vom letzten Mal gelernt. Sie
eilte zur Garderobe hin und zog sich die Jacke über. Dann
wartete sie auf das Ende der Assimilation. Sie hätte gerne
eine Zigarette geraucht, hatte aber Angst vor der Explosion.
Der Kalk tanzte wieder wie besoﬀen herum. Das Licht in der
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Kammer ließ sie aus. Es ging ihr nicht um Details. Es
genügte, was die Schatten zeigten. Gerald saß in der Ecke
links hinten. Er hatte die Knie angezogen und das Gesicht in
die Arme gedrückt. Sie kannte das. Hätte sie nicht gewusst,
dass es Gerald war, es hätte auch Doris sein können, denn
die linke Ecke lag im Schatten. Auch sein Körper war von
funkelndem

Raureif

überzogen

und

glitzerte

wie

ein

gigantischer Diamant. Und auch die Haut, wo sie sichtbar
war, glich Schimmelkäse. Sie kannte das ja alles bereits,
aber sie sah dennoch weg. Sie lief noch einmal zur
Garderobe, die dicken Handschuhe zu holen. Sie hatte sie
bereits gestern von zu Hause mitgenommen. Es stand so im
Drehbuch und auch in den einhundert Generalproben hatte
sie in weiser Voraussicht die dicken Handschuhe schon von
zu Hause mitgenommen. Es war, wie sie erwartet hatte:
Gefroren war Gerald von einem anderen Kaliber als Doris
und in Gedanken konnte sie Berge versetzen, Gerald aber
nicht. Ihn durch den Trockenraum zu schleifen, überstieg
ihre Kraft. Mit der Sackkarre ging es dann ganz leicht. Im
Schacht blieb natürlich auch Gerald auf dem Weg nach
unten stecken. Ziemlich weit oben sogar. Mit Hilfe des
Besens und ein wenig Nachdruck gelang es ihr dann doch,
den Schacht zu schließen. Fast. Mit ein paar Sprüngen auf
der Kachel brachte sie auch den Spalt zum Verschwinden,
der noch geblieben war. In der Kühlkammer stellte sie
wieder die alte Unordnung her und verschloss die Tür. Die
Temperatur war bereits auf minus einundzwanzig Grad
gestiegen.
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Im Trockenraum war es ziemlich kühl geworden, besonders
untenrum. Obwohl vom Volumen her wie David gegen
Goliath, besaßen minus vierundzwanzig Grad aus der
Kühlkammer doch Gewicht. Mia fror an den Füßen. Auch die
Finger waren frostig, als hätten sie in Schnee gewühlt. Sie
bereitete den Tee, wärmte die Hände am Wasserkocher und
machte, dass sie rauskam. Die Glocke über der Tür hatte
bereits zwei Besucher angekündigt. Mia wusste auch so, wer
das war.
„Ich habe doch das Schild an die Tür gehängt.“
„Die Tür war nicht abgeschlossen. Wir dachten, du hättest
vergessen, es abzuhängen.“
selbstverständlich.

Bettina

hielt

das

für

Helga berührte Mias Hand zweimal in kurzem Abstand. Ein
Antippen nur, wie um sich zu vergewissern, dass die erste
Berührung kein Irrtum war. Sie betrachtete Mia mit einem
Blick, hinter dem sich ein Berg von Gedanken verbarg. Mia
hielt nichts von Auren. Aber der Berg von Gedanken hinter
Helgas Blick blieb ihr nicht verborgen. Helga hatte allerdings
bereits den Blick gesenkt und nach einem Bonbon gegriﬀen.
Jetzt galt ihre Aufmerksamkeit dem Papier und der Aufgabe,
es von der klebrigen Masse zu lösen. Das war insofern
bemerkenswert, als Helga eigentlich nicht auf Süßes stand.
„Was ist?“, fragte Mia eine Spur zu ruppig.
Helga wiegte den Kopf, als zögere sie zu antworten. Mia war
die

Frage,

obwohl

nur

zwei

Worte,

in

einem

Ton

rausgerutscht, aus dem empﬁndliche Menschen eine grobe
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Nuance heraushören konnten. Eigentlich ohne Absicht. Die
Stimmbänder waren kurzzeitig falsch gestimmt gewesen
und die Frage mit einem Frosch im Hals gestellt. Sowas
kommt

vor.

Und

genau

genommen

war

Helga

nicht

empﬁndlich. Ängstlich traf es besser. Menschen, die einen
sechsten Sinn besitzen, beﬁnden sich nun mal in der
Minderheit, so wie auch nur wenige von uns einen IQ über
hundertzwanzig vorweisen können. Und wer kann schon
Auren sehen? Wer elektrische Felder riechen? Wem bereiten
Funkwellen Panikattacken und wer fühlt Mikrowellen, als
rührten seine Hände durch Gelee? Es gibt sie, diese
Menschen mit dem sechsten Sinn. Doch sind sie, alle
aufaddiert, noch immer eine winzige Minderheit. Da sind
selbst die mit dem hohen IQ in der Mehrheit. Helga hatte
also ihre Erfahrung mit der Mehrheit ohne sechsten Sinn.
Und der hatte sie misstrauisch aus Gewohnheit gemacht,
denn

die

Erfahrung

in

dieser

Sache

war

nicht

gut.

Misstrauisch! Ja, das traf es noch besser als ängstlich.
„Ich weiß, wie du zum Thema Aura stehst“, sagte Helga
deshalb vorsichtig. „Aber Tatsache ist, du bist heute von
einer ungewöhnlichen Kühle umgeben. Sie ist mit dir quasi
hereingeweht. Mich stimmt es nachdenklich und ich hätte
dazu etwas zu sagen. Aber ich weiß ja, wie du zum Thema
Aura stehst.“ Helga erhielt Unterstützung von unerwarteter
Seite, denn sie wusste ja, wie Bettina zum Thema Aura
stand.
„Da hat Helga recht, auch wenn ich es anders interpretiere“,
pﬂichtete Bettina ihr bei, wenn auch nicht zu hundert
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Prozent. „Als seist du von einem Wintermantel aus Kälte
umhüllt, so erschienst du mir eben. Inzwischen hast du dich
aber assimiliert und der Mantel hat sich in Luft aufgelöst.“
Das war Bettinas Interpretation.
Später dann entschuldigte sich Mia. Sie müsse heute früher
schließen. Die Kinder und die neue Tante und so weiter. Aber
bald wäre alles wieder gut, versprach sie. Sie rief dann
Gerald von ihrem Handy an und erfuhr, was sie wusste, dass
das Gerät zurzeit nicht erreichbar sei. Sie ließ ihr Handy im
Trockenraum zurück und fuhr in die Belfortstraße. An der
Windschutzscheibe von Geralds Auto klebte tatsächlich noch
kein Strafzettel. Sie vergewisserte sich, dass nicht zufällig
ein Außendienstler vom Ordnungsamt in der Nähe war und
stieg ein. Sie holte Doris’ Handy aus der Tasche und
schaltete

es

ein.

Da

waren

bereits

fünfzehn

Anrufe

eingegangen. Sie überﬂog die Anruﬂiste. Von Gerald waren
da drei Anrufe kurz hintereinander. Das waren die, die sie
selbst von seinem Handy getätigt hatte. Drei waren von
ihrem Handy gekommen. Und fünf von der Mutter. Die
übrigen sagten ihr nichts. Sie schob das Handy unter den
Beifahrersitz und fuhr zum Trockenblumen zurück.
Im Trockenraum hatte sich die Temperatur der gewohnten
Kühle angeglichen und Gerald war in der Tiefe
verschwunden. Zum ersten Mal nahm sie auch ohne
Taschenlampe in dem Grau da unten Konturen wahr, als
wäre die Tiefe ein paar Stufen heraufgestiegen. Sie
leuchtete nicht hinunter, sie wollte nicht sehen, was da
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unten lag. Es schien ihr mit einem Mal, der Schacht habe
seine Unschuld verloren. Sie rätselte, warum so spät. Sie
karrte zwei Säcke mit Kalk heran und leerte sie hinein. Zwei
volle Gießkannen Wasser ließ sie drüber regnen. Dann noch
zwei Dreißig-Kilo-Säcke Blumenerde und noch zweimal
Wasser.

Sie

schwitzte.

Sie

legte

ihr

Handy

aufs

Chemielaboratorium. Der Tisch, dem mit dem Rezept auch
der Zweck abhandengekommen war, schien ihr jetzt wie
eine Resterampe.
Ihr Handy hatte sie wieder im Trockenraum zurückgelassen
und die Kanne mit frischem Tee aufgefüllt, bevor sie den
Laden verließ. Sie schloss auch nicht ab, als sie zum Wagen
ging, um noch einmal Geralds Auto in der Belfortstraße
aufzusuchen. Sie trug jetzt Handschuhe. Auf Geralds Handy
waren sieben Anrufe eingegangen. Drei von ihr. Vier von der
Firma. Sie kannte die Nummer. Sie wartete einige Minuten,
bevor sie Doris anwählte. Unter dem Beifahrersitz spielte
das Handy seine Melodie. Mia schloss die Augen und sah
Doris neben sich sitzen. Warum gehst du nicht ran?,
ﬂüsterte sie. Ihre Hand tastete nach rechts. Sie fragte sich,
was wäre, würde sie Doris spüren. Sie hielt es für möglich, in
Tränen auszubrechen, erleichtert und berauscht von einem
Gefühl der Glückseligkeit. Das könnte tatsächlich passieren,
würde sie Doris neben sich spüren. Einmal hatte sie sich bei
einem

heiklen

Tagtraum

erwischt.

Das

war

beim

Bettenmachen. Gerald war plötzlich gestorben. Ein Unfall,
oder das Herz. Und Doris gehörte jetzt ihr allein. Auch den
Kindern war gedient, wo doch jetzt Tante Doris mit am Tisch
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saß. Zu Abend wurde mit viel Gelächter gegessen. Auch
Zaubern konnte sie, denn Gerald hatte es ja auch nicht
gekonnt. Alle waren glücklich gewesen und sie hatte sich
auf die Nacht gefreut. Nachher hatte sie minutenlang vor
dem Bett gestanden, erschüttert über den Traum und wie er
in ihren Kopf hatte ﬁnden können. Der Sitz war leer. Sie
beugte sich rüber und fummelte das Handy hervor. Sie
nahm den Anruf entgegen, sprach aber nichts. Da kündete
Geralds Handy einen Anruf an. Die Firma! Mia schaltete
beide Handys wieder aus und entfernte die Sim-Karten. Sie
fuhr nach Hause, um nach den Kindern und Frau Konrad zu
sehen.
„Es tut mir leid“, entschuldigte sie sich, bevor die alte Dame
ein Wort sagen konnte. „Heute ist eine Ausnahme.
Garantiert! Die Kinder nehme ich jetzt auch mit in den
Laden, denn da muss ich noch einmal hin“, erklärte sie. Man
sah Mia die Erschöpfung an.
„Auf keinen Fall!“, rief Frau Konrad leise. „Sie sehen
erschöpft aus. Irgendetwas scheint sie auf Trab zu halten.
Aber sagen Sie mir jetzt nicht, was. Tun Sie, was Sie tun
müssen. Den Kindern geht es sehr gut. Ich habe eine
Kommode etwas von der Wand weggerückt. Dahinter
verbringen sie ihre Zeit. Mir scheint, die beiden brauchen
eine Kommode, hinter der sie spielen können, sonst können
sie es nicht. Ich sollte es besser nicht verraten, aber eben,
als es geklingelt hat, sagte David: Das ist bestimmt Mama,
und glücklich sah er nicht aus. Nein! Nein!“, rief sie und

272

machte eine abwehrende Bewegung, obwohl sich Mia nicht
gerührt hatte. Auch das erschöpfte Lächeln in ihrem Gesicht
war nicht verschwunden. „Natürlich sind Sie die beste
Mutter, Frau Wallmann. Aber Mütter sind nun mal strenger
als Tanten. Das ist halt so und muss auch so sein.“
Mia

ergriﬀ

Frau

Konrads

Hände

und

bedankte

sich

überschwänglich für die Hilfe. Sie versprach, demnächst,
vielleicht morgen schon, sich mit einem Kaﬀee und
selbstgebackenem Kuchen zu revanchieren. Im Moment sei
sie tatsächlich in Unruhe. Sie könne ihren Mann nicht
erreichen. Aber mehr dazu später. Und bitte nichts vor den
Kindern verlauten lassen. Auf der Fahrt zum Trockenblumen
rief sie noch zweimal Gerald an. Das Handy sei leider nicht
erreichbar, ließ die Antwortmaschine sie wissen. Sie rief in
der Firma an. Auch da wunderte man sich. Er sei heute nicht
gekommen und das Handy scheine ausgeschaltet, erfuhr sie
von Geralds Sekretärin. „Halt!“, schob sie nach. „Einmal,
vorhin, hat es durchgeklingelt, aber er hat nicht
abgenommen.“ Mia rief bei der Polizei an. Ob sich heute ein
Unfall ereignet habe? Sie suche ihren Mann. Es dauerte eine
Weile, bis sie erfuhr, dass das erstaunlicherweise heute
noch nicht der Fall gewesen sei. Später warf sie die beiden
Handys in den Schacht und die Sim-Karten hinterher. Vorher
hatte sie noch drei Säcke Blumenerde und zwei Säcke Kalk
besorgt.
Am Abend las sie wieder Jorinde und Joringel vor. Die Kinder
protestierten. Warum schon wieder, beschwerte sich David.
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Wieder zwei Verliebte und eine böse Hexe. Bei Prinz
Eisenherz werde gekämpft. Da klirrten die Schwerter. Hexen
zauberten nur und immer dasselbe. Außerdem habe er das
letzte Mal nicht schlafen können.
Emily machte es kürzer. „Ich habe Angst.“
Mia blieb dabei. Sie versprach aber, nach dem Märchen
noch zwischen den Betten liegenzubleiben, bis beide
eingeschlafen seien. „Jorinde und Joringel“, begann sie dann
unverzüglich: „Es war einmal ein altes Schloss mitten in
einem großen dicken Wald.“
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~~~~~~
„Du erinnerst dich doch, wie du gestern Morgen mit Papa
hier gesessen hast?“ Emily überlegte. Ihre blauen Augen
bohrten runde Löcher in die Luft. „Das war gestern Morgen
und Papa saß da, wo Mama jetzt sitzt. Er hat dir Rapunzel
vorgelesen. David war bei Tante Elke unten und ich im
Trockenblumen. Es war zehn Uhr.“ Mia hielt die Uhr in der
Hand,

die

sonst

auf

dem

Allerlei

stand.

Ihr

rechter

Zeigeﬁnger tippte auf die Zwei. Emily konnte noch keine
Zahlen lesen. „Das hast du doch nicht vergessen?“ Emily
schüttelte den Kopf. Nicht schnell, wie man ihn schüttelt,
wenn man wusste, nicht vergessen zu haben, sondern
langsam, wie man ihn schüttelt, wenn man sich nicht
erinnerte, sich aber erinnern musste. „Dann vergiss es
nicht!“, mahnte Mia im ernsten Ton, wie sie mit dem Kind
nur selten sprach. „Es war gestern Morgen um zehn Uhr. Da
hat Papa hier gesessen, wo Mama jetzt sitzt, und dir
Rapunzel vorgelesen. Du erinnerst dich doch?“ Der rechte
Zeigeﬁnger tippte auf die Zwei. Emily nickte. Wenn Mama
das sagt, muss es so gewesen sein. „Fein.“
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~~~~~~
„Ich will nicht mehr mit ihr baden, Mama. Ich komme doch
jetzt in die Schule.“
„Also jetzt ist es nicht. Es dauert noch. Aber lass sie nicht
wissen, dass du nicht mehr mit ihr baden willst. Ich werde
vorschlagen, jeder soll die ganze Wanne für sich haben. Das
wird ihr auch gefallen.“
„Ich hab es ihr schon gesagt.“
„Ach so. Und?“
„Sie ﬁndet es ganz toll, jetzt die ganze Wanne für sich zu
haben.“
„Dann ist ja alles gut.“
„Mama? Glaubst du, Papa kommt zur Einschulung? Alle
Eltern kommen.“
„Ich kann es nicht versprechen. Es dauert ja noch bis
dahin.“
„Aber er ist jetzt schon so lange weg. Ich glaube nicht, dass
er zur Einschulung kommt.“
„Seit gestern ist er weg. Bis zur Einschulung dauert es noch
eine

Weile.

Du

weißt

doch,

Geschäftsreise muss.“
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dass

er

manchmal

auf

~~~~~~
Mia hatte über den Tag zwölf Säcke Blumenerde besorgt.
Damit es nicht so auﬃel, hatte sie die Gartencenter im
Umkreis bis Speyer und Mannheim abgeklappert. Dreimal
war sie die Strecken gefahren, denn mehr als vier dieser
schweren Säcke traute sie dem Koﬀerraum nicht zu. Ihr war
außerdem der Einfall gekommen, dass der Schacht in der
Tiefe nicht unbedingt mit Blumenerde verfüllt werden
musste. Sie schätzte, dass dafür noch mindestens zwanzig
Säcke, vielleicht sogar das Doppelte benötigt würden.
Eigentlich konnte sie doch alles reinschmeißen, ging es ihr
auf, schließlich lagen auch Doris und Gerald dort unten. Sie
erstarrte. Der Gedanke an die Toten in der Tiefe traf sie
unvorbereitet. Er entsetzte sie. Ihr war entfallen, was dort
unten unter Kalk und Erde zu Moder mutierte, so absolut, als
wäre da unten nichts, nichts jedenfalls, das sie entsetzen
musste. Und jetzt wusste sie wieder, dass Doris und Gerald
dort unten lagen. Ganz deutlich sah sie, wie in der Tiefe die
gärenden Körper einander den Platz streitig machten. Und
die Zungen sah sie vor sich, nackt unter hundertzwanzig
Watt, geschwollen wie Gemüsezwiebeln, in einer letzten
Berührung vor der Explosion, die alles Innere nach außen
kehren würde. Das alles sah sie im Detail, als wäre sie selbst
dort unten. Sie kämpfte mit den Gedanken und den Details,
von denen ihr ein jedes übel machte. So plötzlich waren
platzende Körper über sie hereingebrochen, als wäre ein
Damm geborsten, hinter dem sich üble Gedanken stauten.
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Sie übergab sich in das Dunkel mit einer Wucht, als wollte
der Magen gleich mit hinab. Hinterher ging es ihr wieder
besser. Auch ihr Kopf hatte sich der üblen Gedanken entleert
und sie erinnerte sich an den Einfall vor zwei Minuten, der
mit den Kartons anstelle der Erde. Sie zertrat den ersten
und warf ihn hinein. Dann ein zweiter, ein dritter und immer
so weiter. Manchmal verklemmte sich einer. Dann half sie
mit dem Besen nach, ihn in die Tiefe zu stoßen. Sie
schwitzte. Sie stöhnte. Es kümmerte sie längst nicht mehr,
ob die Kartons leer waren. Einer nach dem anderen musste
hinein. Sie kam erst zur Besinnung, als sie bemerkte, wie
nah die Tiefe heraufgekommen war. Zwei Säcke Erde
schaﬀte sie noch, dann war sie so kaputt, dass sie
entschied, den Rest auf die nächsten Tage zu verteilen. Die
modernden Körper in der Tiefe hatte sie wieder vergessen.
Zu Hause holte Mia bei Frau Konrad die Kinder ab. Wie jedes
Mal stammelte sie Dank und fühlte Schuld, für die so
selbstlose Hilfe. Frau Konrad schüttelte den Kopf, dass ihre
Haare ﬂogen, und faltete die Hände wie zum Gebet.
„Ich bitte Sie, Frau Wallmann, ich tue es doch gerne. Ihre
Kinder sind mir ein Geschenk. Dass es noch so
wohlerzogene Kinder gibt, ist mir ein Trost, wenn ich lese
und höre, was sonst in der Welt heute alles abgeht. Und so
putzig, die beiden! Ich könnte gelegentlich ihre Anwesenheit
vergessen, wäre da nicht das ständige Geraune hinter der
Kommode.“ Frau Konrad lachte verschämt, als hätte sie eine
Peinlichkeit gebeichtet.
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„Ich verspreche Ihnen, meine Aufdringlichkeit wird bald ein
Ende haben“, versprach Mia. Sie schien gar nicht zugehört
zu haben. „Zum Dank habe ich Ihnen ein kleines Geschenk
mitgebracht – das heißt, ich weiß gar nicht, ob sie es als
Geschenk oder als Lästigkeit betrachten werden.“ Sie hielt
ihr die Leuchtblume entgegen, die sie die ganze Zeit hinter
dem Rücken verborgen hatte.
Frau Konrad brauchte eine Weile, bis sie das Geschenk
eingeordnet hatte. „Ohne Batterie?“, fragte sie dann.
„Ja. Sie leuchtet aus sich selbst heraus. Eine Erﬁndung, wie
sie die Welt noch nicht gesehen hat. Meine Erﬁndung, an
der ich im Trockenblumen all die Zeit getüftelt habe. Es ist
das erste und einzige Exemplar und wird es auch bleiben,
denn das Rezept dazu ist mir abhandengekommen und ich
habe nicht die Kraft, es noch einmal zu ertüfteln.“
Frau Konrad nahm das Geschenk entgegen, aber alles an ihr
war auf Sprachlosigkeit eingestellt. „Wie kann ich das
annehmen und wofür?“, wollte sie wissen, als sie die
Sprache doch wiederfand.
Oben in der Wohnung wollten die Kinder gleich hinters
Allerlei. Aber Mia bat Emily mitzukommen. Sie wolle ihr
einmal Fieber messen. Sie habe so einen Verdacht.
„Habe ich Fieber?“, fragte Emily, als sie auf ihrem Bett lag.
„Wir werden sehen“, gab Mia zur Antwort. „Oben oder
unten?“
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„Oben“, entschied sich Emily verschämt. Mia schob ihr das
Thermometer in den Mund. Sie hielt auch mahnend einen
Finger in die Höhe. Emily schwieg. Aber Mia hatte etwas zu
sagen.
„Du erinnerst dich doch, wie du gestern Morgen mit Papa
hier gesessen hast?“
Emily überlegte, aber mit dem Thermometer im Mund ging
das nicht so gut. Sprechen mit vollem Mund ging auch nicht
so gut. Manchmal ﬂogen Krümel raus. Dann schimpfte
Mama. Emily verstand das. Wie oft hatte sie selbst schon
Amanda

deswegen

geschimpft.

Amanda

war

gerne

unaufmerksam und schusselig. So wie du, sagt Mama.
Schusselig. Emily lächelte ganz vorsichtig. Ein lustiges Wort
und die Zunge macht, was sie will, wenn man es spricht.
Wie von der Leine gelassen, sagt Mama. Auch so was
Komisches. Emilys blaue Augen bohrten runde Löcher in die
Luft, doch auch das klappte nicht so gut. Die schräge Decke
war so nah und Mamas Hand drückte dagegen, als ob die
Decke ohne ihre Hand herunterﬁele. Ein Finger ihrer Hand
klopfte auf das Holz wie ungeduldig. Welcher war das
wieder? Da waren so viele Finger an der Hand und jeder
hatte einen eigenen Namen. Sie wusste nur, dass der dicke
ganz rechts oder links der Daumen war. Aber das war nicht
der mit der Ungeduld. Wie einfach war es da im
Wohnzimmer, wo sich über ihrem Kopf der blaue Himmel
drehte und sonst nichts.
„Emily! Du musst jetzt zuhören und dir merken, was ich
sage. Hörst du zu?“ Mia kannte natürlich ihre Emily und
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wusste,

dass

der

Kopf

ihrer

kleinen

Tochter

immer

unterwegs war wie eine Pusteblume im Wind. Emily nickte.
„Das war gestern Morgen und Papa saß da, wo Mama jetzt
sitzt. Er hat dir Rapunzel vorgelesen. David war bei Tante
Elke unten und ich im Trockenblumen. Es war zehn Uhr.“ Mia
zeigte ihr die Uhr am Arm. Ihr Zeigeﬁnger tippte auf die
Zwei. Emily konnte noch keine Zahlen lesen und Striche
schon gar nicht. Sie verstand sowieso nicht, warum Striche
manchmal Zahlen und Zahlen manchmal Striche waren, wo
doch der eine Strich aussah wie der andere. „Das hast du
doch nicht vergessen?“ Emily schüttelte den Kopf. Sie schob
einen Daumen in den Mund neben das Thermometer. Den
brauchte sie dort, wenn sie ganz ernsthaft nachdachte. Sie
erschrak, denn Mama mochte keinen Daumen im Mund,
aber jetzt war er schon drin und Mama sagte nichts zum
Daumen. „Dann vergiss es nicht!“, befahl Mia. „Es war
gestern Morgen um zehn Uhr – hörst du?“ Emily nickte,
verstand aber nicht, warum das so wichtig war. Immerhin
wusste sie, dass an den beiden Händen zehn Finger waren.
Es gab auch andere Zahlen. Fünf, zum Beispiel, oder
Hundert. Aber die Finger waren zehn. Nur warum das so
wichtig war, blieb ihr ein Rätsel. Mama hielt wieder die Uhr
an ihrem Arm über sie und zeigte mit einem Finger dorthin,
wo Emily nur winzige Striche sah. Sie gab sich Mühe, genau
dorthin zu schauen. Sie runzelte sogar die Stirn, was nicht
einfach war, denn bekanntlich ist die Stirn kleiner Kinder
noch so glatt wie eine Bowlingkugel. „Zehn Uhr, Emily, war
es, und Papa saß da, wo Mama jetzt sitzt. Er hat dir
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Rapunzel vorgelesen. Erinnere dich! Hörst du?“ Emily nickte
rasch. „Oder hast du es schon vergessen?“ Emily schüttelte
den Kopf. Wenn Mama das sagt, muss es so gewesen sein.
„Fein. Du hast kein Fieber. Jetzt kannst du hinters Allerlei.“
„Malst du mir auch mal wieder rote Fingernägel, Mama?“
„Später.“
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~~~~~~
Den folgenden Tag wählte sie die Nummer, die ihr Frau
Rademan mit der Visitenkarte gegeben hatte.
„Ja?“
„Frau Rademan, hier ist Mia Wallmann. Erinnern Sie sich?“
„Natürlich.“ Mehr sagte sie nicht, fragte auch nicht nach
dem Grund des Anrufs. Mia wunderte sich. Sie war der
Erwartung gewesen, die Polizei sei von Natur aus neugierig.
Unaufgefordert begann sie deshalb mit ihrem Anliegen.
„Es ist komisch. Nein, es ist seltsam … Nein, es ist
unheimlich. Ich ertappe mich dabei, wie ich im Klo sitze und
weine. Die Kinder sollen es nicht sehen.“
„Was ist denn passiert?“
„Mein Mann ist seit zwei Tagen verschwunden. In der Firma
war er auch nicht. Er ist nicht nach Hause gekommen,
gestern Abend, meine ich, und war gestern früh bereits weg,
als ich aufwachte. Normalerweise bin ich die Erste und
bereite auch unser Frühstück.“ Jetzt wartete sie und nahm
sich vor, Frau Rademan das nächste Wort zu überlassen.
„Ohne irgendwas? Ich meine, ohne eine Nachricht zu
hinterlassen?“
„Jetzt weiß ich wieder, warum ich zuerst sagte, es sei
komisch. Er hat eine Nachricht hinterlassen. Auf einem
Zettel von dem Block, auf dem wir immer unsere Einkäufe
notieren. Ich habe ihn eben erst wieder gelesen, weil ich ihn
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eben erst wieder gefunden habe. Ich weiß, das klingt
komisch, aber ich kann es erklären. Ganz unten hat er Such
mich nicht! hingeschrieben. Und das ist der Grund meines
Anrufs.“ Mia war sich sicher, einen Pﬁﬀ in der Leitung
vernommen zu haben. Sie schwieg jetzt und wartete. Es
kam aber nichts. „Sind Sie noch dran?“
„Würden Sie noch einmal wiederholen, was er geschrieben
hat?“
„Such mich nicht!“
„Ist das alles? Kommt da gar nichts mehr hinterher?“
„Ein Ausrufezeichen, wenn Sie so was meinen.“
„Sind Sie jetzt zu Hause?“
„Ja.“
„Wo arbeitet denn Ihr Mann?“ Mia nannte ihr die Firma und
auch gleich die Abteilung.
„Ich komme gleich vorbei. Nein, sagen wir in einer Stunde.
Und lassen Sie den Zettel, wo er ist.“
„Ich halte ihn in der Hand.“
Frau Rademans Besuch währte nur fünf Minuten. Assistent
Schock begleitete sie. Er hielt sich im Hintergrund, als legte
er es darauf an, unbemerkt zu bleiben. Mit spitzen Fingern
nahm seine Cheﬁn den Zettel entgegen, auf den Mia
Karotten, Jogurt ohne, 600g Putenbrust, 2x Hafermilch und
Haferﬂocken über Geralds Nachricht geschrieben hatte. Sie
betrachtete den Text eine gute Minute lang, wortlos, ohne
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die geringste Regung, dann überraschte sie Mia mit einem
Themenwechsel.
„Ihre kleine Tochter liest oﬀenbar gerne Märchen?“
„Hört! Sie hört gerne Märchen. Lesen kann sie natürlich
noch nicht. Mein Mann und ich lesen den Kindern vor. Sie
mögen das. Emily ist ein kluges Kind. Nur die Welt, in der sie
noch lebt, ist nicht die unsere – verständlicherweise. David
dagegen verehrt Prinz Eisenherz. Wenn Sie ihm garantieren
könnten, morgen als sein Knappe aufzuwachen, würde er es
schaﬀen, in einer Minute einzuschlafen. Dieser Satz da“, sie
tippte auf den Einkaufszettel. „Dieser Satz von meinem
Mann. Was denken Sie?“
Frau Rademan zuckte mit den Schultern. „Was denken Sie,
wäre da doch eher die Frage. Sie kennen Ihren Mann. Ich
nicht.“
„Er hat uns verlassen.“ So brutal direkt schien es sich Mia
noch nicht eingestanden zu haben. Sie lehnte sich an die
Couch

in

ihrem

Rücken.

Ihre

Zähne

traktierten

die

Unterlippe wie in der Absicht, Hackﬂeisch aus ihr zu
machen.
„Hätte er einen Grund?“
Mia deutete mit dem Kopf eine Verneinung an. Zögernd, als
ob es da einen gäbe, den sie sich aber nicht eingestehen
wollte. Denkbar war auch, dass sie sich ehrlich den Kopf
zermarterte,
auf
der
Suche
nach
einem.
Die
Hauptkommissarin hielt ersteres für wahrscheinlich, wenn
nicht gar für sicher. Ihr Assistent Schock glaubte an das
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ehrliche Zermartern. So weit kannten sich die beiden, dass
jeder wusste, wie der andere dachte, wenn es um fremde
Gedanken ging. „Ich weiß schon, es klingt billig“, begann sie
dann doch, „aber wir lieben uns alle vier und unsere Ehe ist
wie aus dem Bilderbuch“.
„Dann behelligen wir Sie auch nicht länger, oder haben Sie
noch eine Frage, Schock – Herr Schock?
Der Assistent tauchte aus dem Hintergrund auf. Er hatte
eine Frage: „Wo lag der Zettel? Ihren Mann vermissen Sie
seit vorgestern früh, sagten Sie. Aber seine Nachricht haben
Sie eben erst entdeckt? Am Telefon sagten Sie auch, Sie
hätten den Zettel eben erst wieder gelesen, weil Sie ihn
eben erst wieder gefunden hätten, und dass es komisch
klinge, Sie es uns aber erklären könnten. Erklären Sie es uns
doch bitte, denn ich verstehe nicht, wie das zu verstehen
ist.“
„Sie haben recht. Das ist ja das Komische. Ich sagte es
bereits am Telefon. Den Einkaufszettel hatte ich am Abend
an die Tür geklebt. Wir machen das so. Er nimmt den Zettel
mit und kauft auf dem Rückweg ein. Unser Supermarkt liegt
auf seiner Route. Der Zettel war am Morgen auch weg,
selbstverständlich. Und jetzt entdecke ich ihn im Bad an den
Spiegel gelehnt. Hinter dem Becher mit unseren
Zahnbürsten. Er wollte bestimmt, dass ich ihn sofort ﬁnde,
aber wer schaut schon hin, wenn er nach der Zahnbürste
greift? Und eigentlich vermisse ich ihn nicht seit vorgestern
Morgen, sondern erst seit vorgestern Abend, als er nicht zur
üblichen Zeit nach Hause kam. Auch übers Telefon war er
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nicht zu erreichen. Ich habe sogar die Polizei angerufen, weil
ich wissen wollte, ob es einen Unfall gab.“
„Aber warum wieder? Sie sagten, weil Sie ihn eben erst
wieder gefunden hätten.“
„Na, weil ich den Einkaufszettel doch selbst geschrieben
habe.“ Mia verstand oﬀensichtlich nicht, was an dem wieder
so unverständlich war.
Auf der Fahrt ins Präsidium fragte sie ihren Assistenten, was
er davon hielte.
„Ich neige dazu, ihr abzunehmen, dass sie ehrlich nach
einem Grund für sein Verschwinden sucht.“
„Das

wusste

ich“,

sagte

die

Hauptkommissarin.

Ihr

süﬃsantes Lächeln entging dem Assistenten. Er saß am
Steuer und seine Aufmerksamkeit galt dem Radfahrer, der,
von rechts kommend, nach einem scharfen Schwenk jetzt
vor der Stoßstange in die Pedale trat.
„Ich müsste nur ein ganz klein wenig beschleunigen, dann
hätte ich ihn.“
„Tun Sie’s doch, Schock. Meinen Segen haben Sie. Ich suche
jetzt was im Handschuhfach und sehe nicht, was da vorne
passiert. Halt! Stopp! Es hätte schon passieren müssen. Die
Schrecksekunde, die man Ihnen zugestehen würde, ist
vorbei, Sie Feigling.“
„Soweit ich auf die Schnelle in Erfahrung bringen konnte“,
nahm der Assistent den Faden wieder auf, „gilt Wallmann
als
zuverlässiger,
freundlicher,
wohlerzogener
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Abteilungsleiter und ist ein allgemein beliebter Kollege. Sein
Lieblingsthema im privaten Gespräch und sein Hobby sind
die Kinder und seine Frau. Ein Familienmensch, der dennoch
in der Firma für Höheres bestimmt ist. Ich sagte es ja
bereits, oder habe ich etwas vergessen?“
„Nein. Wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, haben Sie
das auf der Herfahrt tatsächlich wortwörtlich so formuliert.
Ich neige eher der Annahme zu, sie weiß den Grund, will ihn
aber nicht verraten.“
„Das wusste ich“, sagte der Assistent. Das mit dem
süﬃsanten Lächeln unterließ er aber.
„Schauen Sie“, sagte die Hauptkommissarin in dem Ton, in
dem besorgte Mütter zu ihren Kindern sprechen. „Sie sind
noch jung.“ Schock war einunddreißig. „Zwei Menschen, die
jahrelang zusammenleben, eine Familie gegründet haben,
da entgeht doch keinem, wenn der Partner fremdgeht. Am
wenigsten der Ehefrau. Frauen haben dafür einen Riecher
und Männern fehlt das Geschick.“
Die Hauptkommissarin war ledig, immer schon gewesen.
Der Assistent wusste von dieser Lücke in ihrem Lebenslauf.
Er hielt den Radfahrer im Visier wie der Förster das
Wildschwein und ließ seiner Fantasie freien Lauf. Das
beschäftigte ihn.
Sie hatten eben den Wagen verlassen, da schlug sich die
Hauptkommissarin an die Stirn. „Verdammt. Haben wir
eigentlich bereits die Handydaten der beiden gecheckt?“
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„Nein. Bis zu der Nachricht auf dem Einkaufszettel bestand
kein Anlass.“
„Aber jetzt!“
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~~~~~~
Frau

Rademan

hatte

angerufen

und

gefragt,

ob

sie

vorbeikommen könne. Jetzt gleich. Eine Viertelstunde später
standen sie und Schock wieder vor der Tür.
„Die Kunstpause, Schock. Nicht vergessen!“, mahnte sie
ihren Assistenten. Schock zog die Augenbrauen in die Höhe.
Mia hatte Kaﬀee vorbereitet und es hätte ein gemütliches
Treﬀen unter Freunden sein können, wären da nicht die
Gesichter
Beerdigung

der

Besucher

passten.

gewesen,

Mia

war

die

das

eher

zu

natürlich

einer
sofort

aufgefallen, sie tat aber, als sei es das nicht.
„Meine Kinder fragen mich ständig: Wann kommt Papa
wieder? Und ich lüge sie jedes Mal an und sage: Bald. Sie
glauben mir und ich glaube es selbst eine Weile. Dann
fragen sie: Wann kommt Papa wieder? Eigentlich besitzt
David schon ein gutes Zeitgefühl, aber das scheint mir doch
ungewöhnlich.
Als
ob
in
durcheinandergekommen wäre.

seinem
Und Sie

Kopf
haben

etwas
etwas

Wichtiges mitzuteilen, sonst würden Sie mich nicht schon
wieder besuchen.“ Mia hatte wie zu sich selbst gesprochen
und dabei mit einladender Bewegung der einen Hand zu
verstehen gegeben, der Kaﬀee sei angerichtet. In der
anderen hielt sie die Thermoskanne. Eine Schüssel mit
Gebäck stand zwischen den Tassen. Aber die beiden
Besucher

von

der

Polizei
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waren

in

dienstlicher

Angelegenheit gekommen und nicht zum Kaﬀeetrinken. Sie
blieben stehen.
„Frau Wallmann, bei unserem letzten Besuch sagten Sie,
Ihnen falle kein Grund für das Verschwinden Ihres Mannes
ein. Gut, genau genommen sagten Sie das nicht, aber zu
verstehen gaben Sie es, nach meinem Verständnis. Ist Ihnen
seit gestern etwas durch den Kopf gegangen, das uns dem
fehlenden Grund näher bringen könnte?“
Mia war vor den beiden Besuchern stehengeblieben. Die
eine Hand hielt noch die Thermoskanne. Die andere forderte
weiterhin mit einladender Geste zum Sitzen auf, obwohl
daran jetzt nicht mehr zu denken war. „Eigentlich nicht“,
sagte sie nach einem Moment des Zögerns. Sie hatte die
zwei Worte in die Länge gezogen, soweit es die Sprache
erlaubte, und ihre Stirn war gerunzelt. Augenscheinlich
hatte sie sich noch einmal auf die Suche nach dem Grund
gemacht, der Geralds Verschwinden erklärte, aber keinen
gefunden.
„Sein Auto wurde heute Morgen gefunden. Eher zufällig.
Bedienstete der Stadt wollten ihm einen Strafzettel an die
Scheibe kleben, da ﬁel ihnen auf, dass die KFZ-Nummer
gesucht wurde. Ihr Mann fährt doch einen grauen BMW?“
„Und? Gerald? Haben Sie ihn auch gefunden?“
„Er wurde von der Spurensicherung abgeholt und wird jetzt
gerade unter die Lupe genommen. Ich spreche von dem
Wagen, nicht von Ihrem Mann.“
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„Tatsächlich? So schnell? Ich dachte, das geschieht nur bei
Verbrechen.“
„Menschen, die ihre Familie im Stich gelassen haben, ob
Mann oder Frau, sind in der Tat nicht mein Ressort. Aber da
es eine Verbindung zum Tod von Frau Beimer gibt, muss ich
mich auch für Ihren Mann interessieren.“
Hätte die Thermoskanne zu Mias Plan gehört, so wäre jetzt
der Moment gewesen, die Hand zu öﬀnen und den Griﬀ den
Fingern entgleiten zu lassen. Aber Mia fürchtete, die Kanne
könne beim Aufprall zersplittern und der heiße Kaﬀee einen
hässlichen Fleck auf dem Teppichboden hinterlassen. Sie
hatte deshalb das Detail schon früh aus ihrem Plan wieder
gestrichen und begnügte sich damit, erstaunt zu fragen:
„Von welcher Verbindung reden Sie?“
„Herr Schock hat die Details parat.“ Sie trat zur Seite und
gab den Blick auf ihren Assistenten frei, der nur wenig
größer war, aber sie stand auf hohen Absätzen. „Schock,
sagen Sie doch auch mal was! Warum überlassen Sie immer
mir die Arbeit?“, forderte sie ihn mit einem Augenzwinkern
auf, das nur er sehen konnte. Sie tat das aber nur, um den
groben
wusste

Worten etwas Versöhnliches
es und auch, dass dieses

beizumengen. Er
Jahr noch seine

Beförderung anstand. Darum ertrug er es wie ein Mann.
„Wir haben die Handydaten ausgewertet“, begann er.
„Danach hatte sich Frau Doris Beimer an dem Nachmittag,
als sie das Trockenblumen verließ, zum letzten Mal in einer
Funkzelle nahe dem Bahnhof aufgehalten. Dort verschwand
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dann das Signal um Viertel vor zwölf. Anzunehmen ist, dass
sie ihr Handy ausgeschaltet hat. Tage später taucht es
plötzlich in einer benachbarten Funkzelle wieder auf.“
„Also wieder beim Bahnhof?“
„Beinahe. Die Belfortstraße wird davon teilweise abgedeckt.
Das Auto Ihres Mannes stand in dem Bereich. Das ist aber
nicht alles.“ Er legte eine künstliche Pause ein. Er wusste
um ihre Wirkung, vorausgesetzt, die Dauer war weder zu
kurz noch zu lang. Gerade darin lag die Kunst, denn
natürlich bestimmten Situation und Problem die passende
Dauer. Er nannte seine künstliche Pause in Kollegenkreisen
deshalb Kunstpause. Allein mit den Augenbrauen
formulierte Mia die Frage. Die Lippen blieben stumm, als
interessierte sie nicht, was sich hinter der Pause verbarg.
„Gestern schaltete sich das Handy von Frau Beimer wieder
ein. In dieser Zelle. Man könnte daraus schließen, Frau
Beimer hält sich in der Gegend auf.“ Kunstpause.
„Und was sonst – Ich meine, was sonst könnte man daraus
schließen. Mir scheint es logisch.“
„Sie könnte sich zum Beispiel in Frankfurt aufgehalten
haben und zurückgekehrt sein. Immerhin ist es nahe am
Bahnhof. Jeder andere Ort ist ebenso denkbar. Schließlich
hatte sie das Handy ausgeschaltet.“
Die Hauptkommissarin und ihr Assistent ließen Mia Zeit und
Mia nahm sie sich, bis sie schließlich fragte: „Und was hat
das mit meinem Mann zu tun?“
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„In der Zeit, in der das Handy von Frau Beimer im Netzt war,
schaltete sich auch das Handy ihres Mannes ein. In
derselben Zelle! Sie mussten sich also nahe sein, nur nicht
nahe genug. Sonst hätten sie die Handys nicht benötigt.
Beide verschwanden dann auch nach kurzer Zeit wieder aus
dem Netz. Da bleibt als Erklärung eigentlich nur eine
Verabredung. So viel Zufall kann nicht sein.“
Für eine Weile störte kein Geräusch die Stille. Kein Hüsteln,
kein Räuspern, kein Wort. Alles stand still. Nur das
Foucaultsche Pendel drehte stoische elliptische Runden.
Dann brachte das Brummen eines Flugzeugs Bewegung in
die Pantomimen. Frau Rademan sah nach oben, aber der
Himmel war grau in grau und das Brummen erstarb auch
wieder. Mia sank auf die Couch. Noch immer hielt sie die
Thermoskanne in der Hand.
„Jetzt verstehe ich, worauf Sie hinauswollen. Aber das
glaube ich nicht.“
„Da ist noch etwas, von dem Sie vermutlich nichts wissen“,
ergriﬀ Frau Rademan jetzt das Wort. „Vorgestern, so gegen
zwei Uhr in der Nacht hat ihr Mann Frau Beimer angerufen.“
Rademan wollte sich jetzt auch an einer Kunstpause
versuchen. Sie glaubte, die Mathematik dahinter verstanden
zu haben. Sie warf ihrem Assistenten einen Blick zu, jetzt
achtzugeben.
Mia bekam von der geplanten Kunstpause gar nichts mit. Sie
widersprach augenblicklich: „Das kann nicht sein!“
„Warum nicht?“, fragte Schock.
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„Weil ich jede Nacht neben ihm liege.“
„Es

war

kurz

nach

zwei.

Sicher

schlafen

Sie

auch

gelegentlich.“
„Ich habe in der Tat einen unruhigen Schlaf. Es gehört bei
mir zum üblichen Morgen, wie gerädert aufzustehen. Im
stetigen Wechsel zwischen Schlafen und Wachen vergeht
bei mir die Nacht. Gut, es kann also doch so gewesen sein.
Und Sie meinen, Gerald und Doris sind auf und davon wie im
Roman?“
„Das Verschwinden zur annähernd gleichen Zeit und die
Telefonverbindungen sprechen dafür.“
„Sie können also sehen, wann die Handys verbunden waren.
Und was gesprochen wurde? Haben Sie davon einen
Mitschnitt?“
Frau Rademan schmunzelte. „Oft habe ich mir gewünscht,
es ginge so einfach. Nein. Haben wir nicht. Und da muss ich
noch korrigieren. Als Ihr Mann in der Nacht das Handy von
Frau Beimer anwählte, war dieses gar nicht im Netz. Eine
Verbindung kam also nicht zustande.“
„War es diesmal recht?“, wollte die Hauptkommissarin auf
der Heimfahrt wissen.
„Als Mann wären Sie der gewalttätige Typ.“
„Na, na, na!“
„Und dann muss ich Ihnen doch noch die Sache mit der
Kunstpause erklären und wann der richtige Zeitpunkt ist.
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Der war es jedenfalls nicht.“
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~~~~~~
Übers Wochenende geschah eigentlich nichts, jedenfalls
weniger als sonst. Denn der Papa war nicht da und die
Mama saß oft auf der Couch und blickte den Fernsehapparat
an. Der war allerdings aus. Normalerweise war das
Wochenende für Unternehmungen reserviert – reserviert!
Papa nannte das Wochenende so und David fand das Wort
toll. Er sprach oft in der Kita von reserviert, denn keiner
wusste, was es bedeutet, aber alle hatten gelernt, dass es
Bedeutung besaß. Wollte einer das Bobby Car haben, auf
dem er gerade Kurven drehte, ging das nicht, denn er hatte
es reserviert. Als es den Geschwistern selbst hinter dem
Allerlei langweilig wurde, fragten sie Mama, ob sie hinunter
zu Tante Elke gehen durften. Sie durften. Allerdings wurde
David schon mal vorausgeschickt, denn Mama musste Emily
vorher noch Fieber messen.
„Bin ich krank?“
„Erst Fieber messen.“
Mit dem Thermometer im Mund erfuhr sie, dass Papa
gestern da gewesen war und ihr Rapunzel vorgelesen hatte.
Er hatte da gesessen, wo Mama jetzt sitzt. Das war um zehn
Uhr. Und wo der Zeiger dann gestanden hatte, wusste sie
auch. Da, wo Mamas Finger war. Das hast du doch nicht
vergessen? „Nein“, sagte Emily. Dabei durfte sie mit dem
Thermometer im Mund nicht sprechen und Mama hatte auch
noch nicht gefragt, aber die Frage war in ihrem Kopf.
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Das Wochenende war vorbei und der Montag war für die
Kita reserviert. Aber an diesem Morgen war etwas anders
als sonst und doch wieder nicht ganz. Mia fand, Emily fühle
sich wieder wie eine Wärmeﬂasche an und bleibe deshalb zu
Hause. Sie könne nicht verantworten, andere Kinder mit
einer Krankheit anzustecken, von der sie nicht mehr wüsste
als die Temperatur. Das überzeugte die Kinder und auch
Emily fühlte sich jetzt nicht so unbeschwert wie sonst. Papa
würde ihr gestern um zehn Uhr Rapunzel vorlesen und da
war Mamas Finger auf der Uhr. Mia brachte David in die Kita.
Auch Frau Lampert, die Kindergärtnerin, zeigte sich besorgt.
Zum zweiten Mal hintereinander in so kurzer Zeit.
Hoﬀentlich bahne sich da nicht etwas an. Sie dankte Mia für
die Rücksicht und gab die besten Wünsche zur baldigen
Genesung mit. Zu Hause saß Emily vor dem Bett und kochte
warme Milch für Amanda und hinterher eine heiße
Hühnerbrühe. Das sei ein Zaubertrank für kranke Kinder, die
nie essen wollten, aber Hunger hätten. Emily wusste sehr
viel über kranke Kinder und deshalb würde sie einmal
Krankenschwester für Kinder werden. Das sei so sicher wie
das Amen in der Kirche, versicherte sie Amanda, wenn sie
Temperatur maß und feststellen musste, dass Amanda
ﬁeberte, also sehr oft. Dann kam Mama mit dem richtigen
Thermometer ans Bett. Sie hatte aber auch etwas zu sagen.
„Du erinnerst dich doch, wie du gestern Morgen mit Papa
hier gesessen hast?“ Emily überlegte. Sie wusste natürlich,
dass Papa gestern Morgen dagewesen war. Mama hatte sie
ja schon einmal daran erinnert. Und dass David unten bei
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Tante Elke war, erinnerte sie sich, denn auch daran hatte
Mama sie erinnert. Und Mama, wo war die nochmal
gewesen? Ihr Gedächtnis war ja so schusselig! Mehr Löcher
als ein Schweizer Käse. Jetzt konnte Emily nicht anders als
lachen, wie sie immer lachte, wenn Papa schielte. Und das
konnte er. Schielen, bis er nur noch ein Auge hatte. Emily
prustete, als sie den einäugigen Papa sah. Auch Mia lachte.
Sie konnte zwar keine Gedanken lesen, aber Emilys
Gedanken waren ihr wie ein Bilderbuch mit Seiten so dick
wie ein Daumen. Hinterher wurde sie wieder ernst: „Du
erinnerst dich doch, wie du gestern Morgen mit Papa hier
gesessen hast?“, fragte sie noch einmal. Emily überlegte.
Ihre blauen Augen bohrten runde Löcher in die Luft. „Das
war gestern Morgen und Papa saß da, wo Mama jetzt sitzt.
Er hat dir Rapunzel vorgelesen. David war bei Tante Elke
unten und ich im Trockenblumen. Es war zehn Uhr.“ Mia
hatte die bunte Uhr von der Kinderkommode genommen.
Sie war aus Holz, das nach Honig roch. Sie hatte nur einen
Zeiger.

Gelb,

mit

einem

grünen

Knubbel

am

Ende.

Außenrum waren Zahlen gemalt. Emily kannte die Eins und
die Zwei, sogar die Drei. Die anderen aber nicht. Den Zeiger
konnte man drehen, aber von alleine drehte sich an der Uhr
nichts. „Zehn Uhr!“, wiederholte Mia und hatte den grünen
Knubbel auf die Zwei gestellt. „Du erinnerst dich doch?
Schön“, sagte Mia. „Ich glaube, du hast kein Fieber und
kannst jetzt spielen.“
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Am nächsten Morgen musste Emily noch einmal zu Hause
bleiben. Der Vorsicht halber. Um ganz sicher die anderen
Kinder zu schützen. Mia lief schnell mit David zum
Kindergarten. Dort war Frau Lampert ganz berührt von so
viel Rücksichtnahme. Wenn alle Mütter diese Umsicht
besäßen, würde sie, die Kindergärtnerin, ohne Mumps,
Inﬂuenza, Röteln, ja vielleicht sogar ohne Schnupfen durch
die Jahre kommen. Gäbe es eine Mutter des Jahres, sagte
sie, so, wie man es drüben in Amerika mache, würde sie
jedes Jahr ihr, Mia, den Preis verleihen. Im Kindergarten
sprachen sich alle mit Vornamen an, blieben aber beim Sie.
Wieder zu Hause rief Mia die Hauptkommissarin an. Sie
entschuldigte sich, schon wieder zu stören, aber da sei
etwas Komisches.
„Noch ein Einkaufszettel mit einer Nachricht von ihm?“, riet
Frau Rademan aufs Geradewohl.
„Nein. Er war da.“ Frau Rademan versprach, in zehn Minuten
bei ihr zu sein.
Mia rief Frau Konrad an und bat sie, in zehn Minuten
hochzukommen. Die Polizistin käme, Emily zu befragen. Da
täte es dem Kind bestimmt gut, rechts und links vertraute
Menschen um sich zu wissen. Das war für Frau Konrad eine
Selbstverständlichkeit. Empört war sie auch, dass die Polizei
so kleine Kinder verhöre. Mia beruhigte sie. Kein Verhör sei
das. Emily würde etwas erzählen. Das sei alles. Und Sie,
Frau Konrad, werde ebenfalls überrascht sein. Das könne sie
ihr garantieren.
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Mia rief Emily herbei. „Bald wird es klingeln. Dann kommt
eine Tante, die du noch nicht kennst. Sie ist sehr lieb und
wird dich fragen, ob Papa dir gestern um zehn Uhr Rapunzel
vorgelesen hat. Er hat hier gesessen, wo Mama jetzt sitzt.
Das hast du doch nicht vergessen?“ Emily war sich nicht
sicher, ob sie jetzt ja oder nein antworten musste.
Irgendwas war an der Frage, das beides möglich machte.
Sicherheitshalber entschied sie sich für ein nein und nickte.
Dann war da noch Mamas Finger auf der Uhr, die sonst
immer auf dem Allerlei stand. Aber das wusste Emily ja alles
schon. Da war sie sich sicher. Und da klingelte es auch
schon. Mia drückte den Türöﬀner und telefonierte Frau
Konrad an. Kurz darauf standen beide Frauen vor der
Wohnungstür. Hinter ihnen hatte Assistent Schock eben die
letzte Stufe genommen. Er schwankte und suchte am
Geländer Halt, denn die Frauen ließen ihm kaum Platz auf
der oberen Etage.
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~~~~~~
„Er hat dir vorgelesen?“ Die Hauptkommissarin legte alle
Fürsorge in die Stimme, derer sie fähig war, und das war
nicht viel. Emily nickte. „Und es war ganz bestimmt der
Papa?“ Das Kind nickte. Es konnte sich zwar nicht erinnern,
aber die Mama irrte sich nie. „Und das Märchen Rapunzel?“
Das Kind nickte wieder und nickte zu jeder Frage, die die
Hauptkommissarin ihr stellte. Ob auf die gläserne Decke
dort

oben

der

Regen

geprasselt

sei,

ob

die

Sonne

heruntergelacht habe, ob es schon dunkel gewesen sei; ob
diese große Lampe, dieses Foucaultsche Pendel – die
Hauptkommissarin lächelte verschmitzt –, schon leuchtete;
und ob es stimme, dass sie, die kleine große Emily
tatsächlich schon die Uhr lesen könne. Emily verstand nicht,
was das mit dem Papa zu tun hatte, aber um sicherzugehen,
nickte sie jedes Mal. Auch ein Ja ﬂüsterte sie gelegentlich.
„Es war also zehn Uhr, als dein Papa nach Hause kam? Emily
nickte.
„Erzähle doch einfach mal, wie es war“, schlug Mia vor. Sie
lächelte und nickte Emily aufmunternd zu. „Nur zu!“
„Papa hat mir Rapunzel vorgelesen. Es war zehn Uhr und er
hat da gesessen, wo Mama immer sitzt. Gestern.“ Emily
hatte immer wieder Pausen eingelegt, weil sie nachdenken
musste, wie es war und warum es anders war, als es war.
Die Hauptkommissarin war unter den Kollegen bekannt, im
Verhör die Freundlichkeit in Person zu sein. Auch harte Jungs
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schmolzen unter ihrer Befragung dahin wie der berühmte
Schnee in der Sonne. Man nannte sie im Kollegenkreis die
Sphinx. Ein Kind aber denkt anders und was Emily dachte,
war Rapunzel. Mit runden Augen schaute sie die fremde
Frau an. In der Welt gibt es viele Zauberinnen, das wusste
sie. In den Märchen wimmelte es geradeso von ihnen. Und
diese hier, auf der anderen Seite des Tisches, besaß
Ähnlichkeit

mit

Frau

Gothel.

Das

war

ihr

plötzlich

aufgefallen. Es war ihr gewissermaßen wie Schuppen von
den Augen gefallen, auch wenn ihr die Metapher noch
unbekannt war. Und je genauer sie mit ihren runden Augen
die

Hauptkommissarin

betrachtete,

umso

mehr

Ähnlichkeiten entdeckte sie jetzt. Die dunklen Haare, die
spitze Nase, das lange Kinn. Da war auch ein Muttermal am
Hals. Alle Hexen besaßen Muttermale, entweder auf der
Nase oder am Kinn oder am Hals. Und alle Hexen waren
freundlich – am Anfang.
„Bist du Frau Gothel“, fragte sie. Ganz wohl war ihr nicht,
denn wenn die fremde Dame Frau Gothel war, würde sie
zaubern können. Für einen Augenblick sah sich Emily auf
diesen Turm gezaubert. Und ihr langes, goldenes Haar …!
Hastig fasste sie mit beiden Händen über die Schultern. Es
hing noch über den Rücken herab.
„Was ist?“, fragte Frau Gothel – wenn sie es war. „Und nein,
ich bin nicht Frau Gothel. Ich heiße Rademan. Das weißt du
doch.“
Emily hatte sich beruhigt. Rechts neben ihr saß die Mutter.
Oder war das links? Links war, wo der Daumen rechts ist.
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Furchtbar verwirrend mit den beiden Seiten! Sie hatte einen
Finger der Mutter umklammert und spürte, wie die Mutter
sie mit dem Finger daneben streichelte. Und auf der
anderen Seite von ihr, also rechts oder links oder rechts, saß
Tante Elke, die eigentlich Konrad hieß. Tante Elke war
gekommen, weil Frau Gothel da war – wenn sie es war. Sie
starrte das Muttermal an.
„Habt ihr hier eine Uhr?“, fragte Frau Gothel – wenn sie es
war.
Emily zeigte sie ihr. „Auf dem Allerlei.“, sagte sie.
Frau Gothel – wenn sie es – war, drehte sich um. Ja, da stand
eine Uhr. Schwarz mit weißen Strichen für die Stunden. Auch
die Zeiger waren weiß. Der Sekundenzeiger drehte ruckelnd
seine Runde. „Allerlei?“
„In dem Schränkchen heben wir allerlei auf. Also alles, was
keinen festen Platz im Zimmer hat“, erklärte Mia.
Die Hauptkommissarin zeigte mit nickendem Kopf, dass sie
verstand. „Eine schöne Uhr habt ihr da“, sagte sie
freundlich. „Was meinst du, wie spät es jetzt ist?“
„Fünf?“, sagte Emily mit einem deutlichen Fragezeichen am
Ende. Es war kurz nach neun.
Da klappte Tante Elke ihren Block auf. Sie malte gern und
hatte ihn immer dabei. Emily fand ihre Bilder wunderschön,
aber Tante Elke war da anderer Meinung. Kinder malen
wunderschöner, sagte sie oft. Da war Emily wiederum
anderer Meinung. Die Seite, die Tante Elke aufgeschlagen
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hatte, war leer. Nur dünne Linien gingen kreuz über quer. Im
Kindergarten hatten alle so einen Block. Kreuz über quer
sagte dort Frau Lampert, die Kindergärtnerin, zu den Linien.
Emily fand das Wort toll. Tante Elke hatte jetzt mit ihrem
schwarzen Filzstift einen großen Kreis auf kreuz über quer
gemalt. Emily konnte Kreise nur mit Ecken und Kanten
malen und das Ende traf nie den Anfang. Aber Tante Elke
konnte wirklich kreisrund. Mit links! hätte Frau Lampert
gerufen. Schaut her! Die kann kreisrund mit links malen!
Jetzt machte Tante Elke Striche um den Kreis, wie bei einer
Uhr.
„Schau mal!“ Tante Elke schob den Block zu Emily rüber.
„Wie viel Uhr ist es hier?“ Sie hatte den Filzstift umgedreht
auf einen der Striche gestellt.
Emily überlegte. „Zwei?“
„Okay“, sagte Elke und stellte den Stift auf einen anderen
Strich. „Und jetzt?“
„Sieben!“ Jetzt fühlte sich Emily sicher.
Frau Konrad warf der Hauptkommissarin einen Blick zu. Die
zuckte unauﬀällig mit den Schultern, nickte aber auﬀällig
mit dem Kopf dem kleinen Mädchen zu. Jetzt fühlte sich
Emily absolut sicher und hätte jede Uhrzeit gewusst, aber
niemand fragte mehr nach der Zeit. Die schien auch für
einen Moment stehengeblieben, denn ein jeder hing seinen
Gedanken nach. Blicke schweiften wie ziellos umher. Nur
Emilys Augen starrten zu Frau Gothel hinüber – wenn sie es
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war. Und die wollte plötzlich etwas wissen: „War bei deinem
Papa auch Frau Beimer dabei?“
„Zehn Uhr“, sagte Emily, denn das hatte Mama gesagt.
„Frau Rademan will wissen, ob Tante Doris auch dabei war“,
erklärte Mia dem Kind. Dabei sah sie die Kommissarin
missbilligend an. „Tante Doris heißt auch Beimer, so, wie wir
auch

Wallmann

heißen.

Das

weißt

du

doch,

Emily

Wallmann?“ Mia stupste Emily aufmunternd an und das Kind
nickte. Wenn Mama das sagt, muss es so sein, und das mit
den vielen Namen hatte sie schon immer verwirrt.
„Also war sie dabei?“, fragte die Frau. Emily nickte. Sie sah
nicht, wie über ihrem Kopf Mia deutlich verneinte. Die ganze
Mimik sprach ein deutliches Nein.
Beim Abschied, Frau Rademan und Herr Schock standen
bereits vor der Wohnungstür, ﬁel der Hauptkommissarin
noch eine Frage ein: „Ihre Tochter hat vorhin ein
Geschwisterchen erwähnt. Ein ganz neues, hat sie es
formuliert. Sie erinnern sich gewiss. Meinte sie damit, dass
Alhambra Mutter würde, oder erwarten Sie Ihr Drittes?“
Mia zögerte zu lange, als dass sie das Dritte noch hätte
abstreiten können. „Amanda“, korrigierte sie. „Ich bin nicht
schwanger. Nicht mehr. Ich habe abgetrieben. Gerald und
ich waren uns einig, ein drittes Kind hätte unser Leben zu
viert auf den Kopf gestellt. Nicht einmal in der Wohnung
hätten wir bleiben können. So groß sie auch ist, hat sie nur
vier Zimmer, von der Abstellkammer abgesehen. Und jeder
von uns hat seine Position, wie in einer kleinen Firma: der
306

Vater, die Mutter, Prinz Eisenherz und Amanda. Noch einer
und er wäre das fünfte Rad gewesen. Das hat uns zu denken
gegeben. Verstehen Sie?“ Die Hauptkommissarin nickte.
„Was ich nicht verstehe“, fuhr Mia fort, „ist, warum ihn das
noch interessierte, wo er uns doch verlassen wollte.
Verstehen Sie das?“ Die Hauptkommissarin verneinte mit
einer kurzen Bewegung. Schock hätte erklären können,
warum seine Cheﬁn das nicht verstand, wusste er doch von
der Lücke in ihrem Lebenslauf. Selbstverständlich erklärte er
das nicht.
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~~~~~~
Als die Polizisten gegangen waren, standen Mia und Frau
Konrad noch eine Weile im Flur beisammen. Stumm und
ohne Blickkontakt. Wie zwei Fremde im Fahrstuhl standen
sie nebeneinander und als hätte auch sie der Zufall
zusammengeführt. Frau Konrad zeigte auﬀälliges Interesse
an der Raufasermusterung. Mia beobachtete sie von der
Seite. Unauﬀällig, wie sie meinte.
„Jetzt sind Sie enttäuscht von mir, Frau Konrad? Sie können
es ruhig zugeben“, unterbrach sie die Stille, rechtzeitig,
bevor sie unangenehm wurde.
Frau Konrad hatte nur darauf gewartet, sich erklären zu
dürfen, denn welche Frau hatte an der Raufasermusterung
Interesse, noch dazu an der im Treppenhaus? „Sie irren sich,
Frau Wallmann!“, sagte sie. „Ich bin überrascht. Kein
bisschen enttäuscht. Es war Ihre Entscheidung und die Ihres
Mannes. Wie käme ich dazu, enttäuscht zu sein? Aber
überrascht bin ich schon. Gewaltig sogar. Einfach weil ich in
Ihnen die personiﬁzierte Mütterlichkeit sah. Eine Frau, in der
der Mutterinstinkt nach der ersten Zellteilung erwacht. Ich
kann aber auch mit einer Überraschung aufwarten, Frau
Wallmann. Ich habe auch abgetrieben. Zweimal sogar.“
„Tatsächlich?“
„Das erste Mal war ich noch jung und verwundert, wie
schnell das mit dem Schwängern geht. Meine Mutter hat es
mir dann ausgeredet. Ich solle erst mal lernen, selbst zu
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leben. Dafür bin ich ihr heute noch dankbar. Sie können sich
nicht vorstellen, wie schwer das damals noch war, einen
Arzt zu ﬁnden. Versteckt musste das geschehen. Undercover
würde man heute sagen. Meinen Arzt – damals waren die
meisten Ärzte Männer – brauchte ich gar nicht erst zu
fragen.

Im

Wartezimmer

hing

ein

Kreuz.

Im

Behandlungszimmer ein größeres. Meine Mutter bekam
irgendwoher eine Adresse. Fünfhundert Mark hat es
gekostet. Der Arzt hat mir erst eine Standpauke über Moral
gehalten, als wäre ich ein kleines Mädchen. Anschließend
hat er mir das Kind weggemacht. Das Geld hatte er schon
vorher kassiert. Es geschah nach der Sprechstunde, als die
Arzthelferin gegangen war. Mein Vater hat davon nichts
mitbekommen. Beim zweiten Mal stand ich mitten im Leben.
Ich war längst Kindergärtnerin mit Leib und Seele und hatte
Angst, das Ungeborene würde mir, geboren, den Beruf
wegnehmen.

Auch

wieder

undercover

und

nach

der

Sprechstunde. Der Arzt hat natürlich gesehen, dass da
etwas war. Als ich ihm sagte, ich hätte schon mal
abgetrieben, hat er mich gefragt, wie viele Kinder ich noch
umbringen wolle. So war das damals. Diesmal war es mein
Mann gewesen, der davon nichts mitbekam. Das bleibt doch
unter uns, Frau Wallmann?“
„Selbstverständlich. Und auch ich bin total überrascht. Es
zeigt mal wieder, wie wenig der persönliche Eindruck taugt
und wie eigen jedes Leben ist. Ich nehme an, Sie haben, um
mich zu trösten, aus Ihrem Leben erzählt, weil diese taktlose
Polizistin mich zwang, vor Ihnen etwas auszubreiten, das ich
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lieber verschwiegen hätte. Gewissermaßen Waﬀengleichheit
herzustellen, war ihre Absicht. Obwohl …“ Mia schüttelte
den
Kopf,
verblüﬀt
über
ihre
eigenen
Worte.
„Waﬀengleichheit! So ein Quatsch. Bitte vergessen Sie das
Wort.“
„Was halten Sie von Emilys Geschichte?“, fragte Frau
Konrad.
Mia ließ sich Zeit mit der Antwort. Auch sie schien jetzt vom
Raufasermuster angetan. „Nichts“, sagte sie dann. „Sie
kennen meine Kinder inzwischen ja auch ein wenig. Emily
lebt im Hier und Dort und mehr dort als hier. Ich habe ihr zu
viele Märchen vorgelesen.“
„Wie kann man einem Kind zu viele Märchen vorlesen? Als
gestandene Kindergärtnerin sage ich Ihnen, das ist
unmöglich. Umgekehrt – ja. Welche Eltern lesen noch vor?
Welche Mutter, welcher Vater kann überhaupt noch aus
einem Buch vorlesen? Was am Ende rauskommt, erleben
wir. Märchenkinder gleichen feinen Schnitzereien aus
Elfenbein. Die anderen …“, Frau Konrad machte eine
abschätzige Handbewegung. „Ja, groben Klötzen wie mit der
Kettensäge geschnitzt. Aber wenn ich Sie richtig verstanden
habe, halten Sie Emilys Begegnung mit dem Vater für
Fantasie?“
„Ja. Und natürlich auch Doris’ Anwesenheit, also die von
Frau Beimer. Was für einen Sinn machte denn der kurze
Besuch der beiden. Nur um Rapunzel vorzulesen?“ Frau
Konrad stimmte ihr zu. „Allerdings macht mir jetzt der
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Gedanke Angst, Emily allein zu lassen. Ich muss mich sofort
um eine Betreuung kümmern und bis dahin die beiden ins
Trockenblumen mitnehmen.“
„Ich melde mich. Oder sind Sie mit mir bisher nicht
zufrieden gewesen?
„Das würden Sie tun?“
„Aber das wissen Sie doch, Frau Wallmann! Und ohne
Eigennutz wäre das nicht. Es klingt jetzt abgedroschen, aber
mein Leben bekäme wieder einen Sinn. Und eine Bezahlung
verbiete ich mir. Wir könnten ja weiterhin gelegentlich einen
Kaﬀee trinken.“
„Ich weiß da ein Café in der Nähe“, rief Mia. Die haben sogar
einen Tisch für sechs Personen.“
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~~~~~~
Der Hauptkommissarin stand der Drehstuhl mit der weichen
Rückenlehne zu. Er knarzte bei jeder Bewegung, denn die
beiden Hauptkommissare vor ihr hatten ihn eingesessen
und darum passte er wie angegossen. Sie warf sich
rückwärts hinein und ließ die Arme auf die Lehnen fallen,
denn Armlehnen besaß er auch. Jedes Mal quiekte der
Sessel dann laut auf, wie eine Maus, bevor man sie –
versehentlich – in die Breite trat. „Die Emily kann die Uhr
noch nicht lesen“, sagte sie. „Ihre Zeitangabe können wir
vergessen. Und auch zwischen Hell und Dunkel, Regen und
Sonne, kann sie nicht unterscheiden. Mir scheint überhaupt,
sie lebt in einer Märchenwelt. Gut möglich, dass ihr der
Vater auch nur dort begegnet ist.“
„Die Frage nach der Beimer, so aus der Hüfte heraus, fand
ich echt tricky, aber das kleine Kind damit zu überraschen,
doch gewagt. Dass die Mutter echt sauer war, ist Ihnen
sicher nicht entgangen. Die nebendran, die von unten
drunter, hat Na also! gesagt. Haben Sie es gehört?“
„Mir ist nichts entgangen und ich habe alles gehört. Das war
ein plötzlicher Einfall. Und Emily hat Ja gesagt.“
„Sie hat genickt. Davon abgesehen würde uns die Aussage
einer Zweijährigen doch sowieso nichts bringen.“
„Schock! Halten Sie mich für so blöd? Wer spricht denn von
Emily als Zeuge und übrigens gegen wen und was? Es geht
doch nur um den Riecher, dem wir folgen. Eine verlässliche
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Zeitangabe von dem Kind wäre ins blaue Heft gekommen.
Mehr nicht.“
„Es ist Ihr Riecher, dem wir folgen. Und ehrlich gesagt, habe
ich noch nicht so richtig kapiert, was das ist, das Sie
riechen. Und dass er noch einmal nach Hause kommt, nur
um der Kleinen vorzulesen, kapier ich erst recht nicht.“
„Und wenn sie sich das nur einbildet? Märchen und Vater
und Tante Doris und allein zu Hause. Da passt doch alles
zusammen! Bevor ich es vergesse, das blaue Heft heißt ab
jetzt Allerlei. Das gilt natürlich auch für die künftigen blauen
Hefte.“ Die Hauptkommissarin schrieb mit dem dicken,
roten Filzstift Allerlei quer über den Umschlag. Schock zog
eine Schnute und warf einen Blick an die Decke. Die
Hauptkommissarin sah es, aber es war ihr wurscht. „Holen
Sie uns mal Kaﬀee. Dann erkläre ich Ihnen das mit dem
Riecher und Sie lernen einen weiteren Unterschied zwischen
einem Hauptkommissar und einem Anwärter auf diesen
hohen Posten kennen.“
„Ich bin hier der Laufbursche, die Kaﬀeefee,
Briefkastenonkel und der Aktenträger“, maulte Schock.

der

„Heute

die

mit

einem

Schuss

Milch!“,

rief

ihm

Hauptkommissarin hinterher. „Und kümmern Sie sich mal
um diese Frau Godel. Ich möchte wissen, wer das ist.
Immerhin scheint da eine Ähnlichkeit mit mir zu bestehen.“
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~~~~~~
Mia hatte die Sitzordnung der neuen Situation angepasst.
Sie saß an der kurzen Seite des Tisches, David links von ihr
auf einem Stuhl mit zwei Kissen unter dem Po und Emily
rechts von ihr auf ihrem Kinderstuhl. Damit das passte,
hatte sie die Couch ein Stück vom Tisch weggezogen. Wenn
man seinen Blick auf die drei verengte, konnte man meinen,
da säßen eine Mutter und ihre Kinder gemütlich beim
Abendbrot. Aber der ganze Raum war ungemütlich
geworden. Viel zu groß, viel zu leer, obwohl von den vier
Personen nur eine fehlte. Die Stimmung war gedrückt.
Niemand zauberte, niemand schielte, und vor allem, es war
der Papa, der fehlte. Und natürlich seine faulen Witze, die
fehlten auch. Darum wechselte auch selten ein Wort von
links nach rechts oder andersrum. Links von Mia wurde
gezischelt. David hatte Prinz Eisenherz und Sir Gawain
zwischen Messer und Gabel postiert. Die hatten eine
Auseinandersetzung.
Mias
rechtes
Ohr
erreichten
Ermahnungen, die Amanda galten. Ihr fehlte der Appetit. Da
würde eine heiße Hühnerbrühe helfen und später im Bett
kalte Wadenwickel. Natürlich nach dem Fiebermessen. Mia
blieb reichlich Gelegenheit, die Gedanken schweifen zu
lassen. Emily hatte genickt. Da war kein Zweifel. Was also,
wenn die beiden tatsächlich gestern Morgen in der Wohnung
waren? Gerald hatte Rapunzel vorgelesen und Doris Emily
zu sich auf den Schoß gezogen. Küsse wurden über dem
Kopf des unschuldigen Kindes getauscht und Zungenspitzen
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berührt. Nasses Fleisch hinter den Spitzen rieb sich in Hitze.
Es roch nach Verbranntem. Mias Gedanken blieben stehen
wie ein Zug, der die Notbremse zieht. Räder kreischten,
Funken stieben. Mia presste die Hände auf die Ohren. Die
Kinder sahen her. Das konnte eigentlich nicht sein, das mit
den Küssen gestern Morgen, beruhigte sie sich, lagen die
beiden da doch schon zehn Meter tief unter Erde und Kalk
und moderten. Aber warum sah sie dann mit einer Schärfe
von hundertzwanzig Prozent, wie es die beiden über Emilys
Kopf hinweg trieben? Mia sah, dass David eben fragen
wollte, ob sie Kopfweh habe, doch kam sie ihm mit einer
Frage zuvor: „Wie oft haben sich Papa und Tante Doris
geküsst – eigentlich?“, fragte sie über den Tisch. Es war ihr
so rausgerutscht und das eigentlich am verzögerten Ende
war der hastige Versuch, der Frage eine Beiläuﬁgkeit zu
verleihen. Dabei brannte alles in ihr nach der Antwort. Denn
Emily und Zahlen und so weiter …
„Hundertmal“, krähte Emily, ohne nachzudenken. Amandas
Gesundheit nahm wieder ihre ganze Aufmerksamkeit in
Anspruch. Außerdem wusste sie, dass es hundert gab, aber
nicht, ob es viel oder wenig war.
„Na!“ Mia hatte mit der ﬂachen Hand auf den Tisch
geschlagen. Das Besteck in den Tellern klirrte und ein Glas
ﬁel um. Es war aber fast leer gewesen und die Pfütze vor
dem

Glas

sah

aus

wie

Spucke.

Die

Kinder

waren

zusammengezuckt, als hätte ein Blitz durch die gläserne
Decke geschlagen. Mama konnte schreckliche Geschichten
erzählen, aber immer war sie so lieb wie die gute Fee in
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Dornröschen, und noch nie hatte sie auf den Tisch
geschlagen, dass die Teller klirrten. „Entschuldigung“, sagte
sie und strich ihnen sanft über die Köpfe.
„Sechsmal“, beantwortete David Mias Frage. Er konnte
schon gut mit Zahlen umgehen, solange sie mit den Fingern
beider Hände greifbar waren, und hatte abgezählt, dass
zweimal drei sechs ergaben. „Drei auf jede Backe.“
„Du meinst Wange?“, korrigierte Mia und tippte auf ihre
linke, um sicherzugehen, sich nicht verhört zu haben. David
nickte. „Und auf den Mund? Und auf die Lippen? Wie oft
da?“ Die Kinder schauten sie verwundert an.
„Auf die Lippen?“, riefen sie wie aus einem Mund. „Das
dürfen die doch gar nicht“, erklärte David in dieser Weisheit,
die nur Kindern eigen ist. Eine Röte überzog sein Gesicht
und beide Kinder grinsten verlegen.
„Ach so …, ja klar“, sagte Mia und zog die leere Antwort in
die Länge, um ein paar Gedanken schnell auf die Reihe zu
bringen. „Auf die Lippen haben sie sich also nie geküsst.
Habt ihr das nicht so gesagt?“
„Nö!“, waren sich die Kinder einig und auch Emily wusste
jetzt: „Das dürfen die doch gar nicht.“
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~~~~~~
Am nächsten Tag stand Mia im Trockenblumen und
überlegte, wieder zu schließen, denn niemand war da. Sie
rang noch mit der Entscheidung, ob im Zimmermann oder
im Supermarkt, da läutete das Glöckchen und Bettina trat
ein.
„Na, Gott sei Dank!“, rief sie noch in der oﬀenen Tür. „Uns
war schon bange, ob du endgültig schließt. Sind die Kinder
krank?“
„Gerald ist verschwunden. Hat sich in Luft aufgelöst.“
„Was? Hast du die Polizei verständigt?“
„Natürlich. Sie haben auch sein Auto gefunden. Nicht weit
von hier, aber näher am Bahnhof. Das ist alles bisher.“
Bettina hatte den frischen Tee weggekippt, als wäre es
Schnaps aus dem Kühlfach. Dabei war er frisch aus dem
Wasserkocher. Wie schaﬀte sie das nur? „Von ihm hat man
noch nichts gefunden?“
„Man hat weder ihn noch etwas von ihm gefunden“,
antwortete Mia gereizt. Es dauerte eine Weile, dann
entschuldigte sich Bettina. Ihr war das Pietätlose ihrer Frage
schließlich doch aufgefallen. „Was soll ich in der leeren
Wohnung? Den Kindern geht’s in der Kita auch besser. Ich
wäre froh, wenn ihr alle wiederkämt. Bin ich allein, bewegen
sich meine Gedanken im Kreis. Eine Turbine ist nichts
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dagegen. Dabei ist er erst eine Woche verschwunden. Aber
wenn das so weitergeht, drehe ich durch.“
Das Türglöckchen läutete. Helga trat durch die Tür. Später
fanden sich auch Margit und Erika ein. Zum ersten Mal, dass
Mia in dieser Runde Geborgenheit fand. Sie ertappte sich bei
der Frage, ob und wie sich der alte Zustand wieder
herstellen ließe. Dann ﬁel ihr ein, dass Vermodern nur eine
Richtung kannte.
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~~~~~~
Das Leben ging erst mal weiter seinen Gang. Frau Konrad
war jetzt zum vierten Rad geworden, das alles am Laufen
hielt. Tagsüber kümmerte sie sich um die Kinder, damit Mia
Zeit fürs Trockenblumen blieb. Die benötigte sie eigentlich
nicht, seit sie mit den Leuchtblumen abgeschlossen hatte.
Die einzigen Dinge im Trockenraum, die noch von Belang
waren, standen auf dem Tisch: der Wasserkocher, die
Teedose und die Ausrüstung für den Kaﬀee. Oft saß Mia auf
der Bank, die einmal Doris’ Bank gewesen war. Ihr Blick war
dann auf die Wand gegenüber am anderen Ende des Tisches
gerichtet. Es gab da nichts zu sehen als grauen Putz. Aber
auch wenn da etwas gewesen wäre, Schlieren von der
Maurerkelle oder Schimmelﬂecken, hätte Mia es nicht
gesehen. Ihre Augen waren groß wie Wagenräder, aber der
Blick war nach innen gerichtet.
Sie hätte also auch zu Hause bleiben können, nur war ihr die
leere Wohnung unerträglich geworden. Die Abende mit den
Kindern verliefen so geräuschlos wie die Spätnachmittage
im Lesesaal eines theologischen Instituts. Es war, als sänke
sich mit Beginn der Dämmerung ein Vorhang aus dickstem
Flanell herab, in dem sich jeder Ton verﬁng wie Staub in
einem Wedel. Mia wusste, dass die Kinder lieber unten, bei
Tante Elke, geblieben wären, aber das erlaubte sie nicht.
Fürchterlich war ihr der Gedanke an eine Nacht allein in der
leeren Wohnung, während nicht weit von hier Gerald und
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Doris zehn Meter unter der Erde zu Staub zerﬁelen und
dabei Küsse auf Wangen tauschten.
„Und wann kommt er wieder, Mama?“, fragte Emily.
„Bald.“
„Das hast du schon mal gesagt, Mama. Weißt du nicht,
wann?“ Mia schüttelte den Kopf. „Ist Papa was passiert?
Mama! Die Mama von Birgit hat der Oma von Birgit gesagt,
Papa ist bestimmt was passiert. Sie hat ganz leise
gesprochen, aber ich hab es gehört. Ist Papa was passiert,
Mama?“ Mia blieb stumm. „Ist er tot?“, fragte das Kind die
stumme Mutter. Mia nickte. Es war ein Versehen.
Rausgerutscht

war

ihr

dieses

Nicken.

Eine

winzige

Bewegung ab und auf. Ein fremder Mensch hätte es nicht
bemerkt, aber dem eigenen Kind und vielleicht weil es noch
so klein war und ihm darum auch das Winzige groß wie
unter der Lupe betrachtet war, entging sie nicht. „Aber
deshalb brauchst du doch nicht zu weinen“, tröstete das
Kind. „Du bist nicht tot und ich auch nicht.“ Sie hatte ihre
kleine Hand auf die Hand der Mutter gelegt. Mia betrachtete
beide. Da war dieses weiche, zarte, unschuldige Händchen
und darunter diese grobe Hand, die nur aus Knochen und
blauen Adern bestand, um die sich die Haut wie um ein
knuspriges Hähnchen spannte. Mia hätte diese Hand gerne
weggezogen, aber wie sollte sie das dem Kind erklären?
Sie aßen schweigend. Der Mutter ﬁel das leicht, weil sie nur
noch sprach, wenn sie angesprochen wurde, und ihrer
kleinen Tochter auch, weil neben dem Teller ein buntes
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Heftchen lag, in dem sie blätterte und zwischendurch in den
Hamburger biss. Amanda war unten bei Tante Elke
geblieben, ihr Gesellschaft zu leisten. Tante Elke war doch
sonst ganz allein. David lag auf dem Boden. Er hatte seinen
Hamburger bereits verschlungen und verschlang jetzt, als
Nachspeise gewissermaßen, ein Prinz Eisenherz Comic. Mia
hatte ihm einen ganzen Stapel gekauft. Es sollte die
gesamte Ausgabe sein, hatte der Verkäufer versichert. Weil
Papa nicht da war, durften sie das und Hamburger hätte es
auch nicht gegeben. Aber Hamburger, Pizza und Currywurst
trösteten über die stillen Abende hinweg, wenn dickes
Flanell jedes Geräusch erstickte und die Mutter in
Sprachlosigkeit versank. Und sprach sie doch, es kam
manchmal vor und meist völlig unerwartet, so wusste sie die
Sache mit dem Papa zu formulieren. Seit er nicht mehr da
war, zum Beispiel, klang zu sehr nach: kam er nicht mehr
wieder. Sie vermied es, konnte aber nicht verhindern, dass
ihr gelegentlich eine Formulierung mit nicht mehr in der
Mitte herausrutschte. Interessanterweise ﬁel das immer der
kleinen Emily auf. David schien gar nicht hinzuhören, wenn
vom Papa gesprochen wurde. Er lebte jetzt ganz in seiner
Burg,

denn

Prinz

Eisenherz

hatte

ihn

zum

Knappen

geschlagen. Das war so, seit Papa nicht mehr da war. Aber
das behielt sie für sich. Die Formulierung: nicht da war
besaß dagegen einen ganz anderen Klang nach einer
Verspätung um eine Stunde oder so und war dem nicht
mehr da war unbedingt vorzuziehen. Aber wie man es auch
sprach, irgendwie war es nicht mehr wie früher.
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Nach einer Weile fragte Emily: „Und wann kommt er wieder,
Mama?“
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~~~~~~
Frau Konrad war eben gekommen, um die Kinder zu hüten.
Das war jetzt Teil des Alltags geworden. Frau Konrad besaß
sogar einen eigenen Schlüssel für die Wohnung. Es war
schon vorgekommen, dass Frau Konrad das Abendessen
vorbereitete. Sie habe ja sonst nichts zu tun, sagte sie dann
jedes Mal, als bedürfe die gute Tat einer Entschuldigung.
Und die Kinder seien sowas von gut erzogen und trotzdem
nicht verklemmt oder ängstlich. Oft stecke ja hinter einer
guten Erziehung in Wahrheit eine strenge Gestaltung des
Kindes nach dem Bilde der Eltern. Sie selbst habe aus ihrer
Zeit als Kindergärtnerin noch ganz gut einige Kinder und
ihre Eltern in Erinnerung. Emily und David aber bewiesen,
dass aus einer guten Erziehung gute Kinder wuchsen und –
sie wette drauf – später auch gute Erwachsene. Es sei auch
zu putzig, fuhr sie fort, wie die beiden die halbe Zeit hinter
dieser Kommode steckten. Sie meine die mit dem putzigen
Namen Allerlei. David reite ständig in die Burg rein und aus
ihr heraus, als Knappe hinter diesem Prinzen Eisenherz,
während Amanda immerzu krank sei und geheilt werden
müsse. Das Fieber ginge rauf und runter wie ein Jo-Jo.
Wadenwickel müssten gewickelt und feuchte Tücher auf die
Stirn gelegt werden. Oft sitze sie auf dem Sofa und lausche
dem kindlichen Geplapper hinter dem Allerlei. Als ob sie vor
dem Radio sitze, in dem zwei Sender auf einem liefen. Einer
aus dem Krankenhaus und einer aus König Artus’
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Ritterrunde, so höre sie es, wenn sie darauf achte. Zu
putzig! Hier schwieg Frau Konrad.
Mia sah ihr an, dass da noch etwas auf der Zunge lag, Frau
Konrad aber nicht wusste, ob und wie es gesagt werden
sollte. Mia wurde aufmerksam. Da sei doch noch was? „Raus
damit“,

forderte

sie

die

alte

Dame

auf.

Ob

es

zu

anstrengend geworden sei, dieses Kinderhüten? Sie, Mia,
hätte volles Verständnis. Nur müsse sie ihr ein paar Tage
Zeit geben, Ersatz zu ﬁnden.
Frau Konrad schüttelte heftig den Kopf. Nein! Keineswegs!
Im Gegenteil! Sie wäre traurig, würde sie ersetzt, und auf
den Ersatz eifersüchtig obendrein. Es sei etwas ganz
anderes, das sie meine. Die Kinder. Sie hätten sich
verändert. Irgendwie. Sie könne auch nicht so recht erklären
wie. Früher hätten sie oft um ein Spiel herum am Tisch
gesessen. Zu dritt. Mensch ärgere Dich nicht zum Beispiel.
Meist hätte es dann zwischen Emily und David im Streit
geendet. Frau Konrad lächelte und schien einen Moment in
der Erinnerung zu verweilen, als ob diese längst und lange
vergangen wäre, wo es doch tatsächlich nur Tage waren.
Darum heiße das Spiel auch so, sagte Mia. Und wenn Sie
wüsste, wie oft die ganze Familie bei diesem Spiel in Streit
geraten sei. Jeder mit jedem, über Eck und über Kreuz,
mache doch dieses Spiel Erwachsene wieder zu Kindern.
Auch Mia schien sich jetzt in der Erinnerung aufzuhalten und
schwieg. Sie spüre natürlich auch, dass die Kinder nicht
mehr dieselben seien, fuhr sie dann fort. Sie gebe sich alle
Mühe, als Mutter auch diese Lücke zu füllen. Sie bete, dass
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er wieder auftauche, plötzlich in der Tür stehe und frage:
Wollt ihr mich noch? Sie alle drei würden ihn mit oﬀenen
Armen empfangen.
Frau Konrad schüttelte wieder den Kopf. Es gehe nicht in sie
hinein. Sie begreife es nicht. Dieser freundliche Mann,
liebevolle Vater, an dem die Kinder hingen, sprichwörtlich
wie die Kletten, solle auf und davon sein? Ein Ehepaar, das
ihr von Anfang an wie füreinander geschaﬀen schien. Das
klinge kitschig, sie höre es selbst, und doch setze sie noch
eins drauf: Frisch verliebt! Ja, das sei die Erinnerung an den
Tag ihres Einzugs. Und der Eindruck sei all die Jahre
geblieben. Bis jetzt. Nur dieses Ende passe nicht. Als ob ein
Roman wegen eines technischen Fehlers mit einem falschen
Ende gedruckt worden sei. Sie glaube fest, er komme
wieder. Ein so feiner Mensch lässt Frau und Kinder nicht
einfach zurück. Mias Gesicht war sehr ernst geworden. Frau
Konrad ﬁel das zu spät auf. Da hatten sich bereits die ersten
Tränen in den Augenwinkeln gesammelt. Frau Konrad
erschrak dafür umso heftiger. „Es tut mir leid! Ich bitte um
Entschuldigung! Wie komme ich zu solch persönlichen
Worten.“
„Such mich nicht hat er geschrieben. Ich glaube deshalb
nicht, dass er wiederkommt. Aber verraten Sie das nicht den
Kindern“, ﬂüsterte Mia. Die Kinder waren eben gekommen
und begrüßten Tante Elke stürmisch. Man konnte meinen, da
läge eine Verwechslung mit der Mutter vor. Die drei stiegen
Hand in Hand die Treppe hinunter. Frau Konrad hatte
Hänschen klein angestimmt.
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~~~~~~
Mit den Tagen wurde Mia immer schweigsamer. Es kam vor,
dass sie unten, bei Frau Konrad am Tisch, kein Wort sprach.
Frau Konrad gab sich dann alle Mühe, für Stimmung zu
sorgen. Mit Vorliebe gab sie Erinnerungen an die Zeit als
Kindergärtnerin zum Besten. Zum Beispiel die an die beiden
Zwillingsmädchen Anna und Lisa. Zwei Mädchen, die sich
zum Verwechseln ähnelten. Die beiden schienen sich selbst
auch zu verwechseln. Sie lernten selbst nie, wer von ihnen
Anna und wer Lisa war. Und erst recht konnte niemand
anderes sie auseinanderhalten. Selbst ihre Mutter nicht.
Darum war es gut möglich, dass heute, wo sie erwachsene
Frauen waren, Anna die Lisa und Lisa die Anna war und
beide wussten es nicht. Natürlich übertrieb Frau Konrad in
ihren Geschichten. Sie lachte auch häuﬁger, als es Anlass
gab. Das tat sie natürlich, um die Kinder zum Lachen zu
bringen. Das liebten die Kinder. Diese Leichtigkeit von Frau
Konrads Erinnerungen war Zuckerwatte für ihre kleinen
Seelen und alles hätte gut sein können, wäre da nicht am
Tisch das schweigende Brüten der Mutter gewesen.
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~~~~~~
Mia wischte den Tisch. Viel Geschmier von Ketchup und
Pommesfett war darauf zu ﬁnden. David lag auf dem Boden
und war in seine Rittercomics versunken. Gelegentlich
zischelte er oder zuckte, als hätte der große Kopf dem
kleinen Körper ein falsches Signal gesendet. Manchmal griﬀ
er zum Schwert, zog es aber nicht. Mia hatte es ihm seit
dem Kratzer ins Allerlei streng verboten. Emily blätterte, mit
einem

Lolli

im

Mund,

im

Werbeheftchen

eines

Spielwarenladens. Den Laden gab es längst nicht mehr.
Spielzeug war heute im Internet zu ﬁnden. Darum war das
Heftchen auch uralt, aber für Emily war es neu und es war
voller Barbiepuppen. Mia hatte es in einer Schublade
entdeckt, als sie die Wohnung ihrer Mutter räumte. Emily
hatte bis dahin gar nicht gewusst, dass es so tolle Puppen
gab. Amanda lag hinter dem Allerlei.
Mia stand an der Spüle und reinigte das Geschirr. In letzter
Zeit waren es eh nur drei Teller. Currywurst, Hamburger und
Brathähnchen schmeckten zwischen den Fingern gehalten
am besten. Pizza in Achtel geschnitten ließ sich wie
Kuchenstücke
auf
trockenem
Boden
futtern.
Der
Küchenschwamm kreiste auf einem Teller und triefte vom
Geschmier

aus

Ketchup

und

Pommesfett,

denn

der

Wasserhahn war nicht aufgedreht. Frau Konrad hatte vorhin,
als Mia die Kinder holte, ein ernstes Wort mit ihr
gesprochen. So hatte sie es nicht genannt. Denn es ginge
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sie ja nichts an und sie war eine überaus höﬂiche Person.
Alte Schule gewissermaßen. Sie hatte deshalb ihre Sorge
verklausuliert rübergebracht, aber so, dass jeder Irrtum
ausgeschlossen war. Sie sehe doch, wie der Kummer Frau
Wallmann drücke. Kein Gewicht könne da schwerer sein. Sie
könne den Schmerz, den Frau Wallmann ertragen müsse,
wohl erahnen. Besonders aber schmerze sie, wie sich der
Kummer der Mutter auf die Kinder übertrage. Was seien die
beiden früher für putzige Menschlein gewesen. Immer für
Witze aufgelegt, was für kleine Kinder so witzig ist. Und
ständig um Süßigkeiten gebettelt. Selbstverständlich habe
sie nicht jeder Bettelei nachgegeben. Da könne sie ganz
unbesorgt sein. Aber jetzt hockten sie nur hinter ihrer
Kommode, als hätten sie Angst, aus dem Schatten des
Möbels ins Helle zu kommen. Sogar Mensch ärger dich nicht
locke sie nicht mehr hervor! Und jetzt komme sie zum
Punkt. Dem Grund, warum sie sich entschlossen habe,
dieses Gespräch zu suchen. Sehr ungern, wo sie doch wisse,
wie der Kummer Frau Wallmann drücke. Hier runzelte Mia
die Stirn und gab zum ersten Mal zu erkennen, dass sie dem
ernsten Wort, das Frau Konrad mit ihr sprach, überhaupt
zugehört hatte. Frau Konrad nickte, hatte ihr die gerunzelte
Stirn doch angezeigt, dass Interesse daran bestand, den
Grund zu erfahren. Die Kinder hätten sie gefragt, ob sie hier
unten bleiben dürften. Über Nacht! Ob Sie verstünde, wollte
Frau Konrad wissen, wartete aber nicht auf die Antwort der
Mutter. Sie sei so verdutzt gewesen, dass sie nach dem
Grund gefragt hätte, der sie ja nichts anginge. Sie bitte, die
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Neugier zu entschuldigen. Aber draußen sei die Frage nun
mal gewesen. An der Stirn, die sich zum zweiten Mal
runzelte, las Frau Konrad das wachsende Interesse ab an
dem ernsten Wort, das sie zu sprechen hatte. Sie fühlte sich
ermuntert, Details preiszugeben. Die Mama spreche nicht
mehr, sei die Antwort gewesen. Und dort oben in der
Wohnung sei alles so still wie bei kranken Leuten. Hier
lächelte Frau Konrad. Diese Kinder! Wo mögen sie das
erfahren haben, dass es still ist bei kranken Leuten? Sie
hatte die Frage an sich selbst gerichtet, aber Mia wusste die
Antwort.
Von ihr hätten sie es erfahren, hatte Mia Frau Konrad das
Rätsel gelöst. Wenn hinter dem Allerlei eine Weile nicht
gezischelt werde, sage sie manchmal, da hinten sei es ja so
still wie bei kranken Leuten. Dann gehe es wieder los mit
dem Gezischel. Mia hätte besser von der Vergangenheit
sprechen sollen, denn in der Wohnung da oben war es
längst still wie bei kranken Leuten. Frau Konrad wusste das.
Putzig!, hatte Frau Konrad dennoch gerufen. Sie wusste,
kleine Kinder zu hüten. Aber wie das bei Müttern ginge, wo
sie doch selbst keine war, das wusste sie nicht. Die Bitte der
Kinder, um darauf zurückzukommen, da hätte sie natürlich
nein gesagt, versicherte sie. Und das mit der Mama würde
bald besser werden, habe sie den Kindern garantiert. Eine
Pause war eingetreten und Mia hatte schon überlegt, ob sie
jetzt an der Reihe war, etwas zu sagen. Irgendetwas, und sei
es vom Wetter von gestern, zu sprechen. Aber dann war es
doch Frau Konrad gewesen, die noch etwas zu sagen hatte.
329

Heute hätten die Kinder noch einmal gefragt, ob sie bei ihr
schlafen dürften. Hernach schien sie auf eine Antwort zu
warten.
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~~~~~~
Mia trocknete sich die fettigen Hände am Geschirrhandtuch
ab und ging ins große Zimmer. Das Foucaultsche Pendel
drehte ungewöhnlich kraftvolle Runden, als würden Tag und
Nacht jetzt stündlich wechseln.
„Ich habe es angestoßen“, gestand David. „Papa hat mir
einmal erklärt, warum es besonders ist, aber ich habe es
vergessen.“
„Ich habe mit Papa heute telefoniert.“
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~~~~~~
Sie betraten das Trockenblumen durch die Ladentür. Die
Kinder waren nur selten hier gewesen und nie in der
Dunkelheit. Alles sah deshalb seltsam und geheimnisvoll
aus. Für kleine Kinder kein Ort, übermütig zu sein.
Eingeschüchtert drückten sie sich an die Mutter. Emily hatte
sich an den Saum ihrer Hosentasche geklammert. Mia
lächelte und streichelte ihre Köpfchen. „Alles wird gut“,
versprach sie. Sie schaltete kein Licht an. Die Straßenlampe
an der Ecke warf gelbliche Strahlen durch das Glas. Sogar
schreiben ließ es sich dabei. Sie nahm den dicksten Filzstift
vom Ladentisch und ging zur Tür zurück. Für immer schrieb
sie in Spiegelschrift über geschlossen.
„Papa ist nicht da.“
„Keine
Sorge,
David.
Er
kommt.“
Auf
dem
Chemielaboratorium standen zwei Gläser mit einer dunklen
Flüssigkeit. Bläschen stiegen auf und sammelten sich an der
Oberﬂäche. „Schaut mal!“, sagte Mia. „Ich habe euch Cola
hingestellt. Am besten, ihr trinkt es gleich aus. Dort, wo wir
auf Papa warten, darf man nicht trinken.“ Emily machte ein
Bäuerlein. David konnte schon richtig rülpsen. Das hob die
Stimmung

ein

wenig,

die

mit

dem

Betreten

des

Trockenraums gesunken war. Kein Wunder, denn der große
Raum war jetzt leer. Keine Kartons lagen mehr herum. Die
Socken an den Wänden, von trocknen Blumen aufgebauscht
oder von schweren Zwiebeln in die Länge wie Kniestrümpfe
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gezogen, waren verschwunden. Keine Pﬂanzen baumelten
mehr kopfüber von der Decke und keine Tüten mit
Blumenerde und Kalk stapelten sich an den Wänden. Auch
die Stimme klang so anders, irgendwie doppelt, denn Hall
hing

den

Worten

nach

wie

angebunden.

Auch

das

Chemielaboratorium gab es nicht mehr. Nur der Tisch, der
Platz für eine Geburtstagsparty bot, stand noch da. Aber
nichts lag drauf. Die beiden Gläser standen verloren am
Rand.

Auch

sie

waren

jetzt

leer.

Also

alles

zusammengenommen ein Anblick, der die Stimmung so
richtig runterzog. Aber dann war da doch noch eine
seltsame Sache, die so gar nicht zum fehlenden Interieur
passte. So etwas wie eine Blumenwiese im Quadrat. Nicht
länger als ein Meter auf jeder Seite – höchstens. Etwas
erhöht, zu einem niederen Hügel, türmte sich die schwarze
Erde. Wiesenblumen wuchsen darauf. Nicht trocken wie
Staub. Im Gegenteil, so frisch wie an einem Frühlingsmorgen
nach einer feuchten Nacht. Und das, obwohl sonst alles um
die Wiese herum bis zu den Wänden und Ecken hin leer war.
Man musste zweimal hinschauen, um den Augen zu
glauben. Das Chemielaboratorium war schon immer in eine
Ecke gerückt und nur ein Tischbein stand im Raum.
Provozierend konnte man es empﬁnden, würde man auch
den toten Dingen ein Eigenleben zugestehen. Provokant in
der Leere um das Tischbein herum. Ich bin auch noch da!,
hörte man dann das Chemielaboratrium trotzig rufen,
obwohl es auch verschwunden war.
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Emily presste mit beiden Händen Amanda an die Brust. Sie
tat das immer, wenn ihre Kinderaugen Gefahr im Verzug
vermeldeten. Ein Gefühl nur, ein Gespür, das den Verstand
nicht erreichte. „Ist das ein Friedhof?“, fragte sie.
„Sieht es so aus?“ Natürlich war das ein Friedhof. Aber dass
es so leicht zu erraten war, wunderte Mia.
„Wie ein Grab“, sagte David.
Die Kinder hatten ihre Stimmen gesenkt, wie es sich neben
einem Grab geziemt. Selbst Emily, die doch noch so klein
war, wusste das. Es musste tief in der Vergangenheit alles
Menschlichen

liegen,

die

Gegenwart

Verstorbener

zu

erspüren, selbst wenn diese unter zehn Metern Erde, Kalk,
Kartons,

zweihundertzwanzigtausendeinhundertneunzig

Euro in Fünfziger und Hunderter gestückelt und einem Berg
vertrockneter Pﬂanzen begraben lagen, und die Stimme in
ihrer Nähe zu senken. Vielleicht war das, als der Mensch
lernte, die Toten nicht mehr links liegen zu lassen, und
entdeckte, dass die gesenkte Stimme das Gespräch mit
ihnen leichter machte.
„Wenn ihr wollt, dürft ihr gießen. In der Kanne ist noch
Wasser übrig. Nicht viel. Bitte teilt es fair.“
Sie ging zu der Tür mit dem silberglänzenden Riegel
hinüber, drückte den roten Schalter und drehte den Regler
auf maximal minus. Das Brummen ließ die Luft in einer
stehenden Welle schwingen und das Mauerwerk in
mikroskopischen Amplituden erbeben. In Erwartung der
Vibrationen war ihr Körper auf Durchﬂuss eingestellt. Durch
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die Hände würden sie über die Arme in die Schultern ﬂießen
und weiter über den Rücken hinunter zum Steißbein, um im
Gesäß wie Regenwasser im Gully zu versinken. Die Situation
war aber nicht danach, sich mit den ﬂachen Händen an die
Wand zu lehnen.
„Papa ist noch immer nicht da.“
„Keine Sorge, David. Bald sind wir alle zusammen.“ Sie
kippte den Riegel in die Horizontale und zog die Tür auf.
Ein kleiner, fensterloser Raum verbarg sich dahinter. Rechts
bedeckte ein Regal die ganze Wand. Es war leer, sodass
man sich wundern durfte, warum es dort stand. Die Ecke
links hinten war mit Kissen belegt. Zwei Decken lagen
sauber

gefaltet

daneben.

Auf

der

einen

lag

eine

Taschenlampe. Mitten in dem kleinen Raum stand ein
Hocker mit einer dicken, weißen Kerze drauf. Der Docht
brannte. Die Flamme ﬂackerte nervös. Viel Wachs war zu
allen Seiten der Kerze herabgeﬂossen und hatte sie fett und
bucklig gemacht und überhaupt konnte man den Eindruck
gewinnen, sie sei aus dem Hocker wie ein Geschwür
herausgewachsen. Sie musste schon lange brennen. Ruß
hatte sich auf dem buckligen Weiß abgesetzt und es zu
einem schmutzigen Grau verfärbt. Mia schob die Kinder vor
sich her, denn sie zögerten anfangs. Zu unwirklich war das
alles selbst für Kinderaugen, die schon die Goldene Gans,
den Knüppel aus dem Sack, die Bremer Stadtmusikanten
gesehen hatten. Aber eine ﬂackernde Flamme auf einer
buckligen Kerze in einem leeren Zimmer hatten sie noch
nicht gesehen. Sie hatten sich an den Händen gefasst und
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standen da wie Hänsel und Gretel vor dem Lebkuchenhaus.
Mia zog hinter sich die schwere Tür zu, mit mehr Schwung
als nötig gewesen wäre. Es rumste und man hörte, wie
draußen der silberne Riegel in die Vertikale schwang. Sie
drückte dagegen, aber jetzt war die Tür zu. Es war nicht
dunkel. Die Kerze spendete Licht. Aber es war ungewohnt.
Wann sitzen die Menschen heute noch um eine ﬂackernde
Kerzenﬂamme beisammen?
„Gibt es kein Licht?“, fragte David.
„Kein elektrisches. Aber das Licht von der Kerze ist doch
sehr schön.“ Die Kinder nickten schweigend. „Schaut mal,
die gemütliche Ecke, die ich für uns vorbereitet habe. Kissen
und Decken zum Einkuscheln. Und übrigens, Tante Doris
kommt auch. Oder hatte ich das bereits gesagt?“
„Tante Doris?“, rief Emily. Der nahende Schlaf schien wieder
in die Ferne gerückt. Nur für kurze Zeit, wie sich bald zeigen
würde.
„Ja. Es dauert aber noch ein wenig. Ihr wisst doch, der
Verkehr auf der Straße. Da weiß man nie so richtig, wann
man ankommt.“
„Es brummt.“ David hielt einen Finger in die Höhe, damit
auch die anderen das Brummen hörten.
„Ja“, sagte Mia. „Und der Hausmeister sucht nach dem
Warum. Halt mal die Hand an die Wand, dann spürst du es.
Es ist das Haus, das brummt. In den Wohnungen über uns
zittert die Luft. Auf der Milch in den Tassen schwimmen
winzige Wellen und die Windspiele in den Kinderzimmern
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klingen leise. Das Wasser in der Badewanne riﬀelt und
keiner weiß, warum.“
„Mir ist kalt“, klagte Emily.
Fünfzehn Grad, schätzte Mia. Also noch nicht richtig kalt.
Kälter als oft, würde David sagen. Aber da müsste es schon
unter null sein. Bis dahin würden sie alle schlafen. „Ach je!
Die andere Decke!“, rief Mia. „Wie schusselig von mir!“ Sie
wusste, dass Emily mit diesem Wort auf freundschaftlichem
Kriegsfuß stand. Sie breitete die zweite Decke über sich und
die Kinder.
„Schusselig!“, rief Emily und lachte. „Hast du gehört,
Mama? Wie von der Leine gelassen!“
Jetzt musste auch David lachen. „Wann kommen Papa und
Doris? Dauert es noch lange?“
Aus ihrer Tasche zog Mia das Märchenbuch hervor. „Ihr
könnt ruhig die Augen schließen. Auch einschlafen dürft ihr
und euch von Papa und Tante Doris wecken lassen. Ich
werde euch solange ein Märchen vorlesen. Wie wäre es mit
Rapunzel?“
„Au ja!“, sagte Emily. Es klang aber schon, als spräche sie
im Schlaf. David schwieg. Mia tastete unter der Decke nach
seiner Hand. Prinz Eisenherz war ihm entfallen. Sie suchte
nach der Figur und drückte sie ihm auf die Brust.
„Rapunzel“, begann sie. Wie immer begann sie mit dem
Namen des Märchens. „Es waren einmal ein Mann und eine
Frau, die wünschten sich schon lange vergeblich ein Kind …“
Sie musste an das Foucaultsche Pendel denken, das jetzt in
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der leeren Wohnung alleine vor sich hin schwingen würde
und fragte nach dem Sinn. Denn wenn da keiner war, der
das Pendel betrachtete und wusste, warum es pendelte, wo
war da der Sinn, dass es aus Foucaultschen Gründen
pendelte?
„… Er führte sie in sein Reich, wo er mit Freude empfangen
ward, und sie lebten noch lange und vergnügt.“ Sie war am
Ende angekommen und schwieg eine Weile. Fünf Grad
schätzte sie. Die Kerze würde es nicht mehr lange machen.
Der Docht würde bald im eigenen Wachs ersaufen. Sie fühlte
den tiefen Schlaf der Kinder. Die kleinen Körper lehnten an
ihr so schwer wie Säcke voll Blumenerde. Es war Zeit, ihnen
nachzukommen. Wer weiß, wie es war auf der anderen Seite
mit Zeit und Distanz. Sie zog die Wasserﬂasche aus der
Tasche. Ziemlich bitter das Zeug! Ohne Cola hätten es die
Kinder nie getrunken. Vielleicht würde ihr sogar Paula über
die Füße stolpern, ﬁel ihr ein. Sie grinste. Da war es wieder,
womit alles begonnen hatte: Das Stolpern über ihre Füße.
Und wenn dann noch Erich kam und Rebekka mitbrachte,
würden alle wieder beisammen sein. Gelegentlich liest man
von einem seligen Gefühl, das jemand zu spüren glaubt, von
seliger Ruhe, in die er versinkt. Mia hatte das immer für
romantisches Geschreibe gehalten. Doch jetzt bemerkte sie
mit Staunen, dass es ihr genau so erging: Von seliger Ruhe
fühlte sie sich ergriﬀen. Manches muss man doch selbst
erleben, will man es glauben, dachte sie und nahm sich vor,
in Zukunft neugieriger zu sein. Sie hatte die Arme um die
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Kinder gelegt und die beiden eng an sich herangezogen. So
sollte eigentlich nichts schiefgehen auf der anderen Seite.
Ende

339

