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In den reinen Strahlen des Lichtes

erstrahlt die Gottheit der Welt

In der reinen Liebe zu allen Wesen

erstrahlt die Göttlichkeit meiner Seele

Ich ruhe in der Gottheit der Welt

Ich werde mich selbst finden

in der Gottheit der Welt

R. Steiner
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Die Finsternis

Hier wird sie nicht total zu sehen sein. Solveig legt die Schutz-
brille zur Seite und späht durch das vorspringende Dach-
fenster nach Süden. Die Schafe stehen schmuddelig weiß
unter einem Vorhang aus Nieselregen, irgendwie unschlüs-
sig, als würden auch sie warten. Verdeckt vom Höhenzug,
nicht weit von der Ruhr, rattert ein Nahverkehrszug vorbei.
Keiner von denen, die Schaulustige zum Ort der totalen Fins-
ternis karren.

Wenn die Wolken es zulassen würden, könnte man in
Süddeutschland die geheimnisvolle Corona sehen, wenn die
Sonne ihr gleißendes Antlitz vollständig hinter der maßge-
schneiderten Mondmaske verbirgt und nur nadelfeine Dia-
mantstrahlen durch die Kraterkerben des Mondes an des-
sen Rand zur Erde durchdringen. Wie viele Leichtsinnige wohl
dieses Mal wieder erblinden, weil sie der Versuchung nicht
widerstehen können, der Sonne ungeschützt ins Auge zu
schauen?

Sie muss seit langem wieder einmal an Jasmin denken.
Ob sie überhaupt noch in Dortmund wohnt? Wenn sie jetzt
hier wäre, würde sie bestimmt irgendetwas Kluges erzäh-
len, vielleicht eine Mythe von einem Wolf, der die Sonne
verschlingt oder etwas Astrologisches. Und Solveig würde
ihrer hellen Stimme lauschen, wie sie es immer so gern ge-
tan hat. Sie blickt in die vorübertreibenden Wolken und
seufzt. Warum nur hat sie Dirk zuliebe ihre liebsten Kon-
takte abgebrochen? Sind Jasmins sarkastische Prognosen
nicht allzu treffend gewesen? Aber Solveig kann ein solches
Schubladendenken nun mal nicht leiden, am wenigsten dann,
wenn es sich auch noch bewahrheitet.

Nein, Dirk ist für sie nie einfach nur ein „Typ“ gewesen,
einer von der Sorte, wie man sie zu hunderten auf der Stra-
ße trifft. Nein, Solveig hat ihn immer ungewöhnlich gefun-
den. Sogar jetzt noch. Seine Ausstrahlung lässt aufleben,
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wem er sich zuwendet, – oder auch welken, von wem er
sich abkehrt. Sie denkt an seine rauen, warmen Arbeiter-
hände, meist ölverschmiert, an seine energischen Brauen,
an die breite Stirn mit der Respekt gebietenden Furche über
der Nasenwurzel. Er wird immer durchsetzen, was er sich
vornimmt und bekommen, was er sich wünscht.

Was er und Bianka unten im Haus wohl jetzt gerade tun?
Ob sie die Sonnenfinsternis überhaupt wichtig finden oder
sie nur als Kulisse für ihre leidenschaftlichen Zärtlichkeiten
benutzen? Ob sie es tatsächlich wagen, hier, zwei Dielenbö-
den unter ihr? Unter ihrem Dach?

Sie tritt zurück und stößt gegen die Matratze. Sie hat das
Kopfende ihres Lagers weit genug unter das Dachfenster
gezogen, damit sie nachts, wenn sie wach liegt, den sternbe-
säten Himmel betrachten kann. Schon über ein Jahr lang
schläft sie nicht mehr im Ehebett. Dirks unerreichbare Nähe
ist ihr unerträglich geworden. Hier oben auf dem Dachbo-
den hat sie sich ein Refugium eingerichtet.

Sie fröstelt. Es ist zu kalt für die Jahreszeit und der Dach-
boden nur notdürftig isoliert. Sie öffnet eine staubige Kiste
mit aussortierten Sachen von Bianka und findet einen aus-
geleierten, ehemals schwarzen Pullover, der weit genug für
Solveig ist. Sie duckt sich unter dem kunstvollen Spinnen-
gewebe hindurch, das sie – selbst bei ihren seltenen Putzan-
fällen – immer verschont. Ihr Blick streift das Blümchenmus-
ter ihres Kopfkissens, das in unerschütterlicher Regelmä-
ßigkeit eine heile Welt suggeriert. Sie stellt sich mit ihren
Stricksocken darauf und öffnet das Fenster knarrend einen
Spalt breit. Klamm dringt die feuchte Luft herein. Draußen
herrscht reglose Stille. Der Wolf hat schon mehr als die Hälfte
der Sonne verschlungen und wird bald den Sieg davontra-
gen. Auch wenn er sie nicht ganz frisst. So wie Kevin, der
auch nie seinen Teller leer isst.

Als Solveig noch ein Kind war, hat sie sich eingebildet,
ein besonderer Sonnenliebling zu sein. Ihr großer Bruder als
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Latein-Anfänger behauptete, ihr Name bedeute „Sonnen-
weg“. Heute will er sich längst nicht mehr daran erinnern.
Wer nimmt schon jeden hingeworfenen Wortkrumen für bare
Münze? Welch eine Ernüchterung, als Jasmin sie aufklärte:
„Wie kommst du bloß auf so einen Unsinn? Wo doch jedes
Kind weiß, dass Solveig gar kein romanischer Name ist!“

Die wirkliche Bedeutung ihres Namens, behauptet ein
schlaues Buch, sei: „ein Haus – ein Kampf“ – na bitte! Die
Belehrung ist kaum zehn Jahre her und hat ihr zu der Zeit
rein gar nichts gesagt. Ein Haus war für sie gleichbedeutend
mit Schutz und Geborgenheit, einer ausgelassenen Kinder-
schar und irgendwann vielleicht mit einer Altersvorsorge.
Nun kommt ihr das Haus, für das sie regelmäßig an ihre
Mutter und den Bruder zahlt, vor wie ein Gefängnis, eine
Zelle, die sie daran hindert, davonzufliegen.

Na, jedenfalls hatte dieser Namensirrtum einen Vorteil:
Er hat ihr als Kind das Privileg verschafft, mit der Sonne
per du zu stehen, Zwiesprache mit ihr zu halten und die
Sonne auf ihre ganz privilegierte Art anzubeten. Heimlich
natürlich – wenn die anderen noch schliefen, denn bei Jo-
hannsens galt beten als ehrenrührig, das taten nur naive
Leute, und wer will schon zu den Dummen zählen? Als Al-
tar hatte ihr die Fensterbank gedient, geschmückt mit einer
handvoll türkis schimmernder Splitter einer ehemaligen Au-
toscheibe, die, von den ersten Sonnenstrahlen jeden Mor-
gen in leuchtende Kristalle verwandelt, regenbogenfarbige
Tupfen an die Zimmerwand projizierten. Inzwischen schläft
Kevin in diesem Zimmer, sogar in dem selben Bettchen, und
auch er ist immer unerträglich früh munter. Wie schnell man
doch alt wird, denkt sie. Heute würde sie am liebsten den
ganzen Tag nichts anderes mehr tun als schlafen.

„Papa?“, hatte sie gefragt, als sie so klein war wie Kevin
jetzt, „warum bleibt sie nicht den ganzen Tag so schön rot?“

„Wer?“
„Na, die Sonne!“
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„Hm“, hatte er gesagt und die Unterlippe am Schnauz-
bart vorbei hin- und hergeschoben, bis ihm etwas einfiel,
das salbungsvoll genug war, um seine Tochter zufriedenzu-
stellen. „Das ist wohl wie mit dem Erwachsenwerden. Die
meisten Leute verlieren alles Schöne dabei: das Lachen, das
Spielen, den Mut, aus dem Rahmen zu fallen … Versprich
mir, mein kleiner Sonnenschein“, hatte er heiter hinzuge-
fügt und sie dabei auf seine Knie gestellt und von unten
herauf angeschaut, als wäre sie die wichtigste Person auf
der Welt, „dass wenigstens du dir dein Lachen bewahren
wirst!“

Sie hatte genickt und war begeistert davongesprungen.
So gut es ging, hat sie also immer gelacht oder doch zumin-
dest gelächelt, selbst an dem sonnigen Samstagmorgen, als
alle anderen weinend vor dem gähnenden Erdloch standen,
in dem der Sarg des Vaters verschwand. Sie hatte nicht auf-
gehört, ihm Blütenblätter nachzuwerfen aus einem gefloch-
tenen Korb, der neben einer Schaufel und dem Erdhaufen
stand. Aber ganz hoch in die Luft, denn soviel war klar,
egal, was die traurig starrenden Gesichter sagten, nämlich,
dass der Vater ganz gewiss nicht in dem dunklen Sarg da
unten stecken konnte. Die Mutter hatte erst viel später ge-
weint, Wochen später, als aller Trubel vorbei gewesen war.
Aber nur, wenn die Kinder schon zu Bett gegangen waren.
Ansonsten war ihr Gesicht tagsüber wie versteinert.

Inzwischen ist es Mittag geworden und der Himmel weint
und weint, stellvertretend wohl für all die ungeweinten
Menschentränen. Und ganz leise.

Solveig fragt sich, was mit ihrem eigenen Lächeln pas-
siert ist. Ist es nicht längst künstlich geworden? Auf Dirk
hat es schon lange seine Anziehungskraft verloren.

„Mit dir will ich alt werden“, hatte er gesagt, kurz nach
dem Kennenlernen. Und wirklich, wer hätte gedacht, wie
wenige Jahre zum Altwerden ausreichen. Die Wolken in ih-
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ren matten Grauschattierungen ziehen langsam vorbei. Ihr
ist, als könne sie aus dem Fensterspalt in deren graue Watte
hineingreifen. Man braucht jetzt die obligatorische Schutz-
brille nicht, um die blasse Sonnensichel zu betrachten. Es ist
eine seltsame Sichel, nicht ebenmäßig wie die des Mondes,
sondern eher von der Form eines hastig mit einem Glas aus-
gestochenen Mürbeteigplätzchens.

Der Keks am Himmel wirkt zerbrechlich. Nun verschwin-
det die Sichel ganz hinter einer dichteren Wolkenschicht.
Das Spannendste wird also ausgeblendet. Was geschieht hier
eigentlich? Was fällt der Sonne ein, mitten am Tag und mit-
ten im Sommer nicht zu lachen? Irgendwo weit weg im
Weltraum ist sie strahlend wie immer. Doch hier für sie, für
die Menschen und Tiere, für die Pflanzen und die Erde ist
ihre begütigende Heiterkeit verschwunden. Es ist finster
geworden und die ganze Natur scheint zu schaudern.

Und Solveig? Kann sie denn einfach so weitermachen wie
bisher? Wie wäre es mit einem vollkommen anderen Ge-
sicht? Eines, das kein Mensch ihr zutraut? Wer verpflichtet
sie denn, morgen so erbärmlich harmlos zu sein, wie sie es
heute noch ist? Die Scheidung einzureichen, war kein Kunst-
stück. Das hat mit Mut wenig zu tun. Mut hatte sie zum
Heiraten gebraucht. Und dafür, ein Kind in diese alles ande-
re als heile Welt zu setzen. Und doch: Ohne ihren trotzigen
Glauben an diese nicht ganz passende Verbindung würde es
den Jungen wohl jetzt kaum geben. Sie weiß nicht, ob sie
bedrückt oder erleichtert darüber sein soll.

Kevin ist in letzter Zeit noch magerer geworden, als er
ohnehin schon immer gewesen ist. Seine Energie scheint sich
zu konzentrieren in seinen Sehnen und einer schrillen Stim-
me, die niemals Ruhe gibt. Die Stirnfalte und die bohren-
den Augen hat er vom Vater, die drahtige Gestalt und die
blasse Haut von der Oma. Von Solveig hat er nichts und
will wohl auch von ihr nichts haben.

Sie ist froh um jede Stunde, die er im Kindergarten ver-
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bringt, wo er neuerdings auch zu Mittag isst. Da stochert er
weder im Essen noch mäkelt er im gleichen Tonfall wie der
Vater. Sie hat keine Lust mehr zu kochen. Wenn Jasmin wüs-
ste, wovon sie sich ernährt, sie würde ihr gleich ein Carepa-
ket aus dem Bioladen schicken, in dem sie arbeitet und ihr
einen Vortrag über die Giftigkeit von Zucker und Ge-
schmacksverstärkern halten. Solveig ist in den letzten Wo-
chen noch mehr aus den Fugen gegangen als während der
Schwangerschaft. Aber wen stört das?

Unschlüssig blickt sie sich auf dem Dachboden um. Was
soll sie bloß anfangen mit dieser besonderen Stunde? Einen
guten Vorsatz fassen? Ihr Leben verbessern? Unsinn! Etwas
Finsteres muss es sein … In der Ecke liegt ein rostiges Beil
… Amoklaufen, das wär’s doch! Die Verbindungstür im Erd-
geschoss einschlagen, dann zuerst Dirks breiten Schädel spal-
ten und dann Biankas hübschen Scheitel … Eine Menge Blut
würde spritzen und Knochen splittern. Und das Gehirn her-
ausquellen wie ungares Rührei … Aber wahrscheinlich wür-
de sie nicht einmal treffen. Zielen ist nicht ihr Ding. Und
töten schon gar nicht. Sie kann ja nicht einmal eine Spinne
erlegen. Dirk sagt, sie sei ein Weichei. Wenn er wüsste, wo-
vor ihn das nun bewahrt!

Sie zündet die Kerze an, die auf der Kiste steht, welche
ihr als Nachttisch dient. Etwas näher an den Balken, und
das wurmstichige Gebälk würde in Null Komma Nichts in
Flammen aufgehen. Das Feuer würde sich in Windeseile
zischend und brüllend nach unten fressen und Dirk und
Bianka womöglich nackt hinaustreiben – welch ein nettes
Bild! Wo doch heute jeder gleich ein Foto macht, anstatt
bloß aus dem Fenster zu glotzen … ein gefundenes Fressen
für die Dorfpresse!

Der Regen hat ausgetröpfelt. Hinter den Wolken ist es
merklich dunkler geworden. Ist das jetzt der Kernschatten?
Sie blickt auf die Armbanduhr. Ja. Das muss er sein. Sie
drückt das Kippfenster weiter nach oben und saugt die ir-
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gendwie widerstrebende Luft ein. Es ist als würde sich die
sonst so heitere Luft in dunklem Erschrecken zu einer un-
heilvollen Masse zusammenziehen und als wäre Solveig das
einzige Wesen, das – selbst bis zum Hals angefüllt mit dieser
Finsternis – darin zu atmen wagt. Kein Vogel ist zu verneh-
men. Die nassen Hänge haben nichts Verträumtes. Jeder
Grashalm, jeder Busch harrt reglos im grünlichen Licht und
es ist, als erhöbe die Erde eine stumme Klage in den hohen
Raum hinaus, als flösse alles Üble und Ungerechte und Ver-
logene zum Himmel hinauf durch ein Tor, das sich nur sel-
ten öffnet. Wie ein ins Finstre verkehrter Suchscheinwerfer,
so hat sie in der Zeitung gesehen, gleitet nun wohl der Mond-
schatten über die Erde hin, gefolgt von einem kalten Wind,
der gleich das gesträubte Gefieder der Erde durchwühlen
wird und die Welt in die Wirklichkeit zurückzerren wird.
Der Regenvorhang schließt sich und trommelt senkrecht auf
die geteilte Einfachverglasung. Es hört sich an wie unruhi-
ge, kleine Fingerchen, so als warte draußen jemand herein-
gelassen zu werden. Solveig schließt das Fenster mit einem
energischen Ruck.

Sie dreht den alten schwarzen Schalter an und die Birne,
die nackt vom Mittelbalken baumelt, verbreitet ein gelbes
Licht. Ein verstaubter Holzsekretär, in dem Solveig ihre
Gesangsnoten aufbewahrt, ein Holzschlitten, den sie als Sitz-
bank nutzt, ihr Motorradhelm (der nun zu nichts mehr nüt-
ze ist, weil ihre Zeiten als Sozia vorbei sind), – ansonsten ist
der Dachboden spartanisch leer. Der alte Spiegel noch und
ein Buch auf der Bettdecke: ein nicht besonders spannender
Liebesroman, den sie gelegentlich als Schlafmittel einnimmt.
Eine Besenstange, an zwei Haken aufgehängt, ersetzt ihr
den Kleiderschrank. Dann gibt es noch Wäscheleinen und
einen Flickenteppich, den sie eigentlich nur deshalb mag,
weil Dirk ihn nicht leiden kann. An der geraden Wand lehnt
die furchtbar verstaubte Gitarre. Mit einem leichten Wim-
mern zieht der Wind durch die schadhafte Isolierung. Hier
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oben ist fast alles ein wenig kaputt, ausrangiert, stockig, un-
ansehnlich, aber wenigstens ehrlich.

Im unteren Teil des Hauses funktioniert Solveig – es ist
kaum zu fassen – immer noch als Hausfrauensklavin für
alle, für Dirk, für den Jungen und sogar für Bianka! Wie
vielseitig verwendbar sie doch ist! Und das, obwohl niemand
ihr früher zugetraut hätte, dass sie jemals eine anständige
Hausfrau werden würde!

Dirk ist dagegen gewesen, dass sie weiter in ihrem Beruf
arbeitete. Als Mutter dürfe sie sich derartigen Gefahren doch
nicht aussetzen. Und das ist auch nicht ganz von der Hand
zu weisen. Die Jugendlichen, die sie betreut hat, sind alles
andere als brav oder harmlos. Solveig hat eine Schwäche
für durchgeknallte Sonderlinge. Sie fühlt sich ihnen ver-
wandt, obwohl sie selbst doch recht behütet aufgewachsen
ist. Menschen ohne Zuhause und mit erschütternder Vorge-
schichte. Da kommt es schon mal vor, dass einer unter Koks-
einfluss zur Waffe greift, nur um die Portokasse zu plün-
dern. Einige haben AIDS oder Hepatitis C.

Dirk mokiert sich gern über alle Sozialberufler und über
Solveigs rettungsloses Helfersyndrom. Allerdings ohne im
Geringsten ein schlechtes Gewissen zu haben, es für sich
selbst weidlich auszunutzen. Nie ist sie in ihrem Sozialbe-
ruf so ausgelaugt gewesen wie jetzt, wo sie doch nur zuhau-
se ist.

Es ist das langsam hereinsickernde Scheitern, das sie so
lange nicht hat sehen wollen. Wann hat es eigentlich ange-
fangen? Mit Kevins Geburt? Als der Kleine noch nicht spre-
chen konnte und der Große es nicht mehr für nötig gehal-
ten hat? Schweigen ist für Solveig ein hohes Ideal. Sie liebt
es, schweigend spazieren zu gehen, in wortlosem Einver-
nehmen mit der Natur. Aber dieses Schweigen war eher wie
eine dichte Wattemasse, die auf alles drückt, was sich bewe-
gen oder verändern will. Wie gut hatte es getan, als Bianka
plötzlich aufgetaucht war. Wie sie einfach unten in der Tür
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stand, als wäre es selbstverständlich, dass sie ihre Ex-Be-
treuerin besuchte! Solveig sieht das Mädchen noch genau
vor sich, die zitternden Hände unter zu langen Ärmeln ver-
steckt. Das blaugefärbte Haar, das wie Dornen in alle Rich-
tungen abstand wie das Fell einer nassen Katze. Den neuen
Betreuer hatte Bianka nicht leiden können. Kein Wunder.
Der versteckte sich ja auch andauernd hinter seiner alber-
nen „professionellen Distanz“ und seinen psychologisieren-
den Phrasen. Ein ziemlich lascher Typ. Und Solveig hatte
sich natürlich geschmeichelt gefühlt. Biankas „Kurzbesuch“
wuchs sich aus. Es sind nun fünf Jahre … Solveig hat es
einfach nicht übers Herz gebracht, das Mädchen wieder vor
die Tür zu setzen. Außerdem regnete es, nicht so wie jetzt,
sondern in Strömen, und Biankas schwarzer Pulli, die Jeans
und die Turnschuhe waren völlig durchnässt. Es war äu-
ßerst schwierig gewesen, Dirk rumzukriegen, obwohl es an
Zimmern in diesem alten Haus nicht mangelt. Viel hat Bi-
anka ja nicht besessen, als sie kam. Nur das, was sie in ihrer
Umhängetasche verstauen konnte.

Dirk war entsetzlich schroff gegen Bianka gewesen. Aber
das schreckte das Mädchen wenig, sie war offenbar Übleres
gewohnt. Im Gegenteil, es schien ihr sogar eine heimliche
Genugtuung zu bereiten, ihn zu provozieren und das Ehe-
paar ihretwegen streiten zu sehen.

Doch schließlich hatten sich alle, sogar das Jugendamt,
mit Biankas neuem Wohnort abgefunden, zumal sie hier
keine Anstalten mehr machte, sich umzubringen oder weg-
zulaufen. Man war doch im Grunde froh, den Fall so billig
ins Ehrenamt abgewälzt zu haben. Bianka rauchte erstaun-
lich bald kein Haschisch mehr. Was machte es da aus, dass
ihre Pupillen sich stattdessen bei Dirks Anblick weiteten?
So was entging Solveig natürlich auch nicht. Aber sie hatte
Dirk für stark gehalten und ihm vertraut.

Das Mädchen lernte begierig, was sie vorher nie interes-
siert hatte: Motorradreifen zu wechseln und Kaffee für Dirk
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zu kochen. Biankas Leben hatte einen neuen Sinn und der
hieß „Dirk“. Ihm zuliebe hat sie dann auch den Abschluss
an der Abendrealschule gemacht und sich in den Lehrbe-
trieb eingefügt.

Fünf Jahre haben sie zusammen gelebt wie eine Familie.
Und waren einander vertraut, vielleicht noch mehr als das
in einer gewöhnlichen Familie der Fall ist, weil ein über-
standenes Leid die Menschen zusammenschweißt, mehr als
das ein gewöhnlicher Alltag vermag. Solveig hat Bianka ge-
liebt, vom ersten Tag an. Nicht wie eine Mutter, auch nicht
wie eine Freundin. Es ist eine seltsame, nahezu schmerzli-
che Liebe, der von Anfang an etwas Schicksalhaftes anhing.
Vom ersten Augenblick an fühlte es sich an, als wolle Sol-
veigs Herz für sie aus dem Brustkorb treten, um diesem
Mädchen alles zu schenken, verbunden mit einer vagen
Ahnung, dass ihre Lebenswege sich nicht nur oberflächlich
kreuzen würden, sondern eine der anderen Los überneh-
men werde. Dass sie miteinander verknüpft sein würden,
auf Gedeih und Verderb.

Inzwischen ist Bianka längst kein stacheliges Kätzchen
mehr. Sie ist immer noch schlank, aber bringt ihre weibli-
chen Formen in engen Shirts selbstbewusst zur Geltung.
Solveig hat sie sogar dazu ermuntert. Dirk zuliebe trägt Bi-
anka ihr schwarzes Haar nun lang bis über die klassisch
geformten Schultern. Ihr breiter, trotzig vorgeschobener
Mund mit dem kräftigen Kinn hat etwas Aufregendes. Ab-
gesehen von ihren eher kurzen Beinen passt sie genau in das
Schema von Dirks Idealfrau. Solveig dagegen ist weit davon
entfernt und ihre grünen Augen und ihr einfühlsames We-
sen langweilen ihn.

Die Nachbarn haben schon lange gemunkelt, was Sol-
veig energisch von sich gewiesen hat. Hat sie den Missbrauch
denn nicht sehen wollen? Solveig seufzt schwer. Sicher, Bi-
anka ist volljährig geworden. Sie hat übrigens nicht gefei-
ert. Mit wem auch groß? Freunde hat sie ja keine. Viel zu
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tief misstraut sie dem Rest der Welt. Aber ist sie denn wirk-
lich erwachsen? Und weiß sie denn, was sie tut? Erkennt sie
die Reichweite der Folgen für sich selbst und für eine Fami-
lie, die sie zerstört?

Dirks Abwehr ist bald in rührende Fürsorge umgeschla-
gen. Er nimmt sie als Sozia mit, wenn er die von ihm repa-
rierten Motorräder Probe fährt, und diese Fahrten dehnen
sich immer weiter aus. Sicher, er musste anfangs kontrollie-
ren, ob sie auch wirklich zur Schule ging. Aber musste er
ihr auf der Kirmes diesen riesigen schwarz-weißen Kuschel-
tiger schießen? Solveig bekam plötzlich das Gefühl, dass da
mehr war.

Sie hatte ihn abends im Bett, als er sich mal wieder von
ihr abwandte, gefragt: „Sag mal, Dirk, wie schaffst du es
eigentlich, ihr zu widerstehen?“

„Wem, wie? Traust du mir etwa nicht? Glaubst du, ich
würde etwas mit einem halben Kind anfangen?“ Und ge-
reizt hatte er hinzugefügt: „Ich ziehe deine Bianka aus dem
Sumpf und zum Lohn verdächtigst du mich? Is ja ganz toll!“

Von da an war das Thema tabu. Doch die Stimmung im
Haus hat sich immer mehr aufgeladen, wie vor einem Ge-
witter. Hatte Dirk früher Solveig gerne zugehört, wenn sie
sang oder Geschichten erzählte, so ist ihm ihr Singen inzwi-
schen sogar peinlich geworden. Schließlich hat sie es gar
nicht mehr versucht. Selbst von dem Quartett, das ihr Ein
und Alles gewesen war, hat sie sich zurückgezogen.

Während Bianka an Schönheit gewonnen hat und im-
mer mehr aufgeblüht ist, fällt Solveig Tag für Tag immer
mehr in sich zusammen. Und während Bianka zur Frau wird,
die sich vor dem Spiegel dreht, wird Solveig immer mehr zu
einem Neutrum, das sich selbst vernachlässigt und Blicke in
den Spiegel oder auf die Waage aus gutem Grund vermeidet.

Sie wischt behutsam mit dem Ärmel über den Spiegel mit
dem Sprung, wie andere vielleicht über den Lack eines Old-
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timers und betrachtet sich darin. Was war es denn gewesen,
das Dirk an ihr einmal interessiert hat? Vielleicht gab es
überhaupt nichts, vielleicht hatte es ihn nur gereizt, dass sie
ihm gleich nach der ersten Begegnung einen Korb gegeben
hatte. Das musste seinen Jagdinstinkt geweckt haben. Die
Wolljacken und Ökoschuhe waren es jedenfalls bestimmt
nicht gewesen.

Solveig fährt mit dem Finger versonnen den Sprung ent-
lang, der längs durch den Spiegel geht wie ein geschwunge-
nes Ypsilon. Dieser Spiegel und dieser Sprung haben für sie
eine besondere Bedeutung. Es war damals passiert, als ihr
Vater im Krankenhaus starb. Sie war neun und Jan gerade
mal dreizehn und natürlich hatten sie die gedrückte Stim-
mung nicht ausgehalten und heimlich im Flur Ball gespielt.
Der Ball wiederum hatte nichts besseres zu tun, als prompt
gegen die Scheibe zu scheppern. Spiegelscherben bringen Un-
glück, sagt man, und wer hätte mehr Grund gehabt, dies zu
bestätigen, als die Johannsens. Keiner hatte ein Wort über
den Spiegel verloren, aber es hatte auch niemand den Spie-
gel angerührt. Die Mutter hatte ihn mit Nichtachtung ge-
straft, es gab wohl Wichtigeres. Für Jan war der Sprung,
wie er später immer wieder betonte, eine ganz einfach er-
klärbare, physikalische Angelegenheit. Doch für Solveig war
er so eine Art symbolischer Sprache zwischen Jenseits und
Diesseits.

Sie riskiert einen Blick hinein. Die Frau auf der anderen
Seite des Glases gibt allen Ernstes vor, ihr Spiegelbild zu
sein. Sie hat dunkle Ringe unter den wässrigen Augen, un-
gewaschenes Haar, hängende Schultern und ein Gesicht, das
sich blass vom Schwarz des Pullis abhebt.

Keine Erscheinung, nach der irgendein Mann sich auf
der Straße umdrehen würde. Aber ist das jemals anders ge-
wesen? Gestern hat Dirk sie eine „Schlampe“ genannt, als
er über einen Haufen Wäsche am Fuß der Treppe gestolpert
ist. Und er hat ihre ganze Erscheinung dabei so abfällig ge-



17

mustert, dass sie am liebsten in ein Häufchen Staub zerfal-
len wäre.

Irgendetwas an diesem Wort hat sie sprachlos gemacht,
hat sich in ihr eingenistet, bohrt sich in sie hinein und ver-
langt nach Genugtuung. Sie lässt das Wort auf der Zunge
zergehen und schluckt es immer wieder hinunter wie ein
Gift, das sie besser sofort wieder ausgespuckt hätte. Klingt
es nicht eher verrucht? Dabei ist sie doch immer geradezu
idiotisch naiv und harmlos gewesen und geradezu sträflich
treu! Sie sollte sich besser einen Liebhaber nehmen und di-
rekt vor Dirks Augen mit ihm flirten!

Wie wär’s mit dem hageren Postboten, der jeden Mor-
gen auf seinem quietschenden Rad die Kellerstraße herauf-
gestrampelt kommt? Der mit den makellos gebügelten Hem-
den. Aber der traut sich sicher nicht. Oder sollte sie viel-
leicht eine dieser Ü-30-Partys besuchen mit der sentimenta-
len Musik für Ü-60-Jährige? Da könnte sie sich dem Nächst-
besten, der an der Bar lehnt und mit hungrigem Blick auf
die Tanzfläche starrt, an den Hals werfen. Einfach einem
dieser vielen unfreiwillig frei gewordenen Singles, die durch
die Lebensmittekrise ihrer Frauen an die frische Luft ge-
setzt werden, ohne jemals wieder vermisst zu werden. Ir-
gendeinem, der ihr am Abend Komplimente ins Ohr säu-
seln würde, damit sie sich einbilden könnte, verliebt zu
sein, in einen, an dessen Namen sie sich schon am nächsten
Morgen kaum noch erinnern würde. Anständige Frauen
brauchen solche Lügen von Zeit zu Zeit. Ein Schlampe da-
gegen, ja das wär’s! Eine die weiß, was sie will und sich
holt, was sie braucht – und nicht so dumm ist, sich nach
Liebe zu sehnen.

Solveig hüstelt und zieht die Arme in die weiten Ärmel des
Pullovers zurück. Selbst ihr ist dieser schlabberige Pullover
noch zu weit. So ohne Hände sieht sie aus wie ein Pinguin.
Einen Hals hat sie ohnehin nie gehabt. Sie versucht sich zu



18

strecken, aber der Rücken tut weh. Dauernd Ärger mit dem
Rücken seit der Schwangerschaft! Und dauernd Schnupfen.
Ausgerechnet Dirk hat diagnostiziert, das wäre psychoso-
matisch und sie solle in Therapie gehen! Na gut, das hat sie
sogar gemacht. Aber es sollte was Handfestes sein. Als So-
zialpädagogin ist sie allergisch gegen alles Gerede, gegen all
die geschraubten Worthülsen, mit denen Klienten ihre Lage
verschlimmbessern. Sie hat sich also für Körpertherapie
entschieden. Das klingt jedenfalls wie etwas, das ihr unbe-
dingt fehlt.

Ein paar Stunden ist es gut gegangen bis zu dieser Ute-
rus-Geschichte.

„Lassen Sie alles zu“, hat der Therapeut ihr ins Ohr ge-
raunt, während sie auf der Schaumstoffmatte eingerollt ge-
legen hat wie ein Embryo, umgeben von seiner großen Ge-
stalt wie von einem Schutzwall.

„Sie sind jetzt im Bauch Ihrer Mutter. Was fühlen Sie?“
Der Therapeut hatte wirklich sein Bestes getan, um einen

guten Uterus abzugeben. An ihm lag es nicht. Aber Solveig
konnte an nichts anderes denken, als dass da ein Mann war,
und das so nah! Nach fünf Jahren unfreiwilliger sexueller
Enthaltsamkeit … Krampfhaft überlegte sie, wie sie ihn dazu
bringen könne, sich auf sie zu stürzen und mit ihr das zu tun,
was sein Berufsverband ihm nie verzeihen würde. Sie war
aufgesprungen, hatte das Geld auf den Tisch geblättert und
den verdatterten Therapeuten auf seiner Matte sitzen lassen.

Es hat keinen Sinn! Allein die Gegenwart eines männli-
chen Wesens – und wenn er auch aussehen würde wie Qua-
simodo persönlich – macht es ihr unmöglich, sich auf ir-
gendetwas Vernünftiges zu konzentrieren. Sie hätte nie ge-
dacht, dass sie so tief sinken könne. Männer, die sich so
benehmen und nur an „das Eine“ denken, hat sie nie leiden
mögen. Nun ist sie selbst so. Nur wenige Jahre der Verach-
tung haben ausgereicht, um aus einer freien Frau eine Bett-
lerin zu machen, eine Bettlerin um Sex, um Berührung und
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Anerkennung. Dieser Therapeut sollte, so hat sie sich ge-
schworen, der letzte Mann sein, für den sie Geld zahlt. Na,
wenn das kein Therapieerfolg ist?!

Dirk hat sie von Anfang an eine beträchtliche Stange
Geld gekostet. Vor der Hochzeit hatte sie seine Schulden
für das unentbehrliche Motorrad abgetragen, dann die
Werkstatt ans Haus ihrer Mutter anbauen lassen. Dirks
Schraubereien würden nie genug abwerfen, als dass der
Aufwand sich lohnen würde. Sie haben alle zusammen von
Solveigs Ersparnissen gelebt. Und Jasmin hat recht behal-
ten. Sie hatte geunkt: „Er wird dir deine Großzügigkeit
nicht danken. Im Gegenteil, eine solche Überlegenheit wird
er dir nicht verzeihen! Für einen etwas klein gewachsenen
Mann wie ihn ist es schon ein Problem, dass du körperlich
zwei Zentimeter größer bist als er und gebildeter bist.“

Solveig hatte darüber gelacht, aber dann ist sie doch meist
leicht gebeugt gegangen. Sie hat in seiner Gegenwart keine
Fremdworte benutzt und ihrer Stimme einen kindlich un-
terwürfigen Ton verliehen. Aus dem gemeinsamen Fernseh-
programm wurden anspruchsvolle Sendungen verbannt und
sie hat immer so getan, als ob Sport und Krimis sie interes-
sierten. Selbst Schuld, denkt sie, niemand anders als sie selbst
hat von ihr verlangt, sich immer mehr zu verbiegen. Musste
sie auch ihren Namen leichtfertig aufgegeben, obwohl sie
„Eggers“ von Anfang an schon vom Klang her nicht leiden
konnte. Sie muss dann immer an diese breiten Eggen den-
ken, deren rostige Zinken im Frühjahr mit Betongewichten
beschwert von schnaufenden Treckern durch die verdichte-
ten Lehmböden gezerrt werden.

Sie war hochschwanger, als sie in Wien heirateten. Nicht
so ganz kitschig in Weiß, aber doch immerhin mit Kutsche
und Blumen und dem ganzen Programm. Sie sind durch
barocke Schloss- und Parkanlagen spaziert. Kein Wand-
relief oder Brunnen ohne üppige Familienkompositio-
nen. Sie fühlte das Kind in ihrem Bauch und beschloss,
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sich dem Zauber all dieser schwellenden Formen hinzuge-
ben. Alles schien erfüllt von Musik, gewellt, gewunden und
sich blähend wie Segel vor dem Wind, – die ganze Stadt,
ein einziges großes Ohr, dem Walzertakt der Donau lau-
schend.

Nicht dass sie die gedrechselten Bäume, glattrasierten
Büsche und akkuraten Blumenanlagen sonderlich gemocht
hätte, aber sie wollte nicht als zickige alte Jungfer enden
und war bereit, ihre Freiheit zu beschneiden und auf seine
Erwartungen einzugehen, so gut sie konnte. In Wien hatte
sie sich zum letzten Mal frei gefühlt. Sie hatte sich diese
Reise gewünscht, obwohl sie fast über ihre Kräfte gegangen
war und mit dem Kind im Bauch jeder Spaziergang so be-
schwerlich erschien wie eine Wanderung. Für sie war Wien
die Stadt der Musik, nicht nur die der großen Komponi-
sten, sondern einfach alles. Allein schon die hohen Decken
in dem mittelmäßigen Hotel, von denen glasbehängte Kron-
leuchter herabbaumelten, hatten sie immerfort zum Singen
angeregt. Die Erinnerung scheint nun so weit weg wie die
Musik selbst, so als hätte sie dort Abschied genommen von
einer Welt der Freude und Leichtigkeit.

Sie waren dann zusammen in das alte Haus ihrer Mutter
gezogen. Es war der einsamen Frau ohnehin allmählich zu
anstrengend geworden, sich um den riesigen Garten und
die vielen hundert Mängel, die der Zahn der Zeit in so ein
altes Schätzchen hineinnagt, allein zu kümmern. Die Mut-
ter hatte sich wohl gewünscht, dass alle zusammen darin
gewohnt hätten. Aber die junge Familie hatte auf ihre Selbst-
ständigkeit gepocht und die alte Dame hatte sich zurückge-
zogen. Frau Johannsen war in die Stadt umgesiedelt, wo
jeder Laden, jeder Arzt und jede Apotheke bequem zu Fuß
erreichbar sind. Die Entfernung zwischen Mutter und Toch-
ter war groß genug, dass mit öffentlichen Verkehrsmitteln
keine Überraschungsbesuche zu befürchten waren. Nicht
dass die alte Dame übertrieben pingelig wäre, aber doch
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mit den üblichen festen Vorstellungen von Sauberkeit und
Ordnung, von Gardinen, Deckchen und Bügelfalten ein
wenig anstrengend.

Platz hätten sie hier für eine ganze Fußballmannschaft,
wenn es um die Anzahl der winzigen Zimmerchen ging, und
das frischgebackene Brautpaar hatte gescherzt über die An-
zahl der Kinder, mit denen sie das Haus zu füllen gedach-
ten. Eigentlich waren die beiden gar kein schlechtes Team:
er als geschickter Handwerker, der sich so gut wie alles zu-
traut und Solveig, die seine Wünsche erraten kann und ihre
Langsamkeit im Haushalt durch Fleiß und Ausdauer wett-
zumachen sucht. Er, der sich mit jedem Nachbarn gleich bei
dem ersten Grenzproblem anlegt, und sie, die es immer wie-
der hinkriegt, die Kampfhähne zu versöhnen. Er, der die
Bilder mit Wasserwaage aufhängt, und sie, die anschließend
die Harmonie mit den schiefen Balken wieder herstellt, ohne
dass er es merkt. Sie haben nie viele Worte gemacht. An-
fangs weil sie keine brauchten, später weil ihnen keine mehr
eingefallen sind.

Seit der Schwangerschaft ist er ihr körperlich fern ge-
blieben. Erst hieß es, er wolle sie schonen, dann waren ihm
die tropfenden Milchbrüste nicht geheuer, dann ging sie ihm
zu früh ins Bett oder er war angeblich von der Arbeit zu
erschöpft. Dass etwas nicht stimmte, hat sie bald geahnt.
Ach, hätte sie doch Bianka gegenüber besser darüber ge-
schwiegen! Sie hatte gehofft, durch eigene Vertraulichkeit
auch Biankas Zunge zu lösen. Vielleicht hätte das Mädchen
erzählt, wie es zwischen ihr und Dirk stand. Aber der Schuss
ging nach hinten los. Bianka hat Solveigs Geständnisse wohl
als Freibrief verbucht, sich in eine ohnehin schon kaputte
Beziehung drängen zu dürfen.

Bei einem dieser Hochzeitstage, die Dirk klassischerwei-
se vergessen hat, ist es dann aus ihr herausgebrochen: „Wenn
du mich nicht mehr willst, dann gib mich wenigstens frei!
Kein Mensch kann ohne Zärtlichkeit leben!“
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„Sieh mal einer an!“, kam es von ihm. „Hätte nie ge-
dacht, dass du so versessen auf Sex bist!“

Danach hat sie das schlechte Gewissen geplagt. Womög-
lich war er impotent und sie so unsensibel, ihn unter Druck
zu setzen! Sie versuchte, sich sozusagen in Luft aufzulösen.
Als er dann auch noch ihren Geburtstag vergessen hatte,
sollte ein teures Parfüm die Sache wieder ausbügeln. Das
ärgerte sie noch mehr, denn er musste doch wissen, dass sie
alle künstlichen Düfte verabscheut.

Um das teure Zeug nicht einfach wegzuwerfen, schenkte
sie es Bianka, ohne weiter über die Wirkung nachzudenken.
Seitdem zieht Bianka eine Dunstwolke Chanel 5 hinter sich
her und den Mann ebenfalls, der diesen Duft so sehr mag.

Wie sehr hat Solveig sich doch getäuscht und tatsächlich
geglaubt, Dirk könne keine Gefühle zeigen, bis sie ihn mit
Bianka ausgelassen lachen gesehen hat. Das hat ihr einen
Stich versetzt, mehr noch als all seine abfälligen Bemerkun-
gen über was immer sie im Haushalt tat oder wie sie aus-
sah. Dirk und Bianka necken einander auf eine Art, die für
Solveig unerreichbar ist. Bianka kann seine Frechheiten per-
fekt parieren. Der Wortabtausch gleicht einem Schauspiel-
gefecht. Beide tragen dabei eine unsichtbare Rüstung, die
sie unverwundbar macht. Solveig dagegen hat nie geübt,
schlagfertig zu sein oder sich zu schützen. Sie hat immer
schon trotzig den Weg der Schutzlosigkeit gewählt. Hat sich
eher entblößt, um damit auch dem anderen die Chance zu
geben, seine Maske fallen zu lassen. Aber bei Dirk hat sie
das kein bisschen weiter gebracht. Als sie die beiden so strei-
ten und lachen gesehen hat, ist ihr endlich aufgegangen, dass
nicht Bianka die Fremde ist, sondern dass sie selbst es ist,
die nicht dazu gehört. Wie die meisten schmerzlichen Er-
kenntnisse holt sie das volle Begreifen ihrer Situation nur
langsam ein.

Manchmal sehnt sie sich nach der Freundin. Aber Jas-
min wäre jetzt keine Hilfe. Sie würde die Schuld den Stern-
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zeichen geben, als ob Menschen ihren Neigungen willenlos
ausgeliefert wären. Als ob eine unterschwellige Disharmo-
nie nicht auch mit gutem Willen auf beiden Seiten ausgegli-
chen werden könnte … Die Mutter, nicht weniger fatali-
stisch, würde die Schuld an der Misere dem Unterschied
zwischen den gesellschaftlichen Schichten geben und natür-
lich der allgemeinen Verworfenheit und Schwäche der Män-
ner im Allgemeinen. Solveig gibt sie allein sich selbst. Sie
hat zu sehr an die alle Grenzen überwindende Kraft der Lie-
be geglaubt. Ohne zu bemerken, dass Dirk ihre Ideale nie
geteilt hat. Sie hat hoch gegriffen und ist tief gefallen. Aber
das Schlimmste: Was soll sie nun anfangen mit ihren ge-
scheiterten Idealen?

Dirk hätte sich eine weniger idealistische Liebe gewünscht:
eine schmachtende, eine heiße, eine ihm zu Füßen liegende
und ihn rückhaltlos anbetende. So hatte sie von Anfang an
nicht gefühlt. Eigentlich hatte sie gar nichts gefühlt. Ihr Kopf
hatte sich in die Idee verliebt, dass sie eigentlich jeden lie-
ben könne, wenn sie sich nur empathisch genug für ihn in-
teressiere und an sich arbeite, damit die Beziehung ein guter
Kompromiss aus ihren so gegensätzlichen Bedürfnissen
würde. Sie hatte sich seine besten Eigenschaften immer wie-
der vor Augen geführt und ihn schätzen und schließlich
sogar lieben gelernt. Oder hatte sie sich und ihm das am
Ende nur vorgemacht?

Zwischen Dirk und Bianka wirkt alles wie selbstverständ-
lich, nahezu zwangsläufig. Wie eine Eisenkugel, die ab ei-
ner bestimmten Nähe zu einem Magneten sich nicht mehr
entziehen kann, unabhängig davon, ob sie ursprünglich in
eine andere Richtung rollen wollte. Aber ob deren Liebe
deshalb eine bessere ist? Können die beiden einander gut
tun oder wirken hier knallharte Gesetze von Ausbeutung
und Abhängigkeit?

Solveig fühlt sich ganz elend bei dem Gedanken an neu-
lich. Da hat sie unfreiwillig einen Gesprächsfetzen aufge-
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schnappt. Es ging um Geld. Geld aus einer Erbschaft, das
Bianka nun nach ihrem Geburtstag endlich zugänglich wird:

Er: „… doch, den Sportwagen kannst du dir leisten.
Und wenn wir in ein paar Jahren immer noch zusammen
sind und die Werkstatt sich besser rentiert, ist das alles
kein Problem ...“

Was soll das heißen: „zusammen sind“? Sie haben alle
drei erst vor wenigen Wochen mit der Dame vom Jugend-
amt lang und breit besprochen, was für Biankas Zukunft
das Beste sei: sich Freunde suchen, eine eigene Wohnung,
ein bescheidenes Auto, selbstständig werden.

Solveig war ins Wohnzimmer gestürmt und die beiden
Täubchen auf dem Sofa sind eilig ein paar Handbreiten aus-
einandergestoben.

„Wieso Sportwagen? Schämst du dich nicht, Bianka für
deine eigenen Wünsche zu benutzen?“

„Unsinn! Sie will doch selbst einen“, hat Dirk im Brust-
ton der Überzeugung erwidert. Dann mit seiner tiefen Zor-
nesfalte auf der breiten Stirn:

„Belauschst du uns jetzt schon? Das ist ja krank!“
Dirk ist dann aufgestanden und hat den Raum mit ver-

ächtlichem Blick verlassen. Bianka ihm nach. In der Tür
hat sie sich noch einmal umgedreht und in nahezu lässi-
gem Ton bemerkt: „Ist ja rührend, wie du dich um mich
kümmerst. Aber stell dir vor: ich bin erwachsen und weiß,
was ich tue!“

Hinter ihren schönen Augen war dieser Vorhang aus Lü-
gennebeln zugezogen, der sie für Solveig nunmehr unerreich-
bar macht.

Obwohl diese Szene schon sehr entmutigend war, hat
Solveig ein paar Tage später noch einen letzten Rettungs-
versuch für die Familie unternommen:

„Dirk, lass uns zu einer Beratung gehen!“
„Wieso denn?“, hatte er versetzt. „Was soll das bringen?

Was wird ein Fremder schon groß über uns sagen können?“
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„Manchmal fragst du doch auch einen Fachmann, wenn
du bei einem Motorrad nicht weiter weißt.“

„Das ist was anderes.“
„Ich weiß, aber warum kannst du bei so was Rat und

Hilfe annehmen und in Bezug auf uns nicht?“
Er zögert. „Da will ich ja, dass die Sache in Ordnung

kommt!“
Solveig hat ihn angestarrt: „Du – du willst also … die

Scheidung?“
„Nein, das habe ich nicht gesagt. Wir können gerne für

Kevin zusammen bleiben. Es macht mir nichts aus, dass wir
zusammen wohnen.“

O wie großzügig! Sie hat nur trocken geschluckt. Dann
direkt die Scheidung eingereicht und das Haus in zwei Partei-
en geteilt. Wie schwer ihr der Schlussstrich gefallen ist, den
sie unter die letzten ehelichen Zärtlichkeiten gezogen hat, mit
denen die Eheleute einander wenigstens morgens noch be-
grüßt haben. Seitdem hat Eiseskälte um sich gegriffen.

Im Kopf ist ihr klar, richtig entschieden zu haben, aber ihr
Gemüt will es nicht wahr haben, greift immer wieder ins Lee-
re und versucht, diesen unheimlichen Kriegszustand durch
hilflose Gesten der Fürsorglichkeit zu mildern.

Gestern war sie auf dem Flohmarkt und hat nach Sachen
für Kevin gestöbert. Seine Hosen und Schuhe gehen schnel-
ler kaputt als er herauswachsen kann. Das Wühlen auf den
ausgeklappten Tapeziertischen in all dem Chaos, das grö-
ßer ist als ihr eigenes, tut ihr gut. Dirk hasst Flohmärkte. Er
behauptet, sie schleppe mehr Müll nach Hause, als er weg-
werfen könne. Sie kauft alles Mögliche, was sie vielleicht
irgendwann brauchen könnten. Hier einen Stapel Stoffta-
schentücher, dort ein antikes Wagenrad für den Garten, dann
einen geschnitzten Holzkeil in Form einer Katze, auch mal
eine Blumenvase (als ob jemals noch irgendwer in ihrem
Umkreis auf die Idee verfallen könnte, ihr Blumen zu schen-
ken) oder einen Kuschelbären für Kevin. Sie berauscht sich



26

an den niedrigen Preisen und rechnet sich bei jedem Fisch-
zug aus, wieviel sie gespart hat. Jedenfalls, diesen Samstag,
wie sie über den Markt getrödelt ist und sich nur mit Mühe
gegen Kevins ungeduldiges Vorwärtsdrängen zur Wehr set-
zen konnte, hat sie nach einem roten Samtkleid gegriffen,
das Bianka perfekt stehen würde. Sie hat den edlen Stoff
verliebt durch die Finger gleiten lassen. Die Frau hinter dem
bunten Klamottenberg hat Solveig dezent darauf hingewie-
sen, dass es ihr wohl nicht ganz passen werde.

„Nein, nein“, lacht Solveig, „es ist nicht für mich, es ist
für  …“, ihr Lächeln erstirbt, während sie um ein passendes
Wort ringt, „ähm, meine Tochter, also eher eine Freundin,
oder besser gesagt …“ Stumm hat sie das Kleid fallen gelas-
sen, als habe sie sich elektrisiert, und ist eilig im Gedränge
untergetaucht.

Ein flüchtiger Blick auf die Uhr reißt Solveig aus den Erin-
nerungen. O Je, schon zehn Minuten über die Zeit! Sie eilt
die enge Stiege und dann die auch nur wenig breitere Trep-
pe hinunter, deren ausgetretene Holzstufen eher für Zwer-
genfüße ausgelegt sind. In der Diele zieht sie ihre Boots an
und greift Kevins Roller. Zum Glück ist die Straße leer, so
dass niemand der fülligen Frau auf dem winzigen Roller
begegnet, wie sie an Pfützen und Schlaglöchern vorbei in
erstaunlichem Tempo den Asphalt der Kellerstraße hinun-
terrasselt. Im Kindergartenflur hängt ein beißender Geruch
nach feuchten Gummistiefeln. Kevin kommt gerannt:
„Mama, weißt du, was heute passiert ist?“

„Was denn?“
„Die Sonne!“, er ist ganz atemlos, „sie hat die Augen

zugemacht!“
„Hat sie das?“
„Ja, na ja, vielleicht hat sie noch so ein bisschen geblin-

zelt.“ Er zeigt einen kleinen Abstand mit den Fingerchen
und blickt sie forschend an.
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„Warum macht sie das?“
„Hm, vielleicht möchte sie manchmal nicht alles sehen,

was die Leute so treiben ...“
„Nee, ne? Das wär doch blöd! Sie ist doch ganz oben.

Da muss sie doch alles wissen! Bestimmt will sie sogar noch
schärfer sehen als sonst. Ja genau, darum blinzelt sie. Ich
glaube“, fügt er mit altklugem Lächeln hinzu, „dass sie so-
gar unbedingt auch mal sehen will, was im Dunkeln pas-
siert, weil nachts is sie ja immer weg.“

Solveig zieht eine Braue hoch. Ihr imponiert die Erklä-
rung. Sie sucht Kevins Turnschuhe zusammen. Der Junge
schwingt sich auf den Roller und sie trottet hinterher, wie es
sich für eine anständige Mutter gehört.

Die Sonne ist immer noch nicht wieder ganz zu sehen.
Ob sie sich überhaupt für die winzigen Menschen und de-
ren unbedeutende Taten und Nöte interessiert, die auf der
Kruste eines ihrer Trabanten herumkrabbeln? Wie gern wür-
de sie da oben einmal anklopfen und sie selbst fragen. Ha-
ben in alten Zeiten nicht auch die Maya und Azteken mit
der Sonne gesprochen? Oder ihr nur geopfert? Blutig und
grausam? Und sie selbst, Solveig? Liegt nicht seit Jahren
schon ihr Herz wie herausgerissen da, sich immer wieder
zusammenkrampfend und allmählich ausblutend? Immer
noch viel zu warm, um endlich tot zu sein?

„Was will mir diese Sonnenfinsternis sagen“, fragt sie
sich und schickt ihre Frage auf unsichtbaren Schwingen hin-
aus in die Weiten des Himmels. Sie glaubt nicht an eine
Antwort und doch ist sie heute empfänglich für manche Ein-
flüsterung, ganz gleich woher.

Dann ist plötzlich so etwas wie eine Antwort da. Sie läuft
ihr mit einem Schauer über den Rücken. Solveig beschleu-
nigt den Schritt. Nun weiß sie: Sie wird sich verwandeln.
Morgen wird sie eine ganz andere sein, hart und kalt wie
eine Maske aus Mond vor der Sonne.
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Vogelfrei

Kevin will einfach nicht begreifen, warum die Verbindungs-
tür zwischen oberer und unterer Etage neuerdings abge-
schlossen ist. Mit seinen kleinen Fäusten hämmert er dage-
gen; dann versucht er es mit Bauklötzen, die üble Macken
im weißen Lack hinterlassen. Aber selbst das hilft nicht: Der
Papa antwortet nicht, obwohl er da hinter doch irgendwo
sein muss, denn sonst würde der Fernseher doch nicht lau-
fen. Kevin will mitgucken, legt das Ohr an die Tür.

„Komm, lass das!“ Solveig zieht ihn weg von der Tür.
Sie vermutet, dass das Gerät in dem hellhörigen Haus nur
von anderen Geräuschen ablenken soll, die der Junge nicht
unbedingt mitbekommen soll.

Kevin greint, dass er endlich auch wieder fernsehen will.
Solveig ist froh, dass das Ding jetzt unerreichbar ist. Mit
Kevin hat es deswegen immer Quengelei gegeben. Dabei ist
das Programm eher geeignet, Monster zu erziehen als Kin-
der. All die Zeichentrick-Fratzen, die nachmittags in sich
überschlagender witzelnder Sinnlosigkeit über den Bild-
schirm hasten und die Pseudo-Magie einer ewig kampfver-
sessenen, japanischen Anima.

Damit Kevin die Tür endlich in Ruhe lässt, besticht sie
ihn mit Mandelsplitter-Eis. Vielleicht nicht das Beste, so di-
rekt vorm Schlafengehen. Aber es wirkt. Sie liest ihm am
Bett noch Märchen vor. Er will und will nicht müde wer-
den. Der Zucker hat ihn zusätzlich rappelig gemacht. Sol-
veig muss ihm eine ganze Litanei von Liedern vorsingen,
deren Strophen er auswendig kann.

Es dunkelt schon in der Heide, nach Hause lasst uns gehn,
Wir haben das Korn geschnitten mit unserm blanken Schwert.

Ich hörte die Sichel rauschen, sie rauschte durch das Korn,
Ich hörte mein Feinslieb klagen, sie hätt’ ihren Liebsten verlorn.
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„Hast du deinen Liebsten verloren, so hab ich doch das mein,
wir beide, komm lass uns zusammen uns winden ein Kränzelein.“

Ein Kränzelein von Rosen, ein Kränzelein von Klee,
Zu Frankfurt an der Brücke, da liegt ein tiefer Schnee.

Der Schnee der ist geschmolzen, das Wasser rinnt dahin,
kommst du mir aus den Augen, kommst du mir aus dem Sinn.

In meines Vaters Garten, da stehen zwei Bäumelein,
das eine trägt Muskaten, das andre Braunägelein.

Muskaten, die sind süße, Braunägelein sind schön,
Wir beide, wir müssen jetzt scheiden, und scheiden das tut weh.

Sie denkt gerade, er sei eingeschlafen, da fragt er: „Mama,
was ist scheiden?“

Sie zögert. „Das ist – also scheiden heißt – wenn zwei,
die sich einmal lieb hatten und immer zusammen bleiben
wollten, dann doch auseinandergehen, verstehst du?“

Kevin nickt. „ … und die Tür abschließen und nicht wie-
der aufmachen!“

Solveig schluckt. Sie hat das Gefühl, den Vater irgend-
wie entschuldigen zu müssen: „Er will jetzt manchmal nicht
gestört werden, weißt du, wenn er mit ihr …“, sie sucht
nach Worten, „… einen Kranz von Rosen flicht.“

„Ach so, – und euer Kranz war nur aus Klee?“
„Hm, ich weiß es nicht, Kevin. Weiß es wirklich nicht.“

Sie spürt ihren Hals eng werden und die Stimme rau.
Sie hat den Kleinen in die Arme genommen, um ihn zu

trösten, aber nun sind es seine Ärmchen, die sich tröstend
um ihren Hals schlingen. Zärtlichkeiten sind sonst nicht seine
Art.

Als er eingeschlafen ist, geht Solveig in ihr provisorisches
Wohnzimmer.

Sie hat sich die klobige Couch-Garnitur von unten aufs
Auge drücken lassen, die sie beim Einzug nach Dirks Ge-
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schmack ausgesucht hatten. Die Sitze sind so breit, dass Sol-
veig ruhig noch doppelt so dick werden dürfte, und die Holz-
lehnen wirken wie plattgedrückte, gebogene Metallrohre im
Bauhausstil. Viel mehr passt in dieses kleine Zimmer nicht
mehr hinein. Was soll sie nur mit dieser 3-2-1-Sitze-Kombi-
nation anfangen, wo sie doch nie Besuch hat? Allenfalls kön-
nen Kevin und sie sich mittags beide auf einer Couch aus-
strecken, falls er je in ein geruhsameres Alter kommen sollte.
Bianka hat von ihrem eigenen Geld kurzerhand die untere
Etage neu möbliert.

Als Sternzeichen „Löwe“ ist Dirk es gewohnt zu bestim-
men, würde Jasmin sagen. Aber diesmal scheint Bianka ihren
Geschmack durchgesetzt zu haben. Vielleicht hat Solveig sie
unterschätzt, vielleicht wird Bianka ja noch so eine Art Domp-
teurin. Wie auch immer, mit dieser Garnitur in ihrem Wohn-
zimmer wird Solveig sich wohl noch eine ganze Weile herum-
ärgern müssen, bis sie durch irgendein Wunder wieder über
etwas Geld verfügt.

Sie lässt sich in den Sessel fallen. Ein Abgrund von Trau-
rigkeit will sie umschlingen. Eine Depression lugt hinter der
Türzarge hervor und kriecht in die Ecken. Sie kennt das
von früher. Als Studentin ist sie manchmal ohne jeden An-
lass in eine Depression verfallen. Aber wen stört das, wenn
ein Student nicht zur Vorlesung kommt? Aber jetzt kann sie
sich das nicht leisten. Bei der Sonnenfinsternis hat sie einen
Entschluss gefasst: kein Selbstmitleid mehr! Also, Flucht nach
vorne! Das große Ideal der Freiheit hat sie bei der Heirat
der „Liebe“ geopfert, nun wird sie das Gegenteil ausprobie-
ren. Niemand kann sie aufhalten. Sie ist endlich frei. Von
Kevin einmal abgesehen. Sie hat sich eine herausgerissene
Zeitungsanzeige auf dem Couchtisch zurechtgelegt, mit der
Schrift nach unten, als ob Kevin sie sonst würde lesen kön-
nen. Auf der Rückseite prangen zwei ineinander gehakte
Herzen und die Zeilen:
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Junggebliebener Fünfziger, tageslichttauglich, sucht
wesentlich jüngere, schlanke Sie ohne Anhang für
alles, was zu zweit mehr Spaß macht ...

„Bla!“, murmelt sie verächtlich und wendet den Zettel um.
Solche falschen Fuffziger können ihr gestohlen bleiben. Und
die ganze Herzchensparte auch. Sie will sich mit dem Al-
leinsein arrangieren, nicht aber mit der Enthaltsamkeit. Sie
will wieder Leben fühlen mit ihrem ganzen Leib! Sich nicht
damit abfinden, wie ein angebissener Apfel von einem ver-
wöhnten Schuljungen weggeworfen zu sein. Sie will berührt
werden, Haut spüren, will begehrt sein und sich nicht an-
bieten müssen wie sauer Bier!

Niveauvolle, zuverlässige und attraktive Frauen
über 25 gesucht von Begleitagentur, kein Rotlicht-
milieu, hoher Verdienst.

Sie ahnt mehr als sie weiß, worauf diese Anzeige abzielt. Sie
schleicht an Kevins Zimmer vorbei in den Raum, der mal
das Elternschlafzimmer gewesen ist und nun mit seinem
Waschbecken, einer elektrischen Doppelkochplatte, einer
Mikrowelle und einem gebraucht erstandenen, brummen-
den Kühlschrank als Küche dient. Sie holt eine halbvolle
Flasche Sangrìa aus dem Kühlschrank und kehrt damit be-
waffnet zum Sofa zurück.

Na klar, und wie attraktiv sie ist! Sie werden sich um
mich reißen, denkt sie zynisch. Vielleicht haben sie ja Ver-
wendung für eine Rausschmeißerin an einer Clubtür. Sie
räumt umständlich Kevins Spielsachen vom Tisch und trinkt
ein paar Züge aus der Flasche. Der Wein schmeckt schon
ein bisschen nach Essig. Nicht einmal so eine dusselige Fla-
sche kriegt sie alleine leer. Sie nimmt das Telefon, steckt es
wieder auf die Basis, trinkt noch ein paar Schlucke, nimmt
es wieder und wählt endlich die Nummer aus der Anzeige.
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Sie lauscht den schrägen elektronischen Tönen einer Warte-
schleife. „Für Elise“ – nicht gerade originell. Diese verge-
waltigte Musik! Nicht auszuhalten!

„Agentur Jakko“, meldet sich eine gelangweilte Frauen-
stimme und Solveig zuckt zusammen. „Begleitagentur für
den anspruchsvollen Mann, was kann ich für Sie tun?“

„Ich … ähm, ja, ich wollte mich erkundigen, ob Sie auch
– sagen wir – etwas mollige Damen nehmen?“

„Die Kundschaft ist groß und die Geschmäcker verschie-
den“, skandiert die Dame, als hätte sie das heute schon hun-
dert mal gesagt und lässt sich Solveigs Maße sagen. Körb-
chengröße D scheint schließlich alle Bedenken aus dem Feld
zu schlagen, – Rettungsringe und Cellulite scheinen keine
gravierenden Probleme darzustellen. Die Dame beginnt, ei-
nen schier endlosen Fragenkatalog herunterzuleiern. Alter,
Ausbildung, letzter AIDS-Test, Führerschein, Menschen-
kenntnis, psychische Stabilität?

Solveig verschweigt die Rückenprobleme, die Depressio-
nen, den missglückten Therapieversuch und natürlich auch
die Mordgelüste. „Alles bestens!“

Erfahrung? Clubbesuche? Fotos?
Solveig zögert. Familienfotos sind hier sicher nicht ge-

meint. „Ich – ich komme wohl doch nicht in Frage.“
„Sagen Sie das nicht!“, beeilt sich die Dame am anderen

Ende, „der Chef nimmt lieber unerfahrene Talente als rou-
tinierte Schlampen.“

Da ist das Wort wieder! Es wirkt wie ein Passwort, das
eine geheime Seite in ihr öffnet, die sie selbst noch nicht
kennt.

„Ich gebe Ihnen einen Termin mit Jakko, dem Chef, dann
kann er sich selbst ein Bild von Ihnen machen. Die Verdienst-
möglichkeiten sind mehr als gut, dafür ist Ihnen sicher klar,
dass wir mehr bieten als Händchenhalten.“

„Selbstverständlich“, hört Solveig sich sagen.
„Sie können aber unbesorgt sein, wir legen größten Wert
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auf Sauberkeit, Diskretion und Sicherheit unserer Mitarbei-
terinnen. Sie werden auch zu nichts gezwungen, brauchen
nur zu tun, was Sie selbst wollen und können jederzeit aus-
steigen.“

Der Termin wird schon für den nächsten Vormittag aus-
gemacht. Keine Zeit zum Grübeln.

„Kevin, bleib bitte auf dem Bürgersteig!“ Sie ertappt sich
bei dem für Mütter so typischen, genervten Ton in verzwun-
gener Höflichkeit.

„Kommt doch sowieso kein Auto“, erwidert er pampig
und balanciert weiter auf der Bordsteinkante. Er steht in
nichts den Klischees moderner Kinder nach, die sich ums
Verrecken von ihren Eltern nichts sagen lassen dürfen. Sol-
veig seufzt.

„Und wenn doch? Hinten hast du keine Augen.“ Sie
nimmt unsanft seine Hand und zieht ihn auf ihre andere
Seite. Sie hat nicht wenig Lust, ihn auf offener Straße zu
verhauen, einfach so. Vielleicht ist das Einzige, was sie da-
von abhält, die Gewissheit der vielen Augen hinter den Gar-
dinen dieser dörflichen Siedlung, wo jeder jeden kennt.

„Au, lass mich!“, keift er und versucht sich ihrem Griff
zu entwinden.

„Siehst du, da ist schon eins. Es muss ja nicht sein, dass
du mit einem Bein weniger im Kindergarten ankommst.“

„So’n Quatsch! Da is noch gaanz viel Platz. Und außer-
dem is das vabotn, Kindern die Beine abzufahn!“

Die Ankunft am Kindergarten beendet die Diskussion.
Die Leiterin nimmt den mürrischen Jungen mit unerschüt-
terlicher Freundlichkeit in Empfang. Sie ist mit einer schier
endlosen Geduld begabt und einer Konsequenz, die keiner
Lautstärke bedarf. Ihre Frisur sitzt ebenso perfekt wie ihr
Kostüm, und unter ihren Blicken steckt er seine Schuhe so-
gar in das hierfür vorgesehene Fach und zieht seine Pantof-
feln an. Dann huscht er an ihr vorbei in den Gruppenraum,
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ohne sich von der Mutter zu verabschieden. Manchmal hasst
Solveig das Kind dafür, dass es sich genauso ignorant und
verächtlich verhält wie der Vater. Sie schluckt die Wut her-
unter. Na gut. Sie hat noch Einiges vor an diesem Vormit-
tag, die Zeit drängt.

Sie läuft weiter den Hang hinauf zur Bushaltestelle und
befindet sich kurz darauf in der Wittener Einkaufszone. Die
Gegend hier ist berüchtigt für ihre übereifrigen Politessen
und den chronischen Mangel an Parkplätzen, so dass Sol-
veig auf das Auto verzichtet. Jahrelang ist sie nicht mehr
zum Friseur gegangen. Um Geld zu sparen, hat sie sich vor
dem Alibert im Bad das Haar mit einer einfachen Küchen-
schere gestutzt.

Die Friseurin behandelt sie wie einen verlorenen Sohn
und spart nicht an vorwurfsvollen Bemerkungen über Sol-
veigs Unfrisur. Zum ersten Mal in ihrem Leben lässt Solveig
sich eine Dauerwelle aufschwatzen und das Haar färben,
damit es den warmen Goldton wiedergewinnt, den es schon
lange verloren hat. Das Haar umgibt ihr Gesicht schließlich
in übermütigen Schwüngen. Sie betrachtet sich skeptisch im
Spiegel. Die Friseurin lobt ihr Werk. Solveig zahlt und lässt
den Bon gleich in dem Papierkorb des Ladens verschwin-
den. Nebenan befindet sich ein Beauty-Salon, mal sehen wie
so was von innen aussieht! Und schließlich ist eines klar:
Mit diesem Gesicht kann sie keinen Blumentopf gewinnen.
Sie lehnt sich im Behandlungssessel zurück und löchert die
junge Frau mit naiven Fragen. Die Blöße gibt sie sich, weil
sie nicht die Absicht hat, diesen Laden ein zweites Mal zu
betreten. Beim nächsten Mal will sie die Sachen selbst hin-
kriegen. Sie beobachtet die Visagistin bei jedem Handgriff
und prägt sich das Arsenal der nötigen Utensilien ein. Als
die Künstlerin fertig ist, erkennt Solveig sich kaum wieder.
Aber gut. Geheimnisvoll schimmert das Grün-Grau ihrer
Augen zwischen Wimpern, die sonst eher unsichtbar sind
und blicken unter Augenbrauen hervor, die wie edle Vogel-
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schwingen dahinzugleiten scheinen. Die Wangen, sonst eher
pflaumenförmig, wirken nunmehr straff und suggerieren
Wangenknochen, deren Existenz bisher verborgen war. Zu-
fällig finden sich in einer Schmuckvitrine auch noch passen-
de Ohrklips aus Jade. Solveig überlegt: Der Überziehungs-
kredit auf ihrem Konto dürfte noch nicht ausgeschöpft sein.
Wenn schon, denn schon: In der letzten halben Stunde vor
dem Termin kauft sie in einer der Boutiquen, die sie sonst
keines Blickes zu würdigen wagt, noch ein grünblau-chan-
gierendes Kostüm, in dem sie sich in der Tat kostümiert
vorkommt.

Du bist verrückt, sagt sie sich, du solltest da nicht hinge-
hen. Doch sie eilt weiter die Einkaufszone hinauf.

In der Jackentasche tastet sie nach der Sprühdose mit
CS-Gas aus den Zeiten, in denen sie als Jugendliche per
Anhalter unterwegs war. Vermutlich funktioniert das Ding
längst nicht mehr. Aber es gibt ihr ein Gefühl von Sicherheit
für den Fall, dass dieser Jakko irgendeine linke Zuhälter-
Tour ausprobieren will. Sie läuft über die breiten, neu ver-
legten weiß-grauen Marmorplatten, mit denen die Einkaufs-
zone der kleinen Stadt sich ein mondänes Gepräge gibt und
erreicht gerade noch pünktlich das Café.

Sie wischt sich mit dem teuren neuen Ärmel den Schweiß
von der Stirne und die Handflächen dann am Kleid ab. Bei
dem sonnigen Wetter heute sitzen die meisten Gäste drau-
ßen. Der einzige Mann hier drinnen, an einem Tisch hinten
in der Ecke, muss es sein. Seine gigantische Erscheinung wirkt
grotesk an dem zierlichen Tischchen mit dem verschnörkel-
ten Porzellangeschirr. Er trägt eine schwarze Lederjacke, ein
zugeknöpftes Hemd und weiße Lederschuhe. Er hat sie so-
fort erspäht. Er hat ein volles, jedoch ausgeprägtes Gesicht,
einen fleischigen Nacken und breite Schultern. Sein respek-
tabler Bauch hat nichts Hängendes oder Gemütliches, wirkt
wie eine kugelsichere Weste. Er erhebt sich höflich und
streckt ihr seine breite, jedoch nicht grobe Hand entgegen.
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Dann rückt er den gegenüber stehenden Stuhl für sie
zurecht und nimmt ihr die Jacke ab.

Sie versucht, regelmäßig zu atmen. Er soll ihre Aufre-
gung nicht gleich bemerken. Sie steckt ihm die Hand ent-
gegen und sagt: „Solveig Eggers.“

„Jakko“, antwortet er mit amüsiertem Lächeln und fügt
hinzu: „Eine Art Künstlername. Das ist so üblich bei uns.“

Er mustert ihre Erscheinung, während sie ihre Jacke
umständlich über den Stuhl hängt.

„Gut“, antwortet Solveig kurz entschlossen, „dann nen-
nen Sie mich einfach Sol.“ Sie ist stolz auf den prompten
Einfall. Der Name gefällt ihr. Man kann sich aussuchen, ob
man dabei an Sonne oder Einsamkeit denken will.

„Sol della notte“, ergänzt er salbungsvoll.
„Wenn Sie so wollen ...“, sie lächelt etwas sicherer. Sie

versteht ein bisschen Urlaubs-Italienisch.
Der Kellner kommt und sie bestellt ein Mineralwasser.

Jakko hat bereits ein Kännchen Kaffee.
„Ein charmantes Lächeln“, konstatiert er.
Ja, ja, ich lächle immer, denkt sie und ein leicht ärgerli-

cher Zug legt sich um ihre Mundwinkel.
„Und was sehen Sie noch?“, fragt sie ihn geradeheraus,

um das unangenehme Gefühl, ein Beobachtungsobjekt zu
sein, loszuwerden.

„Eine scheue, charaktervolle Frau aus gutbürgerlichen
Verhältnissen, die heute morgen ihren Ehering abgelegt hat
und ohne die geringste Erfahrung im Gewerbe sich ins Aben-
teuer stürzt.“

„Dann sollte ich wohl lieber gehen, nicht wahr?“
„Nein, nein, durchaus nicht, bleiben Sie. Ich bin noch

längst nicht fertig: Sie sind weicher und leidenschaftlicher
als Sie erscheinen wollen und eignen sich hervorragend als
Kummerkasten. Aber in Ihren Augen lauern auch Abgrün-
de, von denen Sie wahrscheinlich selbst nichts wissen.“

„Ach ja?“, sie runzelt die Stirn, „das alles sehen Sie?“
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Was bildet der Kerl sich ein, hätte besser Psychiater werden
sollen!

Er fragt natürlich nicht, was sie ihrerseits in seinem Ge-
sicht liest: eine unerschütterliche Selbstzufriedenheit gepaart
mit einer Prise Neugier und sicher auch Geschäftssinn. Und
wenn er schon die Gesellschaftsschicht ins Spiel bringt: Er
stammt ganz sicher nicht aus der Oberschicht, auch wenn
er unbedingt dazu zählen möchte. Seine Feinheit, seine ge-
wählte Sprache und Manieren entbehren jeder Lässigkeit,
haben etwas Aufgesetztes.

Jakko holt vom Nachbartisch ein weiteres Stück Zucker
und rührt es in seinen Kaffee.

Er fragt wie beiläufig: „Wie verletzt sind Sie, wenn ich
fragen darf?“

„Wie bitte?“
Er lächelt überlegen und nimmt einen Schluck aus seiner

Tasse. „Ich meine: Nehmen Sie die Schwächen der Männer
persönlich oder können Sie sich souverän darauf einlassen?“

Der Kellner stellt das Mineralwasser vor Solveig hin und
Jakko übergeht geflissentlich die fehlende Antwort. Er wen-
det sich den Notizen seiner Telefonistin zu.

„Fünfunddreißig? Okay, Sie sehen jünger aus. Von jetzt
ab sind Sie achtundzwanzig. Es wäre zu begrüßen, wenn
unsere Angaben vor den Kunden übereinstimmen.“

Er bemerkt den Widerwillen auf ihrem Gesicht. Es gibt
wenig, was sie so verabscheut wie Lügen.

„Männer in einem bestimmten Alter“, erklärt er, „brau-
chen die Illusion von Jugend. Sie wissen doch: Frauen lau-
fen mit dreißig oder vierzig reihenweise zu diversen Thera-
peuten und stellen dann zuhause alles auf den Kopf. Män-
ner dagegen bevorzugen Kontinuität. Mit spätestens fünf-
zig bleiben sie hinter ihrem eigenen Ehrgeiz und den Erwar-
tungen ihrer Frauen weit zurück und brauchen dringend
Selbstbestätigung. Eine Legitimation, genau so bleiben zu
dürfen wie sie eben sind. Männer, die aus dem Gleichge-
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wicht geraten, sind gefährdeter als Frauen, wussten Sie das?
Ich sage Ihnen das, damit Sie Ihre neue Aufgabe als ehren-
wert und notwendig betrachten. Es gibt viel Not bei den
Reichen.“ Er nimmt einen weiteren, betont langsamen
Schluck. „Kennen Sie die Berufsethik der Geishas?“

„Ich habe darüber gelesen.“
„So was schwebt mir vor. Ich glaube, Sie haben das Zeug

dazu.“
Er hebt seine Tasse in vollendetem Bogen, zieht den Duft

ein, bläst ein wenig so über den Rand, dass ein feiner Dunst-
wirbel herüberquillt und nimmt einen weiteren Schluck. Ver-
mutlich so etwas wie seine persönliche Kaffee-Zeremonie.

„Sie sollten nichts Anstößiges an den Wünschen und
Phantasien eines Kunden finden. Er wird bei Ihnen all das
suchen, wozu seine Frau sich zu schade ist.“

Er geht offenbar bereits fest davon aus, dass sie für ihn
arbeiten wird. Aber vielleicht ist das auch nur seine Metho-
de. Jakko stellt die Tasse bedächtig auf die Untertasse mit
dem Keks zurück und plaudert weiter.

„Ach ja, die Ehefrauen unserer Klienten dürfen Sie kei-
nesfalls unterschätzen, sie sind so reich, dass sie den ganzen
Tag nichts anderes zu tun haben, als ihre Schönheit zu pfle-
gen. Den Männern bleibt gar nichts anderes übrig, als sich
in erlesener Mode und echtem Schmuck auszukennen. Also
muss auch Ihre Kleidung immer edel sein. Hüten Sie sich
davor, jemals billig oder nachlässig aufzutreten oder auch
zu viel Parfum oder Schminke zu verwenden.“

Sie folgt seinem Blick und bemerkt, dass sie ihre ausgetre-
tenen Schuhe mit den Baumwollstrümpfen anhat. Sie zieht
sie unter den Stuhl und verschränkt die Füße. Sie drückt et-
was Zitrone ins Glas und das Wasser sprudelt auf. Hoffent-
lich sieht er nicht, wie sie unter der Schminke rot wird.

„Zur Berufsbekleidung gehören gehobene Absätze, Sei-
denstrümpfe, Dessous und Intimrasur.“

Solveig räuspert sich und verbirgt mühsam ihr Befrem-
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den. Jakko lächelt: „Kein Problem, ich schicke Ihnen Daisy
vorbei, eine erfahrene Mitarbeiterin. Die wird Sie einwei-
sen. Die Rasur muss nicht komplett sein, aber unbedingt so
viel, dass die Männer alles genau sehen können. Sie kennen
das ja von gutem Essen, das Auge isst mit.“

Solveig wird augenblicklich übel. Ihr Blick flüchtet zu
den Bildern an der Wand mit Toskana-Motiven, deren Lini-
en und Farben sich in gewollt-moderner Manier auf dem
Rahmen fortsetzen. Von draußen dringt vereinzelt Geläch-
ter herein. Hoffentlich kann umgekehrt keiner ihrem Ge-
spräch lauschen. Sehr gedämpft ist Jakkos Stimme jeden-
falls nicht.

„... Frauen mag es anregen, die Augen zu schließen“,
fährt er ungeniert fort, „das kann ihnen keiner verübeln,
die Realität bleibt schließlich meist weit hinter der Phanta-
sie zurück. Aber Männer sind da anders gestrickt. Sie erre-
gen sich lieber an nackten Tatsachen.“

Er lacht kehlig. „Außerdem brauchen Männer das Ge-
fühl, alles unter Kontrolle zu haben. Ehefrauen älterer Se-
mester machen gern verschämt das Licht aus und bleiben
gern ein bisschen heilig und ihre Männer sind durchaus stolz
auf den Besitz eines solchen Engels, aber zu uns kommen
sie, weil ihnen dabei etwas fehlt. Und Sie, meine gute Sol“,
er beugt sich so weit zu ihr vor, dass sie sein After-Shave
riechen kann, „werden dann all das sein, was ein Engel nicht
bieten kann: eine Schauspielerin, eine Diva, eine Mänade,
eine Domina meinetwegen, oder auch eine Schlampe, nur
um Himmels Willen niemals langweilig oder skrupulös, ver-
stehen Sie?“

Er ignoriert das Rauchverbotsschild, zündet einen Ziga-
rillo an und bläst den Rauch knapp an ihr vorbei. Dann
blickt er wieder in die Notizen.

„Von welchen Figurproblemen reden Sie eigentlich? Ihre
Fülle ist doch keineswegs schlecht verteilt. Setzen Sie sie ein!
Auch den Po! Vergessen Sie die Schönheitsideale, die Ihnen
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von einer magersüchtigen Mode eingetrichtert wurden. Je
ausladender, desto einladender!“ Er lacht wieder süffisant.

Solveig lehnt sich zurück, um dem Rauch zu entkom-
men, der mit dem Luftzug von der Veranda her zu ihr treibt.
Ob er mit allen Neueinstellungen so lange redet? Sie blickt
verstohlen auf die Uhr. Die Zeit vergeht schleppend, als käme
sie über so viele Peinlichkeiten nur stolpernd vorwärts. Die
Haut unter ihrem Make-up ist unangenehm heiß. Was macht
sie hier bloß? Sie muss ihm doch albern vorkommen, naiv
und ungeeignet! Sie kommt sich vor wie Malchen vom Lan-
de. Sie wird sich bis aufs Blut blamieren.

Jakko scheint aber erst richtig in Fahrt zu kommen. Der
Ehrgeiz hat ihn gepackt wie einen Bildhauer, der vor einem
frisch gebrochenen Marmorblock steht, der seine weiche
Bildsamkeit durch lange Sonneneinstrahlung noch nicht
verloren hat. Es ist, als taste seine Phantasie das Material
ihrer Potentiale ab und messe verschiedene Möglichkeiten
in sie hinein und als klopfe er vorsichtig dessen verborgene
Sollbruchstellen ab.

„Werfen Sie ihre Scham ab wie ein altes, zu enges Kleid.
Sie gehört in die verkrampfte Welt der Ehefrauen.“

Solveig denkt daran, dass sie selbst auch in diese Katego-
rie gehört und dass die Scheidung noch gut ein Jahr auf sich
warten lassen wird.

Jakko spricht weiter von der strengen Pflicht, die eigene
Gesundheit zu schützen und von Bodyguards, die kommen,
falls der verabredete Melde-Anruf vom Handy nach genau
einer Stunde ausbleibe. Es folgt Finanzielles und rechtlich
Zwielichtiges. Dann erklärt er ihr, wie nach Abzug des Lö-
wenanteils für die Agentur, bzw. für ihn, den Damen immer
noch weit mehr bleibe als bei gewöhnlichen Sraßendirnen.

Solveig begreift nun langsam, dass sie nicht zum Spaß
hier sitzt und dass sie jetzt besser gehen sollte, wenn sie
Abstand von der Sache nehmen will. Aber sie regt sich nicht
vom Fleck, bleibt auf dem Polsterstuhl sitzen wie angewach-
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sen und starrt Jakko an wie ein hypnotisiertes Kaninchen.
Es folgen konkrete Absprachen. Ihr schwirrt der Kopf. Sie
gibt zu bedenken, dass sie auf keinen Fall mehr als zwei
Verabredungen pro Woche einrichten könne und zu nichts
Perversem bereit sei.

„Das versteht sich von selbst. Bei uns sind Kinder tabu,
auch Sado-Maso ist nicht im Programm, wir lehnen jede Form
von Gewalt ab. Niemand wird überhaupt zu etwas gezwun-
gen. Sie dürfen auch einen Freier, den Sie abstoßend finden,
ablehnen, – aber natürlich sollte das nicht die Regel sein.“

Jakko versucht noch herauszufinden, wie Solveig zu Oral-
und Analsex, zu „Französisch“ und „Sandwich“ steht und
stellt kopfschüttelnd fest, dass die Ahnungslose wohl zuerst
ein Wörterbuch braucht. Eine solche Unbedarftheit ist ihm
in den zehn Jahren, in denen seine Agentur besteht, noch
nicht untergekommen.

„Wie auch immer“, sagt er und betrachtet dabei seine
perfekt manikürten Fingernägel, „Sie kennen jetzt unsere
Bedingungen und überlegen sich das Ganze gründlich bis
morgen.“

Ihm ist nicht entgangen, wie Solveig ein wenig in sich
zusammengesunken ist und seine Stimme nimmt einen vä-
terlichen Klang an: „Anfangs werde ich Sie jeweils hinbrin-
gen und abholen und wir werden jeden Besuch ausführlich
vor- und nachbesprechen. – Ach, und übrigens, ich werde
die Kunden nach ihrer Zufriedenheit befragen. Qualitäts-
kontrolle, etwas dagegen einzuwenden?“

Solveig steigt plötzlich ein Lachen in den Hals. Von ih-
rem Beruf her kennt sie andere Formen der Qualitätskon-
trolle. Übrigens ein Wort, das sie hasst. Sie denkt an Listen,
in denen akribisch eingetragen werden muss, wie viele Mi-
nuten mit Anfahrt, wie viele mit therapeutischen Aktionen
gefüllt werden, usw. Sie hat sich vor Jahren den Mund ver-
brannt, als sie vor dem pädagogischen Leiter dagegen pro-
testiert hat, diese Lügentabellen zu übernehmen, mit denen
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sich schon die Pflegeberufe kaputt gemacht hätten. Sie hat
gemeint, dass man so allenfalls Quantitäten kontrollieren
könne, niemals aber menschliche Qualitäten, die doch in
dieser Arbeit den Ausschlag geben würden. Und dass man
doch viel lieber die Betroffenen selbst über ihre Betreuer
befragen sollte. Sie hätte nie gedacht, dass sie ihre Vorschlä-
ge ausgerechnet hier verwirklicht findet. Überhaupt wun-
dert sie sich über Jakkos bisher doch recht korrekten Stil.

„Soll mir recht sein“, antwortet sie, „solange Sie von
anderen Formen der persönlichen Kontrolle absehen.“

Jakkos erhabenes Lächeln erstirbt augenblicklich. Offen-
sichtlich ist er verstimmt, dass sie es wagt, ihn mit einem
gewöhnlichen Zuhälter zu vergleichen, der jede Neue zu-
nächst einmal selbst ausprobiert.

Doch dann findet er zu seiner Routine zurück:
„Wenn Sie gut sind, wird es bald Stammkunden geben,

die immer wieder nach Ihnen verlangen. Aber merken Sie
sich eines gut“, seine Stimme nimmt einen drohenden Un-
terton an, „kommen Sie niemals auf die Idee, Nebenverab-
redungen zu treffen, um die Agentur auszubooten! Denn da
verstehen wir keinen Spaß!“

Der Kellner kommt vorbei und fragt, ob es noch etwas
sein darf. Er blickt missbilligend auf das Tablett mit der
Teekanne, das Jakko als Aschenbecher verwendet. Aber er
wagt offenbar keine Auseinandersetzung.

Solveig hätte Lust auf eine Heiße Schokolade, sie braucht
dringend Nervennahrung. Aber sie lehnt mit einer Kopfbe-
wegung ab. Sie will auf keinen Fall diese peinliche Prozedur
verlängern. Als der Kellner wieder hinter der Theke mit der
Vitrine voller Kuchen- und Tortenstücke verschwunden ist,
fährt Jakko fort: „Und noch etwas: Diskretion ist alles. Wir
haben immer wieder den einen oder anderen Promi dabei.
Nichts darf zur Presse oder ins Privatleben durchsickern.
Dafür halte ich persönlich den Kopf hin. Noch Fragen?“

„Ja, wie ist es mit dem Aussteigen?“
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„Ganz simpel, Sie können einfach jederzeit aufhören.
Ohne Arbeitsvertrag keine Kündigungsfrist. Ein Anruf bei
mir und Sie sind frei wie ein Vogel.“

Jakko spricht nun doch etwas gedämpfter, denn am Nach-
bartisch haben sich zwei ältere Damen niedergelassen, die
sich zwei großen Stücken Torte zuwenden, obwohl es noch
nicht einmal Mittag ist.

„Überlegen Sie sich die Sache bis morgen. Ich will Sie zu
nichts überreden. Viele Frauen nehmen seelischen Schaden
bei einer solchen Arbeit, das sollten Sie vorher wissen.“

Und ob sie das weiß! Sie hat ja genug Mädchen betreut,
die meist nach Missbrauchserfahrungen und aus Mangel an
Abgrenzung und natürlich auch fürs Drogengeld in die Pro-
stitution geschlittert sind. Mädchen, die mit achtzehn so ab-
gelebt aussehen wie andere mit vierzig.

Solveig betrachtet die kleinen Gasperlen in ihrem Glas,
wie sie an der Oberfläche zerplatzen und riecht an der Zitrone.

„Warum wollen Sie mich überhaupt nehmen?“, fragt sie
unvermittelt.

„Oh, nicht dass Sie glauben, ich würde jede Bewerberin
nehmen, o nein! In Ihnen schlummern, wie gesagt, eine Men-
ge unentdeckter Möglichkeiten. Schon die Art, wie Sie sich
auf diesen Tisch zubewegt haben, langsam und fließend, das
gibt es selten. Es ist schwer, etwas so Unbewusstes zu ler-
nen. Die meisten deutschen Frauen sind hektisch und bewe-
gen sich ebenso hölzern wie Männer. Ja, und Sie haben eine
erotische Stimme, ein bezauberndes Lächeln, können gut
zuhören. Ihnen fehlt es nur noch an Selbstvertrauen. Das
kommt mit der Erfahrung. Alles Übrige lernt sich nicht an-
ders als in jedem gewöhnlichen Handwerk. Ehrlich und ver-
lässlich scheinen Sie mir auch zu sein. Das schont meine
Nerven.“ Er lächelt jetzt nahezu sympathisch.

Solveig schwenkt ihr Sprudelwasser, bis ein kleiner Stru-
del entsteht. Schließlich trinkt sie das Glas leer. Sie muss
nach Hause. Dirk wird Augen machen, wenn er sie viel-
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leicht durchs Werkstattfenster kommen sieht. Sie wirft den
Kopf nach hinten wie ein warmblütiges Pferd, das im Be-
griff ist, mit einem kühnen Satz einen schlechten Reiter ab-
zuwerfen.

Jakko fragt: „Wollen Sie mir nun auch verraten, warum
Sie sich auf unsere Anzeige gemeldet haben?“

Solveig überlegt. Ihre Motivation? Aber was geht diesen
Mann ihre gescheiterte Ehe an? Sie hat keine Lust, ihr Inne-
res vor ihm zu entblättern. Das wird sie schon äußerlich
genug tun müssen. Aber er erwartet eine Antwort. Ihr fal-
len plötzlich Kevins Ansichten zur Sonnenfinsternis ein.

„Stellen Sie sich vor“, sagt sie endlich und weist mit wei-
ter Gebärde hinaus auf die lichtdurchflutete Terrasse, „Sie
wären die Sonne und kriegten immer nur die Tagseite der
Welt zu sehen. Würden Sie sich dann nicht irgendwann ein-
mal eine Mondmaske aufsetzen, um die Schatten der Nacht
zu ergründen?“

Diese Antwort ist so verblüffend, dass er eine Weile
braucht, um sich von seinem Staunen zu erholen. Sie erntet
schließlich einen anerkennenden Blick. Ihm fällt nun ein,
dass er noch andere Termine hat und erhebt sich. Er hilft
ihr in die schöne neue Leinenjacke und sie erinnert sich ge-
rade noch rechtzeitig daran, dass nach den Regeln der Höf-
lichkeit eine Frau nicht in der Lage ist, selbstständig in Är-
mellöcher hineinzufinden. Dann tritt er an den Kirschholztre-
sen neben der Kuchenvitrine und verlangt zu zahlen. Nach-
dem er hinter Solveig die Glastür mit dem Blumenmuster
zurückschwingen lässt und die beiden auf den aufwändig
mit granitenen Einlegearbeiten verzierten Gehweg hinaus-
getreten sind ins blendende Licht, verabschiedet er sich von
ihr mit der Andeutung einer Verbeugung und verschwindet
um die nächste Ecke.

Der Nachmittag mit Kevin vergeht nur schleppend. Sie hat
ihn zu Oliver, einem Jungen aus seiner Kindergartengruppe
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gefahren, von dem Solveig hofft, dass Kevin sich vielleicht
mit ihm anfreunden werde. Aber die Sache geht schief, als
die ältere Schwester des Jungen Kevin durchaus nicht be-
stimmen lassen will. Die Fronten verhärten sich und der
Kampf eskaliert über Spucken und Kratzen zu werfen mit
größeren Gegenständen. Solveig gibt vor, noch etwas Drin-
gendes erledigen zu müssen und bricht den Besuch vorzeitig
ab. Eine Notlüge. Sie hasst Szenen vor fremden Leuten. Scha-
de, fast hätte sie sich mit der Mutter länger als nur für einen
Smalltalk  unterhalten. Weil Kevin sich nicht alleine beschäf-
tigen kann, muss Solveig nun den Rest des Nachmittages
mit ihm spielen. Sie ist mit den Gedanken nicht bei der Sa-
che und Kevins Stimme steigert sich zu unerträglicher Pene-
tranz. Seine kleinen Finger krallen sich in ihren Pulli und er
zerrt daran wie ein Hund an seiner Leine.

Endlich ist es dann doch Abend geworden. Sie fällt er-
schöpft auf die Matratze, aber sie kann nicht einschlafen
und starrt noch lange aus dem Fenster zu den Sternen hin-
auf. Sie geht noch mal alles in Gedanken durch und zupft
unschlüssig an ihren Schamhaaren. Was wird da auf sie zu-
kommen, wenn sie sich wirklich auf all das einlässt? Sie
sieht fremde Genitalien vor sich, im Großformat, die sie in
den Mund nehmen soll. Wieder wird ihr übel. Für sie hat es
etwas Unwürdiges, wenn die Partner einander beim Akt nicht
ins Gesicht sehen und statt dessen auf Geschlechtsteile glot-
zen. Sicher hat sie solche Sachen auch mal ausprobiert, aber
sie findet nichts daran. Sie kann sich nicht vorstellen, dass
es Frauen geben soll, die gerne die bittere Spermaflüssigkeit
herunterschlucken. Wahrscheinlich tun sie in den Pornos
alle immer nur so als ob, weil die Männer sich dann noch
toller finden! Oder sie steigern sich hinein, es schön finden
zu müssen. Frauen sind doch wirklich groß darin, sich ge-
wissen Erwartungen zuliebe völlig zu verbiegen. Allein wie
diese Pornos gemacht sind. Sie kennt keine einzige Frau, die
es erregend findet, ein Glied im Großformat direkt vor Au-
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gen zu haben. Sie dreht sich angewidert zur Seite. Trotzdem
ist ihr auf einmal zu warm unter der Decke. Ihr Blick fällt auf
einen verblichenen, kleinen Kunstdruck, der mit Heftzwecken
an der Wand befestigt ist. Picassos Kind mit der Taube und
einem bunten Ball im Gras. Die Unschuld des Kindes bedrückt
ihr Herz mit unangenehmen Fragen.

Sie wirft sich wieder auf die andere Seite. Nun, sie würde
eben gut darauf achten, dass Kevin von all dem nichts er-
fährt. Außerdem kann eine Frau schließlich nicht nur Mut-
ter sein. Wie sie dieses ewige Herumglucken satt hat! Sie
muss hier raus!

Dann ist da noch das Problem mit der Verhütung. Sie
verträgt keine Pille. Egal wie „leicht“ die Sorte angeblich
ist. Nicht nur, dass sie noch dicker davon wird, sondern ihr
Lebensgefühl rutscht davon in den Keller. So tief wie es ge-
rade schon ist, muss es wahrhaftig nicht noch weiter runter
geschubst werden. Ihre Laune hat sich jedes Mal, wenn sie
das Zeug geschluckt hat, derartig abgedämpft, dass von Li-
bido keine Spur blieb. Der Frauenarzt streitet das natürlich
ab, weil es nicht im Beipackzettel steht. Er schiebt das Phä-
nomen auf ihre vorgefasste Meinung. Der Schlaumeier tut
geradewegs so, als hätte er schon jede Sorte selbst auspro-
biert, oder als würde er ihren Körper besser kennen als sie.
Na, jedenfalls wird sie jedes Mal zusätzlich zum Kondom
noch ein Diaphragma verwenden müssen. Wenigstens ist
alles gut planbar, ohne Überraschungsbesuche. Sie wird das
schon hinkriegen.

Ein Mann in schwarzem Leder nähert sich. Er leckt sie wie
ein Hund zwischen den Beinen. Gierig greift er in die Speck-
ringe ihres Bauches. Sie schämt sich, weil sie völlig nackt ist,
er aber nicht. An seinem sauberen, steifen Kragen erkennt
sie, dass es Jakko ist, der sie neugierig ansieht. Auf einmal
sitzen sie ganz normal im Café, das aber aussieht wie ein
Klassenzimmer. Jakko steckt seinen Kaffeelöffel in ihr Was-
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serglas und lacht dabei kehlig. Sie weiß, wenn sie ihm jetzt
nicht den Löffel aus der Hand nimmt, wird es zu einem
Strudel kommen. Aber sie unternimmt nichts gegen diesen
Löffel. Immer schneller kreist das Wasser und immer höher
hinauf ragt die Wand des Glases, bis sie selbst darin treibt
wie eine der vielen Luftblasen. Sie will sich an der Zitronen-
scheibe festhalten, die oben am Rand steckt, aber ihre Arme
sind zu kurz und der Rand so hoch wie ein Damm und so
undurchsichtig wie Beton. Sie weiß, hinter dem Beton steht
ein kleines Kind und hämmert mit den Fäusten dagegen. Es
kann sie nicht sehen. Und sie denkt, dass das auch besser so
sei, denn der Strudel wird stärker werden und sie in die
schmutzige Tiefe ziehen. Kein Anblick für ein Kind.
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