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1 

Franziska

Das rote Billet in halber Herzform ist sichtlich von Kinder-
hand ausgeschnitten worden, Franziska klappt es auf, auch die 
Zeichnung lässt keine Zweifel offen, in der Mitte des Herzens 
eine Art Qualle, das soll wohl sie sein, sie wird das Billett auf 
die Küchenablage stellen, wo es sich einen feinen Fettfilm zu-
legen darf, bevor sie es im Sommer in die Aufbewahrungsbox 
legen wird, auf die ersten Handabdrücke in Fingerfarben, die 
kleinen Wollküken und die invaliden Kastanientiere, sie heben 
alles auf, was Manuel im Kindergarten produziert, die soge-
nannten Zeichnungen, auch wenn da gar nichts ist außer einer 
zornigen Linienführung, am Monatsende erfolgt die Übergabe 
an die Mutter, kein großer Künstler, sagte die Pädagogin un-
längst lapidar, wie fast alle Buben, sie sieht Manuel, die Faust 
trotzig um den Stift geschlossen, wie er auf das Papier einsticht 
und dabei ist, es aufzuschlitzen, käme nicht die geübte Päda- 
goginnenhand ins Bild und sorgte dafür, dass es auch wirk-
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lich eine Zeichnung wird, jetzt muss sie aber erst einmal sitzen 
bleiben, das mit dem Frühstück hat schon ganz gut geklappt, 
Tom hat sich bemüht, er tut es noch, er trägt das schmutzige 
Geschirr einzeln zum Küchenblock, wie viel Zeit er mit seiner 
Umständlichkeit vergeudet, und er trägt die Teller schief, eine 
mehrspurige Bröselbahn hinter sich herziehend, Franziska ist 
angehalten worden, heute sitzen zu bleiben und endlich einmal 
Zeitung zu lesen, sie kann ihnen natürlich auch beim Arbeiten 
zusehen, also erfreut sie sich entschlossen an ihrer Familie, sie 
hört die Stimme ihrer Mutter, Franziska hat einen sportlichen 
Tiroler geheiratet, der sich als liebevoller Ehemann herausgestellt 
hat und, was noch wichtiger ist, als leidenschaftlicher Vater, und 
sie versucht gnädig zu sein mit ihrer Mutter, wann, wenn nicht 
heute.
Er übernimmt die Aufgaben, die sie versucht auf ihn zu über-
tragen, Stück für Stück, nie sieht er das große Ganze, leider, 
aber geht es nicht ums Einander-Verzeihen, ums Hinweg- 
sehen über die kleinen Hügel der Inkompatibilität, hinter ih-
nen eine abendstimmige Vergangenheit, vor ihnen eine sanft 
morgengerötete Zukunft, doch, das können sie ganz gut, aber 
reicht es, um sie von der Notwendigkeit eines zweiten Kindes, 
jetzt, zu überzeugen, keine Babysehnsucht, leider, ist ein Kind 
nicht genug, denkt sie, nein, da legt sich der Tiroler in Tom 
quer, mindestens zwei zur Arterhaltung, ab drei wird es erst 
eine richtige Familie, Bergbauernkind, Tom steckt die Teller 
in den Geschirrspüler, ohne sie vorher abzuspülen, während 
Manuel mit dem Bobby Car um den Küchenblock rast, und 
die Teller stecken nicht parallel, das sieht man doch schon von 
hier, aus der Perspektive der abkommandiert faul bei Tisch 
Sitzenden, natürlich keine Katastrophe, sondern einfach ein 
Ärgernis, ein kleines Versagen, ein weiteres Argument gegen 
ein zweites Kind, jetzt, Manuels Lärm an- und abschwellend, 
eine Kreissäge, die ihre Gedanken filetiert, von hier sieht sie 
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auch die glänzenden Flächen des Küchenblocks, Tapp- und 
Schmierspuren formen einen milchigen Gürtel, der das Lack-
furnier umspannt, die Vormittagssonne sieht alles, ihre Bult-
haup-Küche, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, das Pres-
tigeobjekt in ihrem Haus, erst Manuels Gehhilfe und dann 
Aktionsfläche für seine speichelreichen Küsse, immer hat sie 
Bluthaupt gelesen und sich gedacht, was für ein geschäftsschä-
digender Name, es würde doch schon reichen, die Notwendig-
keit eines zweiten Kindes zumindest anzuzweifeln, und immer 
nur reden sie über ein zweites Kind, jetzt, das Schlimmste ist 
zwar schon vorbei, die Zeiten, als Manuel halbzerkaute Nah-
rungsreste und Speichel mit der ganzen Hand zu einem Brei 
verrieb, auf dem Holzboden, auf den Glastüren, der Gedan-
ke an eine Neuauflage des Schwarzbuchs Kind, plus Verdop-
pelung von allem, was immer an den Frauen hängen bleibt, 
Wäsche, Windeln, wache Nachtstunden, Okkupation im Bett, 
am Schoß, der heute immer noch selbstverständliche Griff in 
Franziskas Ausschnitt, obwohl Manuel schon vor Jahren ab-
gestillt werden wollte, eine kleine Panik bäumt sich auf, und 
dazu eine Wut auf Tom und seinen anmaßenden Lebensplan, 
sie veratmet beides, Ujjayi, die siegreiche Atmung durch die 
Stimmritzen, der Ozean in ihrem Kopf rauscht sanft, Manuel 
hilft mit, beherzt trägt er seinen Becher hinter Tom her, Tom 
lächelt, sieh her, heißt dieses Lächeln, das kann er schon, man 
kann nie früh genug beginnen, oder, und sie lächelt zurück 
und denkt, ein Tag im Jahr ist nicht genug, und auch jedes 
Wochenende wäre nicht genug, es ist nie genug, Schatz, und 
wir werden wieder darüber diskutieren, wie so oft in letzter 
Zeit, Abende, die mit einer guten Flasche Wein beginnen und 
auf eine harmonische Zweisamkeit zulaufen, werden auf hal-
ber Strecke entgleisen, jede Familie hat so ihr Thema, bei ih-
nen war es der Altersabstand der Kinder, Toms Blick wird wie-
der weinerlich werden, weil der Altersabstand sich bedrohlich 
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vergrößert, während sie darüber diskutieren, wächst die Kluft 
zwischen den Geschwistern, die er immer mit ausgebreiteten 
Armen nachgestikuliert, ist das nicht ein Justament von ihm, 
wenn ich nun nicht nur kein zweites Kind, jetzt, will, denkt 
sie, sondern gar kein zweites mehr, man müsste dankbar sein 
für seine Fruchtbarkeit, man müsste die Arme ausbreiten und 
das Leben einfangen, sie sieht sich den brüllenden Manuel in 
seinem Stubenwagen mustern, wie sie ihn nicht schon wieder 
anlegen kann und ihn nicht herumtragen will, wie sie nicht 
auf diesem schrecklichen Gymnastikball wippen will wie eine 
Schwachsinnige, so steht sie vor dem Stubenwagen und starrt 
in das dunkelviolette, vibrierende Loch hinein, aus dem sie die 
Schallwellen kommen sehen kann, wie sich die Luftmoleküle 
unter dem Gebrüll verschreckt zusammenpressen und in den 
Raum geschleudert werden, wie das Gebrüll sich in jedes Eck 
des Hauses verbreiten wird und immer neues Gebrüll nach-
produziert wird, ausgehend von der Bauchmuskulatur ihres 
Kindes, das irgendein Problem hat, aber immer noch Kraft, 
sie sieht sich das Kind aus dem Stubenwagen nehmen und es 
weit von sich strecken, die Arme werden ihr schwer von den 
dreieinhalb Kilo, die sie nicht in Berührung bringen will mit 
ihrem eigenen Körper, lachhaft, es ist schon lange nicht mehr 
ihr Körper, es ist jedermanns Luststätte, Labstelle, Raststätte, 
Brutraum, und mittendrin der glasklare Gedanke, ihn einfach 
fallenzulassen, um endlich schlafen zu können, und ein paar 
Momente später die Reue mit einer Schärfe, als hätte sie es 
wirklich getan, der Wunsch nach Selbstzüchtigung, als er drei 
Wochen alt war, sechs Wochen, der kleine rosa Brüllapparat, 
der Parasit, sein gerillter Gaumen hatte sich an ihrer Brust 
festgebissen, die zwar schon unempfindlicher war, aber immer 
noch durch eine opake Nabelschnur Milch abstottern musste, 
Schreibaby heißt der Fachbegriff lapidar, Tom verstand, dass 
Schreibabys schreien müssen, Franziska nicht, sie konnte mit 
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den guten Ratschlägen, die in der Schreibabyambulanz am 
Fließband ausgegeben wurden, nichts anfangen, sie war eine 
dieser Frauen, die wie Zombies in den Gängen wandelten und 
ihre defekten Kinder hilfesuchend von Psychologinnen und 
Kinderärzten inspizieren ließen, einzig die Säuglingsschwester, 
die in der Aufnahme saß und die Daten einklopfte, hatte ein 
bisschen Mitgefühl für sie, von ihr kam auch der Tipp mit der 
Stimmritzenatmung, sie legte ihre fleischige Hand auf Franzis-
kas Schulter, vier ein, zwei halten, vier aus, zwei halten, Fran-
ziska nickte und atmete und wollte ihren Kopf in den weichen 
Schoß der Schwester legen, heulen und alles gestehen, was fast 
passiert wäre, sie wollte, dass die Schwester mit dem zu engen 
Mäntelchen sie an die Hand nahm und mit ihr den Abgrund 
begutachtete, den Franziska und nur Franziska gesehen hatte, 
und dann hätte die Schwester ihre Grübchen lachen können 
und sagen: Das ist doch ganz normal, und glauben Sie mir: Sie 
werden Ihrem Kind nichts antun. 
Und gerade als Manuel ein bisschen robuster war, als er endlich 
mit dem Schreien aufhörte, als er ordentlich trinken konnte 
und ihr dabei in die Augen sah, als die Liebe über das schiere 
Gewährleisten des Überlebens hinauszugehen schien, spuckte 
er die Brust aus, drehte den Kopf weg und begann sich rück-
wärts schiebend die Welt untertan zu machen, immer weg von 
Mama.

Das Argument mit der schlafenden Dissertation zieht nicht 
bei Tom, so vieles ginge zu Hause, Abendstunden, die vor 
dem Fernseher versickern, wollen genutzt werden, in Arbeit 
oder zumindest Beziehungsarbeit investiert werden, ein zwei-
tes Kind, jetzt, denkt sie, und wie der Tag sich wird dehnen 
müssen, um für ein zweites Kind und ein Studium Platz zu 
schaffen, mit Dehnung wäre es nicht getan, Einschnitte wären 
es, zwischen den Wundrändern könnte man dem Tag kleine 
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Zeitportionen abtrotzen, ein klaffendes Leben, das nur die Jah-
re heilen könnten, Zigtausende von überquellenden Windeln 
passen hinein und Fehlversuche, rudernde Arme in Ärmel zu 
stecken und Schuhe über bockige Fersen zu ziehen, Franzis-
ka kann nicht anders, Essen und Ausscheiden, Wischen und 
Waschen, Nachtwache und Unschlaf, sie sieht Tom dabei zu, 
wie er jetzt zum Beispiel Manuels Hinterkopf hält, während er 
endlich die Reste von Ei und Marmelade aus den Mundwin-
keln wischt, für alles kann man ein Feuchttuch verwenden, 
findet Tom, für das Marmeladegesicht und fäkalienverklebte 
Hoden, für die Reinigung der Klobrille und wenn das Kind ins 
Auto gekotzt hat, null Reinigungskompetenz, man kann ihm 
keinen Vorwurf machen, ihm nicht und den meisten Män-
nern nicht, sie sehen die Angelegenheit mit den Wohnungen 
und Küchen und Kindern nur aus einer Zuschauerperspektive, 
sie schaffen den Sprung auf die Bühne nicht, sie applaudieren 
gerne und sie zahlen den Eintritt, aber wenn die Bühne leer 
bleibt, sehen sie sich um und werden nervös, bis eine Mutter 
oder Schwiegermutter den Mama-Part übernimmt, man muss 
als Mutter schon sterben oder langfristig verschwinden, damit 
so ein Mann wahrhaftig an die Stelle einer Mutter tritt, mit 
hängenden Schultern und viel Empathie aus dem Publikum.
Nein, die Hilfe, die Franziska bräuchte, wird nicht kontinu-
ierlich dosiert werden, sondern da werden Schwälle und Dür-
reperioden einander abwechseln, wie bei Manuel, aber sollte 
sie nicht dankbarer sein, in anderen Beziehungen ist es um-
gekehrt, da müssen die Männer von der Notwendigkeit einer 
Mehrkindfamilie überzeugt werden, da kommt mit der ersten 
Selbstständigkeit der Kinder das Kind im Manne zurück, da 
geht es direkt von der Vaterrolle in die erste midlife crisis, Mo-
torrad, Heliskiing, Triathlon, was auch immer, sollte sie nicht 
in diesen sauren Apfel beißen, der gar nicht so sauer ist, im-
merhin hat sie sich diesen Mann ausgesucht, aber wenn Tom 
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nachts die Arme nach ihr ausstreckt, spürt sie, dass ihre Vagina 
sich zusammenzieht wie ein beleidigter Mollusk, es hat etwas 
mit der Wut auf Tom zu tun, aber natürlich auch damit, dass 
die Möglichkeiten für Liebe sich auf organisatorische Inseln 
zurückziehen, es darf nicht zu früh sein, weil Manuel in der 
ersten Schlafphase hellhörig ist, und nicht zu spät, weil der 
Schlaf sonst übermächtig wird, und auch Franziskas Magen-
schmerzen haben mitzureden, und meist kommt ihr der Sex 
vor, als kratze sie einen Juckreiz, Toms Juckreiz, Tom sitzt jetzt 
auf dem Fußboden, wo er ein Puzzle ausbreitet, und Manuel 
läuft zuallererst einmal wie ein Verrückter durch das Puzzle 
durch, in Wellen bricht das Testosteron über diese kleinen 
Körper herein, jagen, werfen, zerstören, töten, all das will ge-
lernt werden unter der Fuchtel der Hormone, ein Puzzleteil 
verschwindet unter der Couch, Tom lächelt verständnisvoll, sie 
muss sich zusammenreißen, dass sie jetzt nicht aufspringt, erst 
das Puzzleteil retten und sich dann zum Trainieren zurückzie-
hen, ein bisschen Yoga, und auch die Wäsche ginge sich noch 
aus, sogar ein wenig Gartenarbeit, all das ließe sich noch in 
den Vormittag hinein schlichten, aber noch ist Muttertag, und 
heute wird nicht gearbeitet, dass sie nicht einmal heute tun 
darf, was sie will, weil sich die Mutterschaft mit ihrem behäbi-
gen Arsch auf Franziskas Zeitmanagement niedergelassen hat.
Etwas später wird sie im Keller auf dem Rücken liegen, dank-
bar, weil Tom Gedanken lesen kann und sie auf ihre Yogamatte 
geschickt hat, geh doch trainieren, sagt er mitten in ihr Selbst-
mitleid hinein, ich geh mit Manuel auf den Spielplatz, Liebe 
überschwemmt sie kurz, sie speichert das ab für später, und 
schnell macht sie sich auf, bevor der kleine Spalt wieder zu-
geht, sie läuft die Stiegen hinauf, zieht sich um, läuft in den 
Keller, sie sollte die Matte in den Garten legen, ins Gras, das 
würde besser zur Yogaphilosophie passen, aber das Gras wäre 
nass und immer sieht einem jemand zu, ihr Körper hat sich 
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außerdem schon folgsam auf die Matte gelegt; bevor Manuel 
geboren wurde, trainierte sie im schönen hellen Studio einer 
ehemaligen Balletttänzerin, die sie mit genüsslicher Strenge an 
die Grenzen ihrer Kraft führte, aber das war nicht mehr leist-
bar, weder finanziell noch zeitlich, was geblieben ist, sind kräf-
tigende Übungen in ihrer richtigen Reihenfolge, und während 
sie die seitliche Bauchmuskulatur auswringt, denkt sie wieder 
an ihre Zebrafische, es kommt wie ein altes Leiden immer wie-
der, das schlechte Gewissen, weil sie ihre Dissertation unter-
brochen hat, es überlagert das Zittern in den Bauchmuskeln, 
und dann das Brennen, man zahlt den Preis, heute die Form 
und morgen die Funktion, der Körper vergisst keine Minute 
Bewegung, alles wird angerechnet, jeder Situp, jede Rücken-
übung, jeder Einkauf, den sie mit dem Rad absolviert und 
nicht mit dem Auto, wie weit ihre Zebrafische entfernt sind, 
nie hätte sie gedacht, dass ihre Arbeit so in den Hintergrund 
treten würde, jahrelang im Zentrum ihres Alltags, mit nassen 
Ärmeln im tropisch feuchten Fischhaus, das Gurgeln und Plät-
schern eine meditative Hintergrundmelodie.
Aber am liebsten versetzt sie sich in die Zeit davor, auf der 
»Humboldt« im arktischen Meer, wo sie ihre Planktonnetze 
auswarfen und nach Krill und Plankton, nach Zahlen fischten, 
sie sieht sich und ihre Kolleginnen als kleine Playmobilfiguren 
mit Käppchen, unter denen lange Haare Platz haben, in La-
bormänteln wuseln sie an Deck herum und breiten ein Stück-
chen Taschentuch über sich, wenn sie schlafen gehen, dann 
wird sie mit dem Wegschicken der Gedankenherde beginnen, 
indem sie die Gedanken aus der Wolkenform in eine Konzen-
tration treibt, als könne sie sie diszipliniert in einer Reihe auf-
stellen und dann ausblenden, die Humboldt, Manuel, Tom, 
und an der Kippe zum Schlaf ist da ein kurzer, gedankenfreier 
Moment, ein Spalt, durch den sie eine Ahnung von Stille er-
haschen kann.
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Bevor sie aufbrechen zu ihrem jungen Ritual, den Muttertag 
beim Chinesen zu absolvieren, muss Tom noch schnell sei-
ne Mutter anrufen und ihr im krachendsten Tirolerisch, das 
er ausgraben kann, beichten, dass sich seit dem letzten An-
ruf nichts geändert hat, weder beruflich noch familiär, leider, 
Franziska sieht ihre Schwiegermutter vor sich, ihr Papageien-
gebiss am Hörer, Zähne von störrischer Gesundheit, nie um 
ihr Mitgefühl verlegen, das immer auf eine katholische Un-
geheuerlichkeit auflaufen konnte, Tom geht auf und ab, wäh-
rend er nickt und Zuhörgeräusche macht, schnell noch umzie-
hen, etwas, das auch Mutter gefällt, endlich beendet Tom das  
Telefonat, und als sie in das dunstige Lokal eintreten, sieht 
sie gleich in den Gesichtern der anderen Frauen, dass sie alle 
auf gleiche Weise über diesen Tag gebeugt werden, ein mildes 
Lächeln eint sie über pikant säuerlicher Suppe und glutamat- 
gewürzten Soßen, Franziskas Magen übt einen kleinen Krampf, 
Manuel besteht darauf, nicht im Kindersessel zu sitzen, aber 
eine kompakte Kellnerin zaubert eine Sitzerhöhung hinter  
einem Paravent hervor, er grinst über beide Ohren, da kommen 
auch schon die Eltern, sie pflügen sich durch den Fettgeruch, 
der vom Tepanyakigrill ausgehend den Raum beschwadet, 
Mutter trägt grüne thailändische Seide, in der sie feist glitzert 
wie ein Rosenkäfer, Vater nobel in karamellfarbenem Cord, 
der teuer aussieht, Franziska sieht, wie Mutter ihr T-Shirt 
mustert, wenn die wüsste, dass sie es selbst nicht mag, seit der 
Schwangerschaft ein Problem mit Baumwolle, das Gefühl des 
Bewohntwerdens ist geblieben, vor allem die Haut, die so un-
manierlich gedehnt wurde, empfindet die meisten Stoffe, ach 
was, sich selbst als Beleidigung, warum kann man eine trau-
matische körperliche Veränderung wie Schwangerschaft nicht 
längst auslagern, der veränderliche Körper, der sich allerdings 
unbeobachtet verändern will, vorzugsweise Metamorphose 
unter einem glänzendbraunen Panzer, sich verpuppen wie eine 
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Stubenfliege, ohne einen Funken Begehrlichkeit und Schwan-
gerschaftssentimentalität. Larve rein, Kokon zu, Fliege raus.

Kaum sitzen alle, beginnt augenblicklich Toms Geplap-
per, er plappert sich in die Mami-Seele hinein und danach 
in die Papi-Seele, die sich ihm gleich entgegenstülpt mit all 
der schweren Kost des Pensionistendaseins: Unklarheiten mit 
dem Internetzugang, ein platter Autoreifen, und da ist ja auch  
Elias, und Manuel strampelt vergnügt und hält ihm sein kleines 
Händchen entgegen, augenblicklich schießt Elias diese Röte 
ins Gesicht, die immer schon kommt und geht, ohne Grund, 
unoriginell wie Wallungen. Er schält sich aus seiner Lederja-
cke, präsentiert seine sehr teuer aussehende Jeans, ein sehr ge-
bügeltes Hemd, seine Juniorchefposition, seine Ungebunden-
heit, und da geht es auch schon zum Buffet, Manuel schaufelt 
den gebratenen Reis in sein Gesicht, und was nicht im Mund 
landet, kann danach mit Besen und Schäufelchen beseitigt 
werden, solange er nicht auf die Soßengerichte umsteigt, wird 
sich am Lächeln des Personals nichts ändern, diese Chinesen 
aus dem Chinarestaurantland, immer lächeln sie, immer rasen 
sie in die Küche rein und wieder raus, sie sind die eigentlichen 
Herrscher über das österreichische Gastgewerbe, der einhei-
mische Wirt kann ihnen nicht das Wasser reichen, und um so 
wenig Geld bekommt man sonst nirgends so freundliche Be-
dienung und so viel Auswahl, hört man vom Nebentisch, Tom 
referiert über irgendetwas Steuerliches, während sich auf den 
Nebentischen für 12,90 Euro unter seinesgleichen vollgefres-
sen wird, aber die Ellbogen liegen schön am Körper, Mutter 
fragt nach Neuigkeiten, sie zuckt mit den Schultern, bis die 
Frage herunterfällt, Franziska greift mit ihren Stäbchen nach 
dem glitschigen Tofu, Tom und Mutter loben Manuels Ap-
petit, Franziska denkt an erbrochenen Reis und wie schwer 
der wegzuputzen ist, an Manuels Neigung zum Überfressen, 
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diese Maßlosigkeit muss er von der Großelterngeneration ver-
erbt bekommen haben, Mutters Schlemmen, der viele Käse 
und diese Vorliebe für fette Croissants, gar nicht zu reden von 
den Gourmetreisen der Eltern, widerlich fand sie die, wie sie 
sich durch das Salzburgerland fraßen und stromabwärts durch 
die Wachau, durch die Hügel der Südsteiermark, die Hauben- 
restaurants immer Hauptattraktion, Kunst und Kultur als Bei-
lage in den Stunden, in denen auch einmal verdaut werden 
musste, sie versucht Manuel für ihre übriggelassenen Erbsen 
zu begeistern, eingezwickt zwischen Stäbchen und ein affiges 
Gesicht dazu, da erscheint Ralph in der Eingangstür und in 
Franziskas Brust springt eine Naht auf, bevor sie sich abwen-
den kann, um eben nicht zu grüßen, bricht Schweiß unter 
ihrem T-Shirt aus und eine Sehnsucht, ihn mit dem Blick 
zum Platz zu begleiten, er sieht Franziska gar nicht, liebevoll 
schiebt er eine rothaarige Lockenpracht mit geschwungener 
Taillenkurve vor sich her, die nur leicht von einer beginnenden 
Schwangerschaft begradigt wird, und bevor Franziska sich be-
schwichtigen kann, dass auch er ergraut ist und viel von seiner 
Kantigkeit verloren hat, ist er schon in den Nebenraum ab-
gebogen und gibt den Weg frei für die ungebremste Qual der 
schönen Erinnerungen, wie lange ist das her, dass sie sich das 
letzte Mal gesehen haben, sechs Jahre, fast verklärt inspiziert 
sie diese Sehnsucht, die gleich wieder präsent ist, da hilft kein 
Glücklichsein und kein Neubegonnenhaben, der Geruch von 
Ralph und das Glück und Unglück mit Ralph sitzen tief im 
Gewebe von Franziskas Erinnerung an sich selbst, eine Fran-
ziska im Larvenstadium, eine unverpuppte Franziska, die sich 
weichhäutig ausgeliefert hat, es ist keine schlechte Erinnerung, 
durchwachsen von einer feinen Melancholie, dieser Gedanke 
wird anhalten, während Manuel unvermutet in die Reisschüs-
sel greift und übermütig eine Handvoll Eierreis auf Vater wirft, 
und in Franziska bricht ein Damm, ein Wutschwall lässt sie 
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aufspringen, fast schlägt sie Manuel, eine Ohrfeige platzt aus 
dem Schultergelenk, nimmt kraftvoll Anlauf, ändert knapp 
vor Manuels Gesicht den Kurs und stirbt in einem jähen 
Bremsmanöver auf Hüfthöhe ab, Manuel weicht ein bisschen 
zurück, aber eher im Affekt als aus Angst, denn sie kann die 
Rage gerade noch dämpfen, die Eltern haben nichts gemerkt 
und Tom hat sie gar nicht ins Gesicht gesehen, der Reis auf 
Vaters Anzug steht im Mittelpunkt, Gott sei Dank Burberry, 
also eine Tragödie, und bevor die chinesische Kellnerin schon 
mit Besen und Mistschaufel Habt-Acht steht, wird Franziska 
aufs Klo laufen und sich in den dreißig Sekunden, in denen sie 
ihren Urinstrahl mit Nachdruck in die Muschel prasseln lässt, 
erlauben, Ralph heftig zu vermissen, vorbei an der Vernunft 
und an der Überzeugung, dass es gut war, ihn zu verlassen, die 
zwei Jahre mit ihm, die Leidenschaft und das Betrogenwerden, 
das Wiederversöhnen, die ganze Gaukelei der echten Gefühle, 
neben denen kein normales Leben mehr möglich war, sie wird 
Wasser über die Handgelenke laufen lassen und dem stimm- 
lichen Atem folgen, sich zurückatmen in ihr glückliches Le-
ben.

Und später wird sie mit Ralph am Buffet Schulter an Schulter 
stehen und ihm ein paar gebackene Bananen auf den Teller 
reichen, es wird sich richtig anfühlen, dass er geheiratet hat 
und sein Glück mit dieser Opernsängerin versucht, und wäh-
rend sie lächelt und fragt, was man so fragt, konzentriert sie 
sich auf die Stelle, wo seine Augenbrauen zusammenwachsen, 
und sie denkt, Kinder kommen einfach, sie stehen einfach 
heraus aus dem verworrenen Knoten des Lebens, man muss 
nur anziehen, sogar Ralphs Kinder finden ihren Weg auf die 
Welt, durch die Vagina einer Opernsängerin, sie geht mit ih-
ren Bananen zurück zum Tisch und teilt sie gedankenverloren 
in kleine Stückchen für Manuel, Vaters Sakko wurde mit Sei-
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fenlauge gerettet, Ralph hatte vorerst nur Erektionsstörungen, 
die sich zu Verlangensstörungen auswuchsen und schließlich 
als Bindungsstörungen diagnostiziert wurden, gegen die die 
Gespräche mit der Sexualtherapeutin, die Wahrnehmungs-
übungen mit sogenannten Vorspiel-Federn und verbundenen 
Augen sich lächerlich ausnahmen, du wirst dir den Mund ver-
brennen, mahnt sie, aber Manuel kann nicht warten, er sticht 
mit der Gabel nach den heißen, schleimigen Stückchen und 
verbrennt sich natürlich den Mund, Franziska erinnert sich an 
einen Abschied, nackt und weinend im Bett, sie wusste, wie 
das Leben ausgehen würde, wenn sie an dieser Stelle die Wei-
chen auf Ralph stellen würde, das war eine Arbeit, sich Ralph 
Faser für Faser aus dem Herzen zu lösen, wie ein Pflaster von 
einer behaarten Körperstelle, aber all das ist nun wirklich weit 
genug weg, denkt sie, die Kinder, die wir bekommen, schieben 
sich wie Wale zwischen das Leben vor und nach ihrem Auf-
treten, so wie sie sich zwischen Mutter und Vater quetschen, 
das Bett einnehmen, Zeit, Kraft und Lust verschlingen und 
ihren Eltern im Schlaf auch noch ins Gesicht treten, an all 
das denkt sie mit einer Abgeklärtheit, die sie früher nicht für 
möglich gehalten hätte, du hast jetzt genug gegessen, sagt sie 
zu Manuel, der aufstehen will, noch Nananen, sagt er, obwohl 
er längst Banane sagen kann, sogar die Kinder sind schon nos- 
talgisch in ihre kleine blöde Vergangenheit verliebt, dein Bauch 
ist schon voll, sagt sie, und in diesem Moment nimmt sie sich 
vor, sich bei der nächsten Gelegenheit von Tom befruchten 
zu lassen, hinter der Bestimmung des Lebens herzutrotten, 
Ausweg gibt es langfristig keinen, sie hat schon am Knoten 
angezogen, er ist enger geworden, irreversibel, vielleicht würde 
es eh nicht mehr klappen, vielleicht kann sich der Körper ge-
gen eine Schwangerschaft sträuben und die Spermien abtöten 
oder sie mit Flimmerhärchen zurück zum Ausgang dirigieren, 
sie weiß nicht, ob sie aus einer Art Dankbarkeit entscheidet 
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oder aus feinem Trotz, auf jeden Fall kann sie sich in diesen 
Minuten tatsächlich ein zweites Kind, jetzt, vorstellen, es sollte 
nur schnell gehen, auch wenn Manuel erst zu einem Gezeter 
und dann zu einem Geheul ansetzt, Nananen!!, im Auto gesellt 
sich noch ein Trampeln und Treten gegen den Beifahrersitz 
dazu, gegen ihren Rücken, sie beginnt zu atmen, so leise, dass 
nur sie es hören kann, es könnte eine Massage sein, sie muss 
sich einfach nur vorstellen, dass sie eine fremdartige, asiatische 
Klopfmassage bekommt, sie atmet gegen die Wut, um die Wut 
herum, vier ein, zwei halten, vier aus, zwei halten, das Meer 
schäumt und seine Oberfläche zittert, sie muss sich umdrehen 
und Manuel anbrüllen, sie muss mit dem Arm nach hinten 
schlagen, dabei schlägt sie sich die Hand an irgendetwas an, es 
ist nicht Manuel, Manuel schluchzt, sie fahren durch die Stadt 
nach Hause, Tom mit einem Knurren in den Mundwinkeln am 
Steuer, die Stadt in komatöser Sonntagsruhe, die Spaziergänge 
und das Mittagessen haben all die muttertägliche Energie auf-
gesogen, und im Fernsehen wird bestimmt wieder Formel Eins 
übertragen, entweder Schifahren oder Fußball oder Formel 
Eins, ohne das geht es an keinem Sonntagnachmittag, und am 
Abend ist sie dann fast vor den Kopf gestoßen, dass Tom sich 
ihr ausgerechnet heute sexuell nähert, erstens ist Sonntag eine 
Art Ruhetag, zweitens ist Muttertag, und Eisprung wäre erst 
Mitte nächster Woche, es kündigt sich bereits beim Abendes-
sen-Zubereiten an, während ihre Hände mit Schinken, Käse 
und Toastbrot beschäftigt sind, greift Tom nach ihren Flan-
ken, es ist kein nettes Greifen, sondern ein forderndes, eine 
Rechnung wird gestellt, für die liebevolle Kinderbetreuung, 
das Frühstückmachen, sie versteift sich von außen nach innen, 
sogar ihr Beckenboden spannt sich an, nichts ist umsonst, 
sagt dieser Griff, nicht einmal am Muttertag, und bevor sie 
beginnen kann, seine Hände, die mit einer Art Hüftmassage 
begonnen haben, abzubeuteln, rauscht das Meer schon wie-
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der in ihrem Kehlkopf, dringt in ihre Ohren und wiegt sie im 
schwarzen Wasser hin und her, bis sie nur mehr ausatmet und 
zum ersten Mal die Wellenberge von unten sieht.
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2 

Elisabeth

Unregelmäßig liegen die Körper. Manche mit mehr, andere  
mit weniger Platz um sich herum. Als hätte eine Flut die Frau-
en gnädig angespült, und sie wären die letzten Meter an Land 
gekrochen, hätten sich an den Sonnenpritschen hochgezogen, 
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nackt, nass und nahtlos gebräunt. Bis Freitag muss das Hoch 
halten, dann kann von mir aus die Flut kommen. Eine Flut, 
lächerlich. So etwas ist bei uns nie passiert und wird auch 
nicht passieren. Und wenn eine Flut kommt, werde ich eben 
schwimmen, so wie immer im Sommer, jeden Tag einen Kilo-
meter Brust, bei jedem Wetter und vom ersten bis zum letzten 
Tag, an dem das Bad geöffnet ist, also vom 1. Mai bis zum  
1. Oktober. Das macht am Saisonende immerhin 153 
Schwimmtage, 153 Schwimmkilometer, da kommt man 
schon weit, von Rovinj nach Venedig zum Beispiel, oder fünf 
Mal den Ärmelkanal hin und her. 

Dass Liegen so unangenehm sein kann. Seit Montag nach dem 
Schwimmen eine Stunde Sonnen auf der Sonnenterrasse, mit 
geschlossenen Augen, eine halbe Stunde auf dem Rücken und 
eine halbe auf dem Bauch. Was man in einer Stunde alles zu 
hören bekommt. Immer reden sie durcheinander, viel über 
ihre Männer, vor allem über die Krankheiten der Männer und 
über die künstlichen Hüftgelenksköpfe der Männer und die 
Kinder, die ihre Männer ihnen gemacht haben, und was die 
jetzt wiederum beruflich oder familiär leisten. Jede breitet ein 
Stück mehr oder weniger belanglose Familiengeschichte vor 
sich aus und die anderen streuen Informationen dazwischen, 
und all das verwebt sich mit den Badegeräuschen und den 
Schreien der Kinder und Pfiffen des Bademeisters zu einem 
Geräuschteppich, der wiegt mich in den Halbschlaf, der kein 
Schlaf werden darf, weil einzelne Wörter sich in meinem Kopf 
aufrichten, die mich wach halten: Hämorrhoiden-Operation, 
vergrößerte Prostata, Glaukom, so aneinandergereiht klingen 
sie nach einer illustren Märchengesellschaft: der böse Wolf und 
die vergrößerte Prostata, Schneewittchen und die sieben Band-
scheibenvorfälle, der grüne und der graue Star Hand in Hand 
im dunklen Wald auf der Suche nach dem silbernen Tinnitus. 
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Wie uns diese medizinischen Termini begleiten, treu und erge-
ben, eine Schar, die größer wird. Manche werden uns erhalten 
bleiben, manche werden weiterziehen und an ihrer Statt wer-
den andere Worte hinzustoßen, Pflegestufe, Rollator, Osteo-
porose. Bei Cornelia war das so, und die Worte werden auch 
nach ihrem Tod nicht weiterziehen, sie werden in den Ecken 
der Erdgeschoßwohnung nisten, bereit, ihre Plätze einzuneh-
men, wenn die nächste Generation der Greise ins Erdgeschoß 
ziehen muss, also Kurt und ich, sagen wir in zwanzig Jahren, 
wenn alles so weitergeht ohne Krebs oder Herzinfarkt und wir 
ungestört vergreisen dürfen. Andererseits, zwanzig Jahre, das 
ist heutzutage eine halbe Generation, früher wäre das eine gan-
ze gewesen. Früher sind die Frauen mit vierzig zahnlos gewe-
sen, jetzt sind sie mit vierzig erstgebärend.

Man darf nicht so denken, das Gerede über den Verfall ist an-
steckend, dabei könnte ich mit meinen 58 theoretisch noch 
die junge Mutter eines kleinen Frankensteinbabys aus der Kin-
derwunschklinik sein, ich sehe auch jünger aus, als ich bin, die 
Haut und das Bindegewebe könnten zwar straffer sein, aber 
die Muskeln darunter sind fest vom Schwimmen und Walken. 
Ich spüre meine Beine schwer auf dem Handtuch liegen. Im 
Herbst werden die Oberschenkel zäh sein wie so ein iberischer 
Schinken, der in den spanischen Markthallen von der Decke 
baumelt. Wenn die Haut besser wäre, könnte ich die giftgrünen 
Shorts tragen, die ich mir vor zwanzig Jahren gekauft habe: sie 
passen immer noch. Die mit der blauschwarzen Mähne neben 
mir ist vorhin mit ihren welken Beinen in einem Minikleid-
chen und goldenen Schühchen über die Terrasse gestöckelt. 
Glauben die, das Alter ist eine vorübergehende Erscheinung, 
wie ein Gips? Ein kleiner Kratzer?
Noch zwanzig Minuten, dann hab ich meine Sonnendosis 
für heute, damit das Dekolleté, Arme und Beine halbwegs 
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gleichmäßig gebräunt sind. Muss man nicht etwas Produktives 
verrichten, außer die Sonneneinstrahlung an den Pigmenten 
saugen zu lassen? Kann man die Warnungen der Dermatolo-
gen einfach so in den Wind schlagen, und die Verachtung der 
Berufstätigen? Diese Unruhe, die von allen Seiten an meinen 
Gliedern zieht, so wie die Gedanken an den Zipfeln meines 
Schlafes. 
Bis Freitag muss ich die Einladungen rausschicken, 45 Gäs-
te sind zur Pensionsfeier von Kurt geladen, die Gäste müssen 
sich ja ihren Sommer einteilen. Sie werden durch unseren 
Garten schlendern und an den Gläsern nippen und den Besitz  
inspizieren, den die Arbeitsleistung des Frischpensionierten 
erwirtschaftet hat. Unseren Wohlstand. So ein Fest wertet 
die lebenslange Leistung des Frischpensionierten auf, auch 
wenn sich die Berufstätigen jetzt die Frage stellen, ob dieses 
Leben nach der Berufstätigkeit noch lebenswert ist oder eher 
eine fade Angelegenheit. Ob noch alles in Ordnung mit die-
ser Elisabeth ist, ob sie als Partnerin zur Freizeitgestaltung im 
Lebensabend von Nutzen sein kann. Lebensabend, das klingt 
wie ein Schlamm, der Gasblasen wirft, eine Golfblase und eine 
Wellnessblase und, schlimmer noch, eine Elektrofahrradblase. 
Aber wenn man mich von vorne und von hinten gesehen hat, 
wird man nicken und uns einen schönen Lebensabend zutrau-
en. Funktionsfähigkeit werde ich ausdünsten und Fokussiert-
heit auf das angeschlagene Ego des Frischpensionierten. Ein 
bisschen fürchte ich mich vor dem pensionierten Kurt, wenn 
das Frische weg ist, er ist so einfach gestrickt, er wird die Kon-
frontation mit der Nutzlosigkeit vor sich herschieben, bis es 
eine Kollision wird, und im allerletzten Moment melancho-
lisch werden, er wird weder weinen noch toben, er wird ersatz-
handeln. Wir Frauen haben es da leichter, wir werden nicht so 
abrupt vom gesellschaftlichen Nutzen abgeschnitten, sondern 
in kleinen Dosen verstoßen, erst spucken die Kinder die Brust 
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aus, dann ziehen sie sich selber an, dann verbergen sie ihre 
Genitalien und schließlich ziehen sie aus – und uns bleibt der 
Garten. Und natürlich die Enkel bzw. das Hoffen darauf.
Das Kleid wird mich in meiner neuen Rolle unterstützen, 
1.349 Euro hat es gekostet, aber die Designer von Vittorio 
Missoni haben ein Zauberkleid entworfen, es zurrt die obere 
Hälfte meines Körpers fast schon chirurgisch in Form, und 
unter dem dezent schillernden Fischgrätmuster kann man 
mindestens zehn Jahre wettmachen, zum Beispiel den ko-
mischen Fleischwulst, der wie eine Nacktschnecke zwischen 
Achselhöhle und Brustansatz herausgewachsen ist, der lässt 
sich mühelos unter den breiten Trägern verstauen, und bei 
den Knien und am Rücken schafft es die Gratwanderung zwi-
schen Zeigen und Verstecken. Und diese Farben, die in dem 
aparten Zickzackmuster ineinanderfließen, früher hießen sie  
Petrol und Peach, heute sagt man wahrscheinlich Mermaid 
und Sandstein. Als ich es anprobiert habe: sofort diese Zuver-
sicht, gegen die mein prüfender Blick nichts anhaben konnte, 
nicht einmal mit dem kleinen Spiegel in der Rückenansicht.
Noch ist der Lärm aus dem Freibad zu unseren Füßen ein 
Murmeln, gegen Mittag, wenn ich schon längst weg bin, wird 
er sich bestimmt ausdehnen und über die Mauern der Son-
nenterrasse schwappen und man wird die kleinen Geräusche 
nicht mehr hören, nicht das Ächzen der Bänke, das Blättern 
der Zeitschriften, das Quieken der Sonnencreme aus der Fla-
sche. Ich würde so gerne schlafen, trotzdem blinzle ich, und 
wenn ich an mir hinabsehe, denke ich, ich sehe bestimmt nicht 
entspannt aus, sondern so, als bräuchte ich meine letzten Kräf-
te, um mich immer wieder zu wenden, damit die Sonne mich 
liebkosen kann, von allen Seiten und bis in die letzte Ritze, 
und ich fühle mich mariniert in diesem eigenen Schwitzge-
ruch, den man nicht festmachen kann, ein wenig zwischen 
gebratenen Pilzen und heißem Holz. 
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Ob wir alle nicht zu schnell geheiratet haben, weiß ich nicht, 
hätte es besser kommen können? Man hat eben, es waren kür-
zere Probezeiten, und die Entscheidungen waren unabhän-
gig von den Befindlichkeiten, es lief eher so: Er säuft nicht, 
er ist Akademiker, keine Behinderungen in der Familie, auf 
zur nächsten Stufe. Im Gegensatz zu Edith und Gustav ist bei 
uns nicht einmal ein Kind unterwegs gewesen, und weder ich 
noch meine Eltern sind schon nervös gewesen, niemand traute 
mir zu, übrigzubleiben, eher war es das Gefühl, es könne nicht 
besser werden, so wie hartes Brot eben nicht noch härter wer-
den kann. Und es war ja amüsant, immer die Treffen zu viert, 
mit Gustav, der viel zu groß und unbelesen war für Edith, zu 
hemdsärmelig und sprühend vor Banalitäten und rauen Spä-
ßen, und dann kamen die Zwillinge, und die arme Edith ist 
untergegangen neben Gustav und seinen Söhnen, die sich 
flugs zu reinerbigen Gustavs entwickelt haben. Erst ist sie in 
Hausarbeit untergegangen, dann intellektuell vertrocknet, und 
schließlich hat das Aneurysma kurzen Prozess gemacht und ihr 
einen Hirnschlag verpasst.

Warum sehen die Frauen hier nicht zufrieden und satt aus, 
sondern wie Opfer einer großen Müdigkeit, oder so, als wäre 
es nicht ihr eigener Wille gewesen, hier nackt sonnenzuba-
den, als hätte ihnen ein kleiner Kommandant das angeschafft? 
Die links neben mir liegt auf dem Rücken, Schweiß in der 
pechschwarzen Haarmähne, die Augen geschlossen, und die 
glänzende Kuhle ihres Bauches hebt und senkt sich im tiefen 
Atemrhythmus des Vormittagsschlafes, der Nabel ein wach-
sames Auge; gleich daneben eine Blonde, ebenfalls auf dem 
Rücken, dass die das können, so schutzlos stundenlang in der 
prallen Sonne schlafen, sich so beherrschen beim Essen, diese 
stupide Disziplin.
Wenn ich ein Doppelkinn mache und die Augen öffne, breitet 
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sich vor mir eine Frauenlandschaft aus in glänzenden Hügeln 
und Tälern, und dazwischen Haarwuchs, schütter verteilt wie 
Gräser auf Nordseedünen, wo der Wind immer aus derselben 
Richtung kommt. Nur hinten im Eck ratschen drei Frauen 
im Sitzen, eine slawische Enklave, in der alles noch in Ord-
nung ist, genug Bauchspeck für drei Generationen glücklichen 
Lebens, und geraucht werden darf auch noch. Alle anderen 
schweigsam, dösend oder blätternd, in Rücken- oder Bauch- 
lage, manchmal bewegt sich eine behäbig. 
Rechts neben mir reibt sich eine mit einem selbstbräunenden 
Sonnenöl ein, ganz groß steht auf der Flasche, dass es Hautal-
terung vorbeugt, schützt, bräunt und glitzert. Das ist jetzt ganz 
normal, sogar in den Hautcremen für die ganz Jungen ist schon 
das Straffende drinnen. Ich warte darauf, dass sie eigene Pro-
dukte auf den Markt bringen, die nicht nur der Hautalterung, 
sondern der Knochenalterung, Organalterung und Darm- 
alterung entgegenwirken, irgendwann werden wir in einer Art 
Lake liegen und gegen das Ablaufdatum anbaden wie Sauerge-
müse oder Mozzarellakugeln. Die neben mir reibt ohne Liebe, 
pflichtbewusst, als wäre das nicht ihre Haut, sondern die Haut 
eines Brathuhns, in die sie die Gewürze einmassiert, damit es 
saftig bleibt und gut schmeckt, nach mehr schmeckt als nach 
sich selbst. Es reicht ja nicht mehr, die Hühner außen mit Salz 
abzureiben und innen im Schlund mit Majoran zu würzen, 
man reibt die Gewürze neuerdings unter die Haut, und man 
legt die Hühner nicht mehr in den Bräter, sondern setzt sie 
auf eine Bierdose. Eine kulinarische Unart nach der anderen 
schwappt in unsere Küchen, Thermomix, Kombi-Dampfgarer, 
und die Kinder sind ganz wild darauf, verstehen nichts vom 
Kochen und erklären uns, was wirklich gut schmeckt und was 
echt gesund ist. Franziska mit ihren bitteren, exotischen Sala-
ten, und sogar Elias, der sein Leben lang nur zum Fressen in 
die Küche gekommen ist und den Käse vom Laib herunterge-
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brochen oder -gebissen hat, weil er zu faul war, ein Messer zu 
nehmen oder sich gar ein Brot zu machen, kam vor ein paar 
Wochen mit leuchtendroten Flecken auf den Wangen, seht 
mal, so grillt man ein Hendl, und eine Stunde lang mussten 
wir uns das ansehen, das Huhn auf der Bierdose, es sah aus, als 
müsse es eine bestialische Strafe abbüßen.

Um mich herum wird geruht oder geschmiert. Mit Cremen, 
die man pumpen oder quetschen kann, die so viel kosten, 
wie eine 24-Stundenpflege als Halbtagslohn verdient. Ob das 
ethisch in Ordnung ist? Wir fragen uns das nicht, der Wohl-
stand hat uns hier angespült, an die Ränder des Alpenostran-
des, wir sind die Nachfahren der privilegierten, im warmen 
Urmeer des Miozäns planschenden Fossilien. In der Volks-
schule haben wir das schon gelernt, in den Weingärten haben 
wir nach Fossilien gesucht und uns die Geschichten der Lehre-
rinnen angehört, Seekühe sind faul im warmen Wasser getrie-
ben, Urkrebse haben hinter unserem Haus am Berghang nach 
Nahrung gesucht, Tiere mit zahllosenTentakeln und Beinchen 
sind durch das seichte Korallenmeer gestrampelt, haben sich 
gepaart oder andere, kleinere Urzeittiere verschlungen oder 
waren vor großen, weitaufgerissenen Mäulern auf der Flucht.
Zehn Minuten noch. Haben die nichts zu tun? Haben die 
keine Enkelkinder zu betreuen, niemanden zu pflegen, kei-
ne Mutter und keine Schwiegermutter? Man pflegt die ja eh 
nicht selber. Man sieht nach den Alten, man bespaßt sie und 
überprüft besorgt ihren Verfall, man ist Tochter oder Schwie-
gertochter, und man hat jemanden für die unaussprechlichen 
Tätigkeiten, die im Zuge des Stoffwechsels anfallen, für die 
Fütterungen und die Ausscheidungen. Man überwacht die 
Wartung der Sterbenden. Auch wenn man eine 24-Stunden-
pflege hat, ist man angehängt, kein Geld der Welt kann die 
Liebe in der Pflege kaufen, da ist so viel abgenutzter Ekel in 
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den Augen des Pflegepersonals, und da kleben schon so viele 
Tote an den Händen dieser jungen glattgesichtigen Engel aus 
dem Osten, und außerdem muss man aufpassen, dass die Slo-
wakinnen und Bosnierinnen und Polinnen nicht in ihre kuli-
narische Heimat zurückverfallen und zu viel Knoblauch und 
Fett ins Essen geben und die Fisolen ordentlich weich kochen. 
Todesengel, so nennt Elias unsere 24-Stundenpflege, weil er 
sich den Namen nicht merken kann oder will, und Kurt hat 
versucht, es ihm zu verbieten, aber was will der einem Dreißig-
jährigen verbieten.
Die Gedanken werden immer mehr, sie entspringen dem 
Nichtreden, das Einsamsein ist ein Stoffwechselendprodukt, 
ein giftiger gelber Kristallsand, den man nicht ausscheiden 
kann, sondern nur anreichern und im Kreis schicken. Früher 
habe ich alles Wichtige mit Edith besprochen, die großen Ka-
tastrophen in ihre Einzelteile zerlegt, das Gute am Ehe- und 
Mutterleben auf den guten Haufen und das Schlechte auf 
den schlechten Haufen, und am Ende des Abends waren zwei 
Flaschen Rotwein leer und die Haufen ungefähr gleich hoch, 
und das reichte schon, und dann konnte ich nach Hause wa-
ckeln und es war nur mehr halb so schlimm, dass Kurt seine 
kleinen Geliebten hatte und die Kinder sich mir gegenüber so 
missraten benahmen, und bis zum Einschlafen und vielleicht 
auch ein wenig darüber hinaus hielt das Gefühl an, die Res-
pektlosigkeit hätte nichts mit mir persönlich zu tun, sondern 
mit meiner Funktion in der Gesellschaft, der immer ein Nur 
anhaftete, Nur Mutter, Nur Hausfrau, eine Wertminderung, 
der das Gezeter der Feministinnen und der Lauf der Zeit doch 
nicht gewachsen war. 

Das Edith-Vermissen ist ein bisschen besser geworden, selte-
ner, aber es ist immer noch mächtig, es kommt aus dem Hin-
terhalt, aus den schönsten Waldläufen und dem Geruch, wenn 
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ich die Kerzen ausblase oder einen Zander aus dem Ofen ziehe, 
dann beugt und würgt es mich und ich will nicht mehr leben 
ohne Edith, aber es hilft gar nichts, außer vielleicht schwim-
men, und dabei reiße ich den Mund ganz weit auf und lasse 
das kalte Wasser in den alten Schrei hineinlaufen. Edith hat 
dem Schweigen ein Geräusch gegeben, ein leises Singen, das 
mich durch die dunklen Tage getröstet hat, mit gutem Wein 
und bitterem Lachen, auf Friedhöfen und bei Hochzeiten und 
wenn die Kinder gekommen sind, das Zusammensein mit 
Edith blieb eine Art Wäschespinne, auf der man alle Proble-
me ausbreiten konnte und alles wurde trocken und gut oder 
flog weg. Darauf haben wir uns verlassen, wir Idiotinnen, dass 
es nur zu zweit funktionieren konnte. Seit Ediths Tod häuft 
sich alles nasskalt zu meinen Füßen und mir bleibt nur mehr 
das Schwimmen und die komische Sehnsucht nach Gustav, 
die durch Ediths Lebenszeit bestand und ihren Tod überdauert 
hat.

Ich schiebe meinen Wagen durch die gekühlten Hallen des Su-
permarktes, es ist eine vornehme Temperatur, nicht zu heiß 
und nicht zu kalt, es muss einen perfekten Bereich geben, den 
die schlauen Berater herausgefunden haben, so wie es einen 
optimalen Geruch geben muss, der hungrig macht und nicht 
übersättigt. Bestimmt sind auch das Licht nicht zufällig und 
die leise Musik. Damit die Kauflust von konsumfeindlichen 
Befindlichkeiten nicht beeinträchtigt wird. Das Gemüse in 
Körbe geschlichtet und in Inseln angeordnet, rote Rüben mit 
grünem Blattwerk neben den ersten heimischen Tomaten, wie 
früher, denke ich, und ich will mich rückversichern und al-
les angreifen, nehme eine gelbe Bio-Zucchini in die Hand, sie 
fühlt sich gut an, warzig und echt, wenn ich nun eine Quiche 
daraus mache und mit dem Speck nicht zimperlich umgehe, 
werde ich Kurt ein bisschen glücklich machen, und wenn ich 
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sie nicht zu knusprig mache, kann auch Cornelia davon essen, 
und ganz nebenbei mache ich auch den Biobauern glücklich 
und die Käferchen. 
Ich lege die Zucchini zurück und nehme die aus konventio- 
nellem Anbau. Sie sind doppelt so groß und halb so teuer. 
Zu viel Glück klebt an diesem Biogemüse. Wie sie uns an  
einer Leine spazieren führen zu der Pflicht, als Konsumenten 
Verantwortung für die Landschaftspflege, das Bauernsterben, 
das Bienensterben zu übernehmen. Die Zucchini in meinem 
Einkaufswagen ist wie ein Schuldbekenntnis, das ich gut sicht-
bar vor mir her schiebe. Ist man dann Unterschicht, weil man 
die Biobauern im Stich lässt, obwohl man es sich doch leisten 
könnte? Immer diese armen Bauern, die schon von Kind an zu 
kleine Schuhe angezogen bekommen, damit sie das Jammern 
lernen, sagt Kurt immer. Und dass er auch gerne etwas pro-
duzieren möchte, was jeder schon hat und niemand will, und 
Förderungen dafür pünktlich aufs Konto. Und zehn Traktoren 
im Stall und trotzdem bekommen die Kinder alle ein Stipen-
dium für ihr Studium. Dass Kurt ausgerechnet den Bauern 
ihr Geld neidet. Ich neide ihnen was anderes. Wie sie sich am 
Abend ihre schmutzigen Hände abbürsten können, und im-
mer bleibt so viel Rechtschaffenheit übrig, sie müssen nur auf 
die Schwielen an den Händen und auf die abgeernteten Felder 
sehen, und schon offenbart sich ihnen der Sinn des Lebens 
und der Glaube an irgendeine Art von Gott.
Ich schiebe meinen Wagen weiter, am Brot vorbei, wie gut es 
aussieht und wie gesund. Wenn ich nicht diese ganzen kri-
tischen Konsumentenmagazine abonniert hätte! Wüsste ich 
doch nichts über E-Nummern und Vollkorn-Imitate! Ich las-
se meine Hand über die Brote fliegen, angeblich kann man 
das spüren, ob es gut für einen ist oder nicht, und ich fra-
ge mich, soll ich spüren, ob es Allergien auslöst oder ob es 
meine Verdauung reguliert, oder soll ich spüren, dass ich auf 
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Kohlenhydrate eher verzichten sollte, weil Brot mich entwe-
der dick macht oder ungegessen verschimmelt? Ich lasse die 
Hand sinken und der Blick der Brotfrau trifft mich, die schon 
Anstalten gemacht hat, mich in meiner Entscheidungsfindung 
zu unterstützen, welches der neun verschiedenen Vollkornbro-
te ich nehmen soll. Sie lächelt, ich gebe das Lächeln zurück, 
trage es zur Wursttheke. Manchmal sehne ich mich nach den 
Sechzigerjahren, man konnte sich damals noch in die gute alte 
Weltordnung hineinkuscheln, wo Ware gegen Geld getauscht 
wurde, wo man beim Einkaufen nicht die Weltordnung mit- 
entscheiden musste, man kaufte den Hunger in Afrika und die 
Pestizide im Paprika und hatte weder eine Ahnung noch eine 
Alternative. Damals in den Sechzigern, mit Mutter am Markt, 
das Wort alleine lässt die Kulisse mit Marktfrauen und ihren 
roten Bäckchen und steif gefrorenen Fingern vor mir aufklap-
pen, mit ihren Holzständen voller Feldfrüchte, und wie meine 
Mutter mich ein Säckchen Dörrzwetschken oder einen Kranz 
Feigen aussuchen ließ. Heute bedeutet Markt dieses globali-
sierte, wankende Gebilde aus den Zeitungen, und ich versuche 
mich auf die Ethik der Wurstproduktion zu konzentrieren, 
aber meine Aufmerksamkeit bleibt an diesen Papiertütchen 
hängen, die sie den Angestellten in der Feinkostabteilung 
aufsetzen. Das macht Angelika S., die mir den Beinschinken 
hauchzart aufschneiden soll, auch nicht zur besseren Verkäu-
ferin, weil sie die Schneidemaschine zu fein eingestellt hat, 
sie häckselt meinen Schinken, aber es ist mir egal. Müsste ich 
den ganzen Tag Wurst schneiden und sie in Semmeln legen 
oder auf Papier stapeln, und das schon mit Mitte zwanzig, ich 
würde es auch am Schinken auslassen und auch so erstaun-
lich hängende Mundwinkel haben. Wenn sie noch ein paar 
Jahre so weitermacht, wird sie schon mit dreißig zwei anstän-
dige Bitterkeitsfalten zusammengeschmollt haben. Ob ich auf 
so eine Tochter stolz sein könnte, oder ob da nicht eine stille 
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Enttäuschung angebracht wäre, oder ob die gar nicht so still 
wäre? Ob ich in einer anderen Gesellschaftsschicht ein anderes 
Gesicht bekommen hätte, eine Zornesfalte oder die sogenann-
ten Schwerkraftfalten oder die Nasolabialfalte, die ganze Land-
schaft der Enttäuschungen?

Auf dem Heimweg bleibe ich noch kurz bei Jakob stehen, nur 
so lange, wie die Milch und der Beinschinken im Kofferraum 
es erlauben. Im Wagen kämme ich mein verschwitztes Haar 
erst auf die Seite, dann streng zurück. Es soll nicht so aussehen, 
als hätte ich mich hübsch gemacht. Im Rückspiegel ist nichts 
von der Arbeit, die die Sonne an mir geleistet hat, zu sehen. 
Nur die Augen sind entzündet und brennen von der Sonnen-
creme. Am Morgen schon habe ich ein Stück Apfelkuchen für 
Jakob eingepackt und nehme ihn aus dem Kofferraum, die 
Alufolie ist im Wagen brennheiß geworden. Ich könnte Jakob 
erzählen, dass der Kuchen frisch aus dem Ofen sei. Er wird 
nicht fragen, ob ich nach dem Bad etwa heimgefahren bin. 
Er fragt nie etwas. Er wird den Kuchen nehmen und lächeln. 
Ich gehe auf die Fabrik zu und öffne die graue Eisentür, gehe 
die Treppen hinauf. Das Geländer warzig vom dilettantischen 
Bemalen und Besprühen. Ein paar beherzte Kulturinitiativen 
haben ein bisschen Geld in die Gemäuer gespült, ein bisschen 
Kunst und ein bisschen Revolution, aber nie genug, um wirk-
lich Aufsehen zu erregen. Im Sommer riecht es nach dem Ka-
nal, der vorbeiführt, der Mief übertönt an heißen Tagen den 
Urin aus den vernachlässigten WC-Anlagen und den allgegen-
wärtigen Lackgeruch. 
Früher hatte er meistens abgesperrt. Das war das Zeichen: 
wenn die Tür zu war, hatte Jakob irgendwas in Arbeit. Ein 
Bild, ein Material, eine Skulptur, eine Studentin. Jetzt ist die 
Tür immer offen. Jakobs Atelier ist im letzten Geschoß. 
Von weitem schon sehe ich ihn. Er arrangiert eines seiner Still-
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leben, als ich das Atelier betrete, sicherheitshalber klopfend. Er 
steht mit dem Rücken zu mir, schon wieder Schneckenhäu-
ser und Knochen und dieser unsägliche Totenschädel, denke 
ich, und trotz der Hitze trägt er eine seiner Hauben. Mit Still- 
leben wird er kein Geld verdienen, damit beginnt man seine 
Malerkarriere, zum Aufhören muss man sich doch etwas an-
deres suchen. Ist das nicht unwürdig für einen renommierten 
Künstler? Etwas in mir beginnt sich nach Jakob zu sehnen und 
gleichzeitig vor ihm zurückzuweichen, es ist immer diese am-
bivalente Zuneigung, nur in unterschiedlichen Nuancen, frü-
her war das Sehnen etwas Wölfisches; heute beschleicht mich 
eine lauwarme Verzweiflung. Als wäre eine Liebe in den Herbst 
gekommen. Er trägt ein T-Shirt, das er früher an anderen Stel-
len ausgefüllt hat, aber immer noch hat er diese rechtschaffene 
Muskulatur, wie sie nur Arbeiter und Künstler haben, die ihre 
Körper benutzen, anstatt sie zu trainieren.
Jakobs Rücken hat Schlagseite bekommen, er steht da, dreht 
sich um und geht auf mich zu, als müsse er sich um einen 
Schmerz herumbewegen. Ein Bandscheibenvorfall, oder doch 
nur eine Arthrose? Er lächelt, die Schnecke noch in der Hand, 
umarmt mich, lehnt sich an mich, seine Bartstoppeln und der 
kantige Kiefer an meiner Stirn. 
Wie geht es dir?, frage ich in seinen Hals, der nach Farbe und 
Rauch riecht und ein bisschen nach Schweiß vom Vortag. 
Nach Wollpullover, auf dem eine Katze geschlafen hat. Nach 
Frischkäse. Ich halte still. Er nickt, löst sich von mir und sieht 
mich an. Müde sieht er aus, aber nicht mehr so gelb wie die 
Woche zuvor. Irgendwie zufrieden. Er lächelt verhalten. Den 
Schneidezahn hat er sich noch immer nicht richten lassen. 
Ich frage ihn nicht, wofür er die 3000 € ausgegeben hat, die 
ich ihm für das Implantat geborgt habe. Stattdessen lege ich 
den Kuchen auf die Küchenzeile. Er zeigt auf den staubigen 
Couchtisch; dort liegt ein Kuvert von der Kulturabteilung des 
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Ministeriums. Ich nehme es in die Hand und sehe ihn fragend 
an. Er grinst und nickt. Wieviel?, frage ich. 25.000, sagt er, 
und ich muss ständig die Zahnlücke ansehen. Ich freue mich 
und umarme ihn spontan, fester und unbeherrschter als bei 
der Begrüßung. Während ich mich freue und wie nebenbei an 
ihm rieche, rechne ich nach, wie lange das Preisgeld ausreichen 
wird. Wie viele Zahlungen wohl anstehen. Wie lange die Freu-
de anhalten wird. Wie lange wir so stehen können und gleich-
zeitig glücklich sein, ohne dass es ihm zu viel wird oder mir 
genug. Heute trinken wir Schnaps und keinen Kaffee, sagt er.

Zu Hause kontrolliere ich zuerst den Zustand Cornelias, die 
planmäßig schläft, dann die Feuchte der Erde in den Buchs-
baum-Steintrögen entlang der Auffahrt und zuletzt den Farb-
verlauf der Bräune meines Rückens. Jakobs Schnaps macht 
mir Mut. Durch die Kastenfenster fällt Abendlicht, das mir 
schmeichelt. Es ist warm im Schlafzimmer. Ich überprüfe die 
Sichtschutzvorhänge, ob sie gut geschlossen sind. Hinter dem 
Buchsbaum sehe ich den Witwer im Marillenbaum auf einem 
Ast sitzen und eine Marille essen, den Kübel zwischen den 
Beinen. Wie ein zu groß und zu menschlich geratener Brüll- 
affe. Er scheint mit seinen Marillen beschäftigt. Ich ziehe mich 
aus, nehme das schimmernde Seidenkleid aus dem Kasten und 
probiere es an. Ich drehe mich und betrachte mich mit einem 
kleinen Handspiegel von hinten. Das Alter kommt ja von al-
len Seiten, aber nicht gleichzeitig, es überfällt den Körper in 
ausgeklügelten Arbeitsschritten an verschiedenen Zonen, erst 
die Kleinarbeit an der Haut in den Augenwinkeln und an den 
Unterarmen, dann ein bisschen Manipulation bei den Knien 
und in den Gelenken und die Sache mit dem Östrogen und 
den Leberwerten. Man kann es sich erleichtern, indem man 
sich nicht von der Seite betrachtet, oder nur morgens, solange 
der Bauch noch flach ist, und das Gesicht aus der Nähe nur 
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bei bestimmten Lichtverhältnissen oder unter Alkoholeinfluss. 
Den kleinen Handspiegel nehme ich nur heraus, wenn ich gut 
gelaunt bin. Sich die eigene Rückseite anzusehen hat mich im-
mer schon befremdet. Schon als junge Frau. Man sieht immer 
übergewichtig und verbeult aus. Das muss man sich nicht an-
tun. 
Das seidige Futteral legt sich kühl auf die Haut, ich bin zufrie-
den mit meiner Vorder- und Rückenansicht. Das ist das Ver-
dienst des Kleides. Verständlich, dass Frauen Unmengen für 
Kleider ausgeben, wenn sie auf ihren Körpern funktionieren. 
1.349 Euro. Wie ich die Zahl in Gedanken wiederhole und 
gleich die Rechtfertigung dazu. Ich lenke meine Konzentra- 
tion auf den Wert. Als hätte der einfühlsame Schneider schon 
um die Krisenherde der Endfünfzigerinnen herum gedacht, als 
hätte er gewusst, dass die Träger den Busen gleichzeitig fassen 
und heben müssen, dass der Rückenteil hoch geschlossen sein 
und gnädig über die Speckfalten hinwegsehen muss. Und dass 
der Rocksaum knapp unter den schlaffen Knien enden muss. 
Wie der Schneider zärtlich die Schere geführt haben muss, 
Kurven gemacht haben, ganz versunken in das Wissen um das 
lahme Tempo des Stoffwechsels in Zeiten von Postmenopau-
se und Nahrungsüberfluss. Immer großzügiger und wendiger 
schneidet die Schere, um die Unmöglichkeit, glücklich zu sein, 
herum, mitten durch das schwere Seufzen hindurch. Solan-
ge es solche Designer gibt, scheint alles möglich. Warum fällt 
mir jetzt Gustav ein? Ich drehe mich wieder zurück und trete 
nah an den Spiegel heran. Dass der Busen gehoben wird, hat 
seinen Preis. Aus dem Tal zwischen den Brüsten ist eine steile 
Klamm geworden, in ihrer Tiefe ein ganzes Schlangennest aus 
Falten. Ich gehe näher an den Spiegel. Dabei fällt mein Blick 
auf die Kommode und den Korb, in dem sich Cornelias Kette 
mit dem Ammoniten zusammenkringelt. Ich nehme sie heraus 
und lege sie um meinen Hals. Der Ammonit legt sich kühl 
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und bestimmt auf den Ort der Beanstandung. Ich trete ein 
paar Schritte zurück und fahre die Schneckengänge mit dem 
Finger nach.
Dann ziehe ich das Kleid aus und hänge es in den Kasten, ich 
bleibe nackt hinter dem Vorhang stehen. Vielleicht kann man 
das noch lernen, das Schamlose und die Lust am Unkonven-
tionellen, auch noch in meinem Alter, so wie Klavierspielen 
oder Italienisch. Ich denke an die markigen Sätze in den Pen- 
sionistenbroschüren, die neuerdings ins Haus kommen, von 
der Krankenkasse oder der Pensionsversicherungsanstalt. Neh-
men Sie sich Zeit für ein neues Hobby! Endlich wieder Frei-
zeit! So viele verdächtige Rufzeichen, als wäre man beim Lesen 
schon schwerhörig. 
In einem Anflug von Leichtsinn streichle ich meine linke 
Brust. Vielleicht hätte Kurt Spaß an einer nackt herumstolzie-
renden Elisabeth, die jederzeit mit dem slowakischen Todes- 
engel zusammenstoßen kann. Wie in der Mühl-Kommune 
oder in einem Künstleratelier der Jahrhundertwende. Obwohl 
dort Frauen meines Alters bestimmt nicht nackt herumgelau-
fen sind. Ich schiebe das Alter für einen Moment zur Seite. Oh 
ja, das würde ihm gefallen. Die Idee hat etwas Idyllisches, alle 
laufen nackt durch den Garten, verstecken sich voreinander in 
den Buchsbaumhecken und hinter den Steintrögen, und wenn 
es uns in den Sinn kommt, gibt’s Liebkosungen und Ekstase 
im schattenfleckigen Rasen unter dem Baum. 
Je länger ich den Witwer beobachte, desto sicherer bin ich mir, 
dass er noch sexuell aktiv ist, man sieht es an der Art, wie er 
sich bewegt, wie sich die Muskeln unter der Haut spannen, 
das ist eine Lebendigkeit ohne Aufschub, etwas Drängendes, 
vielleicht hat er ja längst eine Geliebte? Meine Finger begin-
nen, nach Knoten in der Brust zu tasten, ein Automatismus. 
Der Witwer hat sich noch weiter auf den dünnen Ast hinaus-
gewagt. Seinen Kübel hat er zwischen zwei Astgabeln verkeilt, 
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und er fischt mit dem Pflücker nach den sich biegenden Ästen. 
Schon die zweite Woche kämpft er gegen die Marillenlawine, 
die über ihn hinwegrollt. Seit seine Frau an Krebs gestorben 
ist, produziert der Baum Marillen, als gäbe es kein Morgen, 
das dritte Jahr in Folge. Kein Baum kann das überleben und 
kein Witwer. Vielleicht ist der Geist der Frau in den Baum 
gefahren, will den Baum mit in den Tod nehmen und den 
Witwer gleich dazu. Seine wortkarge Art, immer dieses Rü-
ckenzudrehen, wenn sich unsere Haustüren öffnen, und kei-
ne einzige Marille in all den Jahren. Trotzdem tut er mir leid. 
Kein Mensch und schon gar kein Witwer kann so viel Obst 
essen oder zu Marmelade verkochen oder zu Knödeln formen. 
Warum lässt er es nicht verfaulen? Der nackte Oberkörper, 
der in der immerselben grauen kurzen Hose endet. Samtige 
Kugelschatten zwischen Blättern und dazwischen der braun- 
gebrannte Oberkörper, wie aus einem nachkolorierten Hei-
matfilm, der in der Wachau der 50er Jahre spielt. Ich berühre 
die Sichtschutzvorhänge, ziehe sie ein paar Zentimeter zur Sei-
te und warte kurz, bevor ich sie wieder zuziehe und mich rasch 
wieder ankleide. 

Kurt kommt spät und streift meine Wange zur Begrüßung. Er 
spricht ein paar Sätze über seinen Tag, die Informationen darin 
verwischen mit anderen Sätzen aus anderen Tagen, eine Me-
lodie, die man dauernd hört, ein Werbejingle, ich bringe die 
Kunden und die Funktionäre und die Journalisten durchein-
ander, sie haben alle ähnliche Namen und Funktionen, unter 
denen ich mir nichts vorstellen kann. Bald ist auch das vorbei. 
Er kippt die Quiche auf den Teller, sie stürzt zur Seite, ich un-
terdrücke den Impuls zu protestieren oder die Quiche wieder 
aufzurichten, er stellt den Teller in die Mikrowelle. Ich sitze am 
Tisch und überlege, ob ich ihm erzählen soll, dass Jakob diesen 
Preis gewonnen hat. Oder ob ich mir ein Glas Wein gönnen 
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soll und ob ich es schaffe, bei einem Glas zu bleiben. Kurt 
spricht gegen den Lärm der Mikrowelle an, er beschwert sich 
über einen Mitarbeiter, ich schätze es, dass er sich mir immer 
noch mitteilen will, doch ich freue mich auf die Zeit, wenn 
er mir etwas anderes erzählen wird, etwas Bodenständiges, bei 
dem ich wieder mitreden kann, ein Gartenproblem, eine Gast-
haus-Posse seiner Freunde oder schmierigen Tratsch; es muss 
nur plastischer sein und mehr hergeben als die Organisations-
strukturen im landwirtschaftlichen Förderwesen. Kurt legt sein 
Mobiltelefon neben den Teller und beginnt zu essen, ich stehe 
wieder auf, hole die Kräutersauce aus dem Kühlschrank, ent-
ferne die Folie und stelle sie neben seinen Teller, er nickt mir 
kauend zu, löffelt mit der Linken Sauce über die Quiche, nicht 
ohne vorher noch einmal kontrolliert zu habe, ob nicht doch 
jemand angerufen hat, doch dann ist er gleich wieder bei mir 
und der Quiche. Jederzeit erreichbar; auch wenn es de facto 
nicht die Regel war, die Anrufe kamen auch abends, während 
der Urlaube, wenn wir im Bett lagen oder beim Schifahren auf 
dem Lift saßen, immer warteten wir auf den Büro-Klingelton, 
wie Hunde, die ohne Leine laufen dürfen, aber sich immer 
nach dem Frauchen umdrehen. 
Wenn einmal zu lange Stille war, wurde Kurt misstrauisch.




