


Maggie’s Centre
Maude ist um die achtzig. Sie hat rheumatoide Arthritis und einen
Hirntumor Grad drei und kommt reingestürmt, als wäre nichts dabei.
»Guten Morgen, ulubieńcu«, sagt sie und setzt Wasser auf.

Maude ist gar keine Polin, sondern war mit einem Polen verheiratet.
Ihr Mann ist vor Jahrzehnten gestorben – keine Ahnung, woran, aber
Maude ist deshalb in den Neunzigern nach England zurückgekommen.
Von dem Mann habe ich sie nur einmal reden hören, aber in Maudes
leckeren pierniki toruńskie und ihren polnischen Vokabeln lebt er
weiter. Der Tumor schlägt ihr aufs Gedächtnis, aber mit den polnischen
Wörtern hat sie nie Probleme. Manchmal glaube ich, dass sie damit ihre
englischen Gedächtnislücken kaschiert.

Heute hat sie keine von ihren Thorner Lebkuchen mitgebracht.
Vielleicht ist es das erste Mal, dass ich sie ohne eine Tupperdose voller
Backwaren hier reinmarschieren sehe. Während das Wasser heiß wird,
beugt sie sich runter, macht ihren Einkaufstrolley auf und kramt ein
Päckchen raus, das in Papier eingewickelt ist.

»Was glaubt ihr wohl, was ich hier habe?« Sie stützt eine Faust auf
die Hüfte und schaut herausfordernd in die Runde. Allerdings besteht
diese Runde nur aus zwei Personen. Ich mache gerade Pause, und ein
neuer Besucher namens Rajesh kauert ein Stück entfernt auf einem der
Sofas und liest eine Infobroschüre. Vor zehn Minuten hat er noch
geweint, und seitdem sitzt er da und liest.

Eine der Besonderheiten aller Maggie’s Centres ist ihre schöne
Architektur. Große Fensterflächen, viel Holz, viele ungeteilte Räume.
Es gibt Rückzugsmöglichkeiten, falls man sie braucht, aber ansonsten
möglichst wenig Wände. So fühlt man sich nie allein, wenn nur
irgendwo anders im Gebäude irgendjemand ist. Bei meinen vorigen
Jobs bin ich in den Pausen, so weit ich konnte, vor dem Büro geflüchtet.



Jetzt fühle ich mich bei der Arbeit manchmal wohler als anderswo.
Zumindest war das so, bis das mit André angefangen hat.

»Keine Ahnung, was da drin ist«, sage ich, nehme das Päckchen und
betaste es.

Maude zuckt zusammen »Oh, da wär ich vorsichtig! Wie wär’s mit
einem Tee?«

Ich stelle das Päckchen auf den Tisch. »Sehr gern.« Eigentlich sollte
ich ihr Tee anbieten, aber Maude würde nur sagen, ich solle mich auf
meine vier Buchstaben setzen.

Sie hängt Teebeutel in zwei Becher, legt ihre Jacke über eine
Stuhllehne und streicht sie glatt. Dann geht sie zum Sofa, setzt sich
neben Rajesh und spricht ihn an. »Ich bin Maude«, sagt sie. »Schön,
dass Sie hier sind.«

Rajesh schaut von der Darmkrebs-Broschüre auf.
»Ein Tässchen Tee, przyjaciel?«
Rajesh schüttelt den Kopf.
Maude ergreift seine Hand und tätschelt sie. »Ich bin jedenfalls hier,

wenn Sie mich brauchen.«
Manchmal vergisst man, dass Maude nicht zum Personal gehört. Sie

ist unsere ausdauerndste Besucherin: Seit sieben Jahren kommt sie
schon ins Maggie’s Centre. 2007 hatte sie Brustkrebs, wurde nach
einer doppelten Mastektomie wieder geheilt und kam trotzdem weiter
her, um andere Besucher zu unterstützen. Und dann, vor zwei Jahren,
wurde bei ihr der Hirntumor diagnostiziert. Das Leben ist manchmal so
ungerecht. Obwohl, was heißt schon ungerecht. Wir müssen alle leiden.

Maude reibt sich die Schläfen und kommt zurück in den Essbereich.
»Erzähl mal, Ottila«, sagt sie, gießt den Tee auf und setzt sich zu mir an
den Tisch. »Hast du schon mit diesem Jungen geredet, in der Cafeteria
im Hauptgebäude?«

Ich versichere mich, dass André nicht da ist. Vertrauliche Gespräche



funktionieren hier logischerweise nicht so gut, also nicke ich nur und
werde rot.

»Braves Mädchen. Und, was denkst du, hat er eine dziewczyna?«
»Ich habe diese Woche vier Sandwiches gekauft, um so viel wie

möglich rauszukriegen.« Überraschend viel sogar, dafür, dass wir nur
so kurz geredet haben. Thales schreibt in seiner Freizeit Drehbücher.
Ich habe ihm erzählt, dass ich schon Erzählungen und Stücke
geschrieben habe, und er meinte, sein Lieblingsautor sei Pessoa. Den
kenne ich nicht mal, und das ist toll. Gestern habe ich es geschafft, zur
selben Zeit Pause zu machen wie er, und wir haben wie zwei alte
Kumpel in Winterjacken in der Sonne gesessen und gequatscht. Ich
habe mein Alkoholproblem erwähnt, und er ist supernett damit
umgegangen. Total natürlich und unkompliziert.

Außerdem weiß ich, wo er wohnt – was nicht creepy klingen soll –,
und das ist ganz bei mir in der Nähe. Nicht, dass das irgendwie wichtig
wäre, denn wenn wir zusammen wären – total voreilig, ich weiß, aber
wenn –, würde ich quer durch den Großraum Manchester zu Fuß
laufen, um mich mit ihm zu treffen. Zufällig wohnt er aber in Chorlton,
keine drei Straßen von mir entfernt. Wenn ich aus meinem
Wohnzimmerfenster schaue, kann ich fast das Dach seines Hauses
sehen. Und was noch besser ist: Es gibt einen Zufahrtsweg, der von
meiner Straße über die Chandos Road und die Ellesmere Road bis zur
Egerton Road North führt, bis direkt bei ihm gegenüber. Ich bin
probeweise mal da durchgelaufen und war in vier Minuten drüben.

»Er ist frisch getrennt«, sage ich zu Maude. »Ich habe vier Tage lang
gegrübelt, wie ich ihn nach seinem Beziehungsstatus fragen soll, ohne
total plump rüberzukommen. Dann hat er es ganz von selbst erzählt.
Seine Freundin ist vor Kurzem bei ihm ausgezogen und hat die Hälfte
seiner Sachen mitgenommen.«

»Na, das klingt ja, als wäre die Bahn frei. Dann solltet ihr euch



schleunigst verabreden.«
»Ich weiß nicht. Vielleicht braucht er noch ein bisschen Zeit.« In

Wahrheit muss ich an André denken. Vielleicht bin ich es, die Zeit
braucht. Ich habe immer noch nicht offiziell mit ihm Schluss gemacht.
Dafür ignoriere ich seit fast einer Woche sehr verantwortungsvoll seine
SMS. Ich weiß, dass es nicht die hohe Schule des Feminismus ist, sich
einen netten neuen Mann zu suchen, damit er einem das Leben
repariert, aber das hier fühlt sich irgendwie ganz anders an. Vielleicht,
weil ich mit Thales nur nüchtern geredet habe und es trotzdem richtig
Spaß macht mit ihm.

Überhaupt ist er so viel mehr als eine Ablenkung vom Trinken. Wie
schwer es mich erwischt hat, merke ich schon daran, dass ich mir seit
Tagen leise seinen Namen vorsage. Seine Eltern sind Griechen. Für
Griechen habe ich schon immer was übriggehabt. Sie haben ihn nach
einem der Sieben Weisen benannt.

»Papperlapapp. Rüber mit dir in die Cafeteria, und schmeiß dich ran.
Das Leben ist kurz, kann ich dir leider sagen.« Maude wirft einen Blick
auf Rajesh. Er hat die Broschüre beiseitegelegt und das Gesicht in den
Händen vergraben. Mairi, eine der Betreuerinnen, wird bald hier sein
und mit ihm reden. Sie kann sehr gut trösten; ich hoffe, er kommt klar.

»Ich könnte ihn natürlich mal fragen. Oder ich schreibe ihm
stattdessen was, also eine Art Einladung, aber in Form einer
Geschichte oder so.«

»Das wäre dann die feige Variante.« Maude pustet in ihren Becher
und nippt an dem Tee. Ich frage mich, was sie sagen würde, wenn sie
von meinem Alkoholproblem wüsste. Wenn sie wüsste, dass ich mir
jeden Abend zu Hause die Fingerknöchel wund beiße, um die Leere zu
ertragen, die nur Whisky oder Wein wirklich füllen können.

Als ich Maude beim Teetrinken zuschaue, fällt mir auf, wie eng ihr
Ehering sitzt. Ihre Finger sind geschwollen, und der Ring verschwindet



fast in einer Falte. Dann fällt mein Blick auf ihr Päckchen auf dem
Tisch. »Was ist denn jetzt eigentlich da drin?«

»Wie? Ach ja, natürlich!« Sie nimmt das Päckchen behutsam hoch.
»Hat jemand gestern auf dem Discovery Channel NAKED AND

MAROONED gesehen?«
Dass Rajesh sich angesprochen fühlt, bezweifle ich. Ich jedenfalls

schüttele den Kopf.
»Das ist eine Survivalshow auf einer bezludna wyspa … wie heißt das

gleich? Einer einsamen Insel. So ein Jüngelchen hat sich da aussetzen
lassen, splitterfasernackt, und muss sechzig Tage überleben.« Sie
wickelt das Papier auseinander und holt eine Pappschachtel daraus
hervor. »Und wisst ihr, was er dort gegessen hat?«

»Kokosnüsse?«, rate ich.
»Geckos!« Maude fischt eine Echse aus der Schachtel und wirft sie

mir in den Schoß.
Ich rutsche so hektisch rückwärts, dass die Stuhlbeine auf dem

Holzboden quietschen. Das Tier fällt mir vor die Füße.
Maude bricht in ein keckerndes Lachen aus. »Erwischt!«
Die Echse ist natürlich nicht echt.
»Meiner Enkelin habe ich denselben Streich gespielt, und sie hat

genauso reagiert wie du!«
Ich schiele zu Rajesh hinüber, in der Hoffnung, dass er auch so

gutgläubig gewesen ist wie ich, aber es kommt sogar noch viel besser:
Er lacht genauso dreckig wie Maude.


