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Wenn die Mücken in Schwärmen in der Luft hängen und so dichte Wolken bilden,
dass man sie verschluckt und hustend wieder ausspuckt, ist Sommer. Die Mücken
sind überall, in jeder Wasserlache bilden sich neue. Man kann ihnen fast zusehen,
sagt Igor und deutet auf den Ufersaum. Das Wasser ist dort schwarz und kribbelig
vor Leben.

Wir müssen dir eine Frau suchen, Towarischtsch, ich hab eine für dich, komm
heute Nachmittag zu uns.

Die Hitze drückt, obwohl der Himmel bedeckt ist, aber die Luft ist wie eine
Wand. Das könnte noch kippen heute. Matuschek muss aufpassen, dass er das
Hemd nicht fleckig schwitzt. Er hat sich rasiert und das Aftershave aufgelegt, das
Mutter ihm Weihnachten geschenkt hat. Damit du endlich eine Frau findest, die
dir die Wirtschaft macht, ich kann das nicht mehr lange, schau mich doch an, hat
sie gesagt. Er ist gut in Schuss, noch nicht fett, mit ordentlichem Brustkorb und
kräftigen Armen. Der Bauch stört ihn nicht, er will ja auch keine Dürre als Frau.
Eine Frau muss man anfassen können, ohne gleich zu denken, dass man sie
erdrückt.

Matuschek hat noch keine Frau, obwohl er schon vierzig ist. Vielleicht liegt es
daran, dass er ständig unterwegs ist, immer Schichtarbeit, und welche Frau hütet
schon gern ein leeres Haus. Er hat es mehrfach probiert mit Kontaktanzeigen. Eine
hat sich gemeldet, die sich als Vietnamesin entpuppte. Eine Fidschi, dachte
Matuschek, aber auch eine Frau, und beschloss, sie in seiner Mittagspause zu
treffen. Es war eine schöne Mittagspause, auf die eine Einladung in Matuscheks
Haus folgte. In der Nacht fragte er sie, wie alt sie sei, sie hat es ihm nicht gesagt
und sich stattdessen auf ihn gesetzt, da hat er später in ihren Ausweis geguckt und



sie lieber wieder aus dem Bett geschmissen. Die hat ihn dann noch eine ganze
Weile umgarnt, ist immer wieder zum Haus gekommen und hat geklingelt. Das hat
ihm schon gefallen, ihre Hartnäckigkeit, und warum nicht mitnehmen, was
kommt. Aber dann hat Mutter ihm keine Ruhe gelassen. Was du in deinem Bett
machst, ist deine Sache. Aber ins Haus kommt die mir nicht. Mittlerweile hat er
eine ordentliche Wut auf Mutter. Legt sich einfach hin und steht nicht mehr wieder
auf, ohne sich darum zu kümmern, wie er allein klarkommt. Galina von nebenan
wär was für ihn, aber Galina ist Igors Frau. Igor achtet darauf, dass er sich da
nichts in den Kopf setzt, Matuschek hat aus dem Winter noch unschöne
Erinnerungen daran. Aber Galina hat noch eine Cousine.

Die könnte was für dich sein, zu haben ist sie jedenfalls noch, sagt Igor über den
Zaun zu ihm, komm also heute Nachmittag zum Kaffee.
 
Der Tisch auf der Terrasse ist gedeckt, und auf den Gartenstühlen liegen Polster.
Matuschek sieht sie zuerst von hinten. Lange Haare, die ihr in dicken Strähnen auf
dem Rücken liegen. Pferdehaare, denkt er, und lässt den Blick noch ein Stück
weiterwandern. Pferdearsch, schon mal gut.

Towarischtsch, wir warten schon, Galina hat gebacken. Igor zwinkert, als er ihn
sieht. Komm, setz dich neben Irina !

Von Irina geht ein leichter Schweißgeruch aus, den auch ihr Parfüm nicht ganz
verdecken kann. Sie sagt etwas zu Galina und tupft sich mit einem
Erfrischungstuch über Hals und Nacken. Dabei rutscht ihr das Kreuz an der Kette
in den Ausschnitt. Matuschek sieht zu, wie sie es wieder rausholt.

Galina stellt Erdbeertorte auf den Tisch und verteilt Stücke auf die Teller.
Matuschek sieht zu, wie Irina mit der Gabel die Erdbeeren vom Kuchen trennt und
sich zügig in den Mund schiebt. Eine nach der anderen verschwindet in ihren
Mund, ein feuchter Krater und rot wie die Erdbeeren. Erst dann isst sie den Boden.
Matuschek knöpft sich das Hemd auf. Er schwitzt wie ein Schwein.

Galina sagt etwas auf Russisch und Irina antwortet lebhaft. Dann schauen alle
Matuschek an, aber der weiß nicht, was er sagen soll, bis Galina ihn auf Deutsch
fragt: Noch ein Stück ?

Immer doch, sagt er.
Noch ein Stück, wiederholt Galina und deutet jetzt auf Irinas leeren Teller.
Matuschek sieht Irina an, die ihm über ihren leeren Teller hinweg zulächelt.
Aber sicher, fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Er langt über den Tisch,

gibt erst Irina eins, bevor er sich selbst nimmt.
Danke schön, sagt Irina und lächelt. Das ist das einzige Wort, das sie bisher



gewechselt haben, aber es reicht schon.
Was machst du so, fragt er sie und gibt sich Mühe, langsam zu sprechen.
Ich mache viel, sagt Irina.
Dann stößt sie einen Schwall russischer Laute aus und sieht zu Galina.

Matuschek versteht kein Wort, sieht aber Irina kurz das Gesicht verziehen.
Nähen, sagt Igor, sie näht und reinigt Hemden und ändert alles. Sie ist eine

Seele, Towarischtsch, nachgekommen aus Irkutsk.
Igor sagt kurz etwas auf Russisch zu den Frauen. Die unterbrechen ihr Gespräch

und schauen Matuschek an.
Und du, fragt Irina, was machst du ?
Wetterbeobachter. Auf dem Flughafen. Wenn der Kapitän vor dem Flug den

Passagieren sagt, wie das Wetter ist, dann hat er das von mir. In seine Stimme
mischt sich Stolz.

Gut, sagt Irina, und dann erstmal nichts. Deutschland, sagt sie dann irgendwann
zu Matuschek, ist ein gutes Land.

Ihre Mutter konnte kaum noch Deutsch, sagt Igor, aber sie hat es mit ihr
gesprochen.

Wo ist die Mutter ?, fragt Matuschek.
Ist in Irkutsk geblieben. Sie sucht nach Worten. Auf dem Friedhof. In ihren

Augen glänzt es. Vater auch. Sie liegt neben Vater.
Matuschek nickt, das versteht er gut.
Und sonst ?
Die beiden Frauen verfallen wieder in lebhaftes Russisch. Es klingt weich und

melodisch, man könnte sich dran gewöhnen.
Reicht jetzt, sagt Igor plötzlich laut, mein Freund kann euch nicht verstehen.
Kein Mann, sagt Irina plötzlich zu ihm, als sie Matuscheks Gesicht sieht. Kein

Mann, wiederholt sie noch einmal ganz laut.
Matuschek sieht Igor an.
Kannst ganz beruhigt sein, Towarischtsch, der ist schon lange über alle Berge.

Hat sich davongemacht oder sie hat ihn rausgeworfen. Sitzt irgendwo hinterm Ural
und säuft sich tot. Sie ist eine gute Frau.

War nicht gut, hat getrunken, sagt Irina plötzlich mitten in Igors Worte hinein,
immer nur getrunken, und verzieht das Gesicht. Galina legt ihr die Hand auf den
Arm. Und du ? Bist du ein guter Mann ?

Matuschek ist in Ordnung, lacht Igor dröhnend, und als der nicht antwortet, sagt
er: Zeig mal deine Zähne, Frauen gucken bei uns immer zuerst auf die Zähne.

Und auf die Haare, zischt Galina und sieht Igor böse an.



Schau mich an, sagt Igor, gute Zähne und Haare wie ein Fuchs. Was gäbe ich für
deine Haare, dass meine Frau zufrieden mit mir ist. Da arbeitest du den ganzen
Tag für sie und dann schimpft sie trotzdem nur mit dir und am Ende liegt es an den
Haaren.

Matuschek öffnet den Mund, die Frauen kichern, murmeln sich etwas zu,
kichern wieder. Dann hält er Irina seinen Kopf hin.

Is wie Draht.
Sie langt kurz hinein und zieht die Hand gleich wieder zurück.
Monchichi.
Monchichi ist gut, ja Monchichi. Das kennt ihr also auch.

 
Der Erdbeerkuchen lockt die Wespen an. Eine lässt sich auf Irinas Teller nieder
und säbelt ein Stück aus dem Gelee. Irina wird ganz steif. Plötzlich schreit sie auf,
wirft die Gabel auf den Teller und fuchtelt mit den Händen. Die Wespe macht das
wild, sie hebt vom Tisch ab und kreist um Irina, bis die sich an den Ellbogen fasst
und aufspringt, dass fast der Tisch umkippt. Ihr Schreien steigert sich in ein
schrilles Tremolo.

Auch Galina springt auf und zieht die Cousine mit ins Haus.
Weiber, sagt Igor nur, immer diese Aufregung, davon werden die doch erst wild.
Matuschek hat nicht ganz mitbekommen, was geschehen ist, erst als die Frauen

zurückkommen und Irina sich einen feuchten Lappen gegen den Ellbogen drückt,
versteht er.

Ich weiß da was, sagt er, steht auf und läuft rüber zu sich. Als er zurückkommt,
legt er eine halbe Zwiebel auf Irinas Teller.

Das versteht sie ohne Worte und kann schon wieder lachen, als sie die Zwiebel
an den Ellbogen presst. Die kann wiehern wie ein Pferd, eine Stute, denkt
Matuschek genüsslich, seine Stute, und schmatzt beim Erdbeerkuchen.

Galina steht wieder auf, diesmal um abzuräumen, und als sie wiederkommt, hat
sie eine Flasche Likör dabei.

Katzenpisse, sagt Igor verächtlich, ich hol uns was Ordentliches. Er geht ins
Haus und kommt mit Wodka zurück. Der ist mit Kümmel, sowas findest du hier
gar nicht.
 
Nun sitzen sie wieder, Matuschek mit Igor auf der einen Seite, Irina gegenüber,
und daneben Galina. Die Gläser sind die gleichen, nur die Farbe darin
unterscheidet sich. Matuschek sieht immer wieder auf Irinas Mund und meint
sogar zu verstehen, was sie sagt, denn Irina spricht nun auch in ihrer
Muttersprache zu ihm und schon ist man einander nicht mehr fremd. Mutter,



denkt er kurz, und das Wort legt sich schwer auf den Brustkorb und macht, dass
ihm der Atem stockt, nicht mehr, denkt er weiter und sieht zu Irina. Irina, denkt er
dann. Ihr Ausschnitt wippt, wenn sie spricht, das Kreuz, er könnte darin versinken.
Sie hat sich über den Tisch gebeugt, um ihn besser zu verstehen, und ab und zu
stößt ihr Fuß an seinen. Irina lacht ihn an, wenn sie das Glas hebt, und prostet ihm
zu. Auf dem Tisch steht mittlerweile der Brotkorb neben Gläsern mit Gurken,
Zwiebeln und Paprika, und statt der Wespen kommen die Mücken, verdammt,
flucht Matuschek auf einmal und klatscht sich in den Nacken. Als er die
Handfläche öffnet, ist da Blut.

Weiber, sagt Igor, es sind immer die Frauen, die stechen. Er verschränkt die
Hände hinterm Kopf und schaut nach oben. Über dem See leuchtet es auf. Aber
noch ist nichts zu hören. Dafür lässt der Wind die Kerzen flackern. Ein schönes
Süppchen braut sich da zusammen. Wir sollten abräumen, sagt er und klopft
Galina auf den Hintern.

Beim Aufstehen jammert Irina und fasst sich an den Ellbogen. Matuschek will
ihr die Zwiebel auf die Stelle drücken, doch die ist schon ganz warm.

Warte, ich hol dir eine neue.
Er läuft in sein Haus, wo noch die andere Hälfte auf dem Schneidebrett liegt. Die

legt er ins Eisfach und geht ins Wohnzimmer, aber er ist schon unsicher auf den
Beinen und stößt mit dem Knie an den kleinen Glastisch, auf dem Telefon und
Fernbedienung liegen. Der Tisch hat einen vergoldeten Rand und stammt wie die
Stehlampe aus dem einzigen Urlaub, den er mit Mutter unternommen hat. Nach
Vaters Tod fiel sie in sich zusammen, wurde krank und verlor an Gewicht. Aber
nach einem Jahr lebte sie wieder auf. Es lag an den bunten Prospekten, die immer
in ihrem Briefkasten steckten und einwöchige Reisen versprachen, in die Schweiz
oder die Puszta, nur unterbrochen von einer kleinen Informationsveranstaltung.
Mutter hob sie auf und sah sie immer wieder an. Budapest, sagte sie, die Kapelle, in
der Sissi gekrönt wurde, die Tellwiese, ich will noch etwas davon sehen. Einmal ist
er mitgefahren, obwohl es einer Erpressung gleichkam. Ich lade dich ein, sagte sie,
ich zahle alles, wenn du mitkommst, es geht in die Schweiz, ich hab noch nie die
Alpen gesehen.

Das Hotel liegt mitten am See, aber das Wasser dort ist nicht blau oder grau,
sondern türkis und der Himmel niedrig und voller Berge, von denen er
Kopfschmerzen bekommt. Zu einem See gehört Schilf, aber kein Gebirge.

Die Informationsveranstaltung findet im Speiseraum des Hotels statt, wo sie
sonst immer zu Mittag essen. Aber das Essen kommt nicht, sondern der Mann mit
dem Mikrofon krempelt bloß die Ärmel hoch, als käme man jetzt zur Sache, und als


