


Untersuchungen lieferte. Nie flog sie erster Klasse.
Keinerlei Verengung erfuhr hingegen ihr Zeitplan. Sie hatte auf eine ungewöhnliche

Weise viel Zeit, obgleich doch überall das Terminkalenderwesen wütete. Nicht so bei
Tonia. Bei Hannah allerdings schon, deren Gehetztsein immer ähnlicher dem ihres Mannes
wurde, der nach sechs Jahren Ehe dann nicht mehr ihr Mann war, nur mehr ihr
geschiedener. Dafür durfte sie ihn aber einige Male vor Gericht vertreten, viel erfolgreicher
als damals, als sie ihn kennenlernte.

Als Emilie größer wurde, nahm Tonia sie regelmäßig mit zu sich nach Hause, in die
Aquariumsvilla, in der sich ja nicht nur im Sand verborgene, winzige Würmer aufhielten,
sondern auch die mittelgroßen Fische der Weltmeere. Tonia besaß die größte private
Sammlung von Aquarien in dieser Stadt, darunter eine Seepferdchenzucht und ein Becken
mit Perlbooten. Einer ihrer Besucher meinte einmal spöttisch: »Und wo sind die Haie?«

Tonia gab ernst zurück: »Ich kann Ihnen eine Muräne zeigen.«
Sie besaß tatsächlich eine, eine Geistermuräne namens Margaret.
Wobei am eindrucksvollsten sicherlich das riesige Korallenriffaquarium war, Emilies

Liebling, und der Verdacht durchaus berechtigt, Tonia hätte es in erster Linie für ihr
Patenkind eingerichtet. Ein Aquarium, in dem ein Aspekt der Schöpfung besonders
deutlich hervortrat: alles auszuprobieren. Wenn man die Unsinnigkeiten und Abstrusitäten
des heutigen Konsums betrachtete, musste man schon sagen, dass sich hier ein ebenso
göttliches Prinzip absurder Vielfalt offenbarte wie im Korallenriff.

Es versteht sich, dass eine derartige Installation zooreifer Aquarien eine spezielle
Wartung benötigte, aber auch in dieser Hinsicht erwies sich das Ehepaar Liang als ähnlich
geschickt wie im Falle des Schreiber’schen Gewächshauses. Und das trotz fortgesetzter
Verständigungsprobleme – die würden sich nie geben. Doch die Liangs zeigten viel Gespür
für die unterschiedliche Handhabung. Um es auf den Punkt zu bringen: Sie hielten alles in
Betrieb und brachten die Fische nicht um. Wer hier starb, war alt, krank oder hatte einen
Unfall, für den die Liangs nichts konnten.

Die kleine Emilie wiederum blieb nicht klein, wuchs, kam in den Kindergarten, kam in
die Schule, war manchmal krank, öfters gesund, lernte Geige, Klavier, Yoga, Frauenfußball
und lernte natürlich mehr als andere Kinder diverse Meeresfische zu unterscheiden, wie sie
auch verstand, dort Würmer zu sehen, wo sonst niemand welche sah. Sie hatte ihre guten
und schlechten Tage, lebte in Frieden und im Streit mit dem ihr nahen Rest der
Menschheit, war oft gut in der Schule, zwischen zwölf und vierzehn jedoch ziemlich
schlecht, aber ausgerechnet wieder sehr gut, als die sogenannte Pubertät richtig zu wirken
begann. Was ihr schon etwas recht Exklusives verlieh. Zugleich entwickelte sie eine große
Stärke: ihr Mundwerk. Eines, das ihr erlaubte, nicht an jeder Gemeinheit teilzunehmen,
ohne darum gleich zur Außenseiterin zu werden (abgesehen von den Gemeinheiten, die sie
selbst initiierte und die auch nicht alle von Robin Hood inspiriert waren). Es war etwas
Dominantes an ihr, eine frühe Eleganz, ein guter Schritt, aber auch eine leichte Fülligkeit:
das Prinzip, den Genuss einer leckeren Schokolade über die Angst vor dem Fettwerden zu
stellen. Doch ganz gleich, was ihr an Glück oder Unglück zustieß, immer stand ihr Tonia



zur Seite und nie war ein Zweifel zwischen ihnen. Tonia besaß eine ganz andere Freiheit
als Hannah, nicht nur in Bezug auf Zeit und Arbeit und Nerven. Sie besaß die Freiheit, den
Dingen – Emilies Dingen – mit einer mitfühlenden Nonchalance zu begegnen. Im
Zusammensein mit Emilie – egal, ob sie gerade zehnjährig brav oder zwölfjährig schwierig
war – bestand stets etwas Tröstendes. Und es ist schließlich so, dass selbst das Erleben
eines glücklichen Moments – eine gute Note, ein erstes Verliebtsein, der Turniersieg der
eigenen Mannschaft, irgendein erhabener Moment – so etwas wie Trost benötigt. Trost ist
nichts anderes als ein Verstehen. Und die guten Dinge müssen nicht weniger verstanden
werden als die schlechten.

Biologinnen sind prinzipiell gute Versteherinnen, weil sie sich dafür interessieren, woher
das Leben kommt. Und wissen, dass Hormone keine Ausrede sind, sondern eine Tatsache.

Bei Tonia lernte Emilie nicht nur etwas über die eigenen Hormone oder die Hormone der
Fische, sondern auch über das Kino, den Film. Von klein an geschah es, dass Tonia mit
ihrem Patenkind ins Kino ging oder die beiden auf dem großen roten, genau zwischen dem
Korallenriff und dem Quallenaquarium stehenden Sofa saßen, um von dort aus auf den
Fernseher zu schauen und sich ein Video anzusehen. Und natürlich über all die Filme zu
reden. Vor allem über das Verhalten der Figuren, warum diese etwas taten oder unterließen
und inwieweit dieses Tun oder Unterlassen einfach der Dramaturgie des Films und seinem
zeitlichen Rahmen geschuldet war oder doch das wirkliche Leben widerspiegelte. Ein
Leben, in dem nicht nur logische Handlungen auf logische Situationen folgten. Im Film
und im Leben herrschte ein Durcheinander, das nach Ordnung schrie. Die Ordnung im
Film bewerkstelligte die Kamera, die Ordnung im Leben bewerkstelligte die Wissenschaft.
Der Blick schuf das Raster, in dem das Chaos als Ordnung erkennbar wurde.

So kam es, dass Emilie viel früher als ihre jeweiligen Altersgenossen sich in der
Filmkunst auskannte und auch Verbindungen zwischen weit entfernten Gattungen
herstellte. Nicht zuletzt, indem sie ihre Erfahrungen mit Filmen, die sie als kleines Kind
hatte sehen dürfen, einbrachte in die Betrachtung der Filme, die sie in späteren Jahren zu
sehen bekam. Sie lernte von Tonia, nicht so sehr die Genres zu unterscheiden als die
kompositorischen Prinzipien. Eine bestimmte Vorgehensweise an unterschiedlichsten
Orten wiederzuerkennen. Zu schätzen oder zu verachten. Und bei alldem kein Spießer zu
sein, der nur frisst, was er schon kennt. Sie sagte selbst einmal: »Filme sind wie Obst. Und
auch wenn ich nicht alles Obst gleich gut finde, möchte ich doch in jedes einmal
hineingebissen haben.«

Sosehr Emilie in einer Zeit aufwuchs, in der viele Artefakte zur Verzwergung neigten –
aus Videokassetten wurden DVDs, aus langen Gedanken kurze, aus lockerer Sportwäsche
immer engere, Handys schrumpften, Autos liefen ein, Computer verflachten, die Freizeit
verschlankte –, so entsprach Emilie selbst, also ihr Körper, jener gegenteiligen
Entwicklung, die die Biologen Akzeleration nennen und damit vor allem meinen, dass die
Kinder immer schneller immer größer werden. Emilie – mit vierzehn bereits ihre Mutter
wie auch ihre Tante überragend, die beide nicht klein waren – bestätigte die statistische



Wahrheit, nach der die Kinder der Reichen sich eher zu großen Gazellen und langen
Lulatschen entwickeln als die der Unterschicht.

Umso erstaunlicher, dass es dennoch immer wieder auch klein gewachsene Schauspieler
waren, die entgegen der allgemeinen Idealisierung überdurchschnittlicher Körpergröße zu
Stars wurden. Und einer von diesen »kleinen berühmten Männern« sollte sich als Emilies
absoluter Liebling erweisen. Gegen den Willen und Ratschlag Tonias.

Doch für Emilie war klar: Tom Cruise war der interessanteste und bestaussehende und
gerade im Prozess des Alterns erregendste Schauspieler von allen. Kein Intellektueller,
okay, aber fürs Intellektuelle hatte sie ja Woody Allen, den sie ebenfalls mochte und der
auch nicht groß war und dessen hypochondrisches Wesen sie rührte und amüsierte. Aber
man kann vielleicht sagen: Hätte sie mit jemandem durchbrennen müssen, dann doch lieber
mit Tom Cruise. Woody Allen, der Großstadtneurotiker, wäre ein Mann allein für New
York gewesen, Tom Cruise einer für die ganze Welt.

Der erste Film mit Cruise, den Emilie sah, war Vanilla Sky, da war sie bereits zwölf und
der Film sechs Jahre alt. Im gleichen Jahr erlebte sie den aktuellen dritten Teil jener
berühmten Reihe um den Agenten Ethan Hunt: Mission: Impossible III. Und da war es nun
wirklich um sie geschehen. Wobei sie in Österreich eigentlich noch bis zu ihrem
fünfzehnten Lebensjahr hätte warten müssen, um sich Vanilla Sky und M:i:III anzuschauen.
Aber erstens wirkte sie immer etwas älter, als sie war, eben auch der Körpergröße wegen,
und außerdem bestimmte ja Tonia, wofür sie reif war und wofür nicht.

Als jemand einmal Emilie fragte, wieso ihr ein Actionfilm Freude bereite, antwortete sie:
»Keine Freude, ich mach mir vor Angst in die Hose. Aber ich glaube, es ist die schönste
und beste Art, Angst zu haben. Und wenn man Tom Cruise sieht, ist die Angst wie eine
Blume.«

»Wie eine fleischfressende, oder?«, meinte der Fragesteller und grinste zufrieden.
»Mehr wie ein Lippenblütler«, antwortete Emilie, die sich ja nicht nur bei Fischen,

sondern auch bei Pflanzen gut auskannte und insgesamt eher das Wissensgefüge Tonias als
das ihrer Mutter Hannah übernommen hatte (vom Vater übernahm sie nicht viel mehr als
einen monatlichen Scheck).

In den folgenden Jahren schauten sich Emilie und Tonia sämtliche der älteren Filme mit
Tom Cruise an. Es war die Zeit, da die DVDs den Markt eroberten, sehr zur Freude der
beiden »Filmfreundinnen«, weil nun die Sprache wählbar wurde und man so manche
Hintergrundinformation mitgeliefert bekam. Natürlich fanden sich darunter Streifen wie
Rain Man oder Eine Frage der Ehre, aber es waren dann doch die ersten beiden Mission-
Filme[1] sowie der ähnlich actionreiche Minority Report, die Emilie das Gefühl gaben,
ihren Helden an der richtigen Stelle zu sehen. In einer Geschichte, die auf Toms
Wendigkeit, seinen speziellen Gang und eine gewisse Schalkhaftigkeit seines Wesens
zugeschnitten war und wo alle Partikel des Films ihn und seinen Körper gleich einer Säule
aus Ringen perfekt umhüllten.



Kein Wunder, dass Emilie, als sie in ihr eigenes sechzehntes Lebensjahr eintrat, also
2011, mit großer Spannung den vierten Teil der Action-Saga erwartete. Einen Film, der im
Dezember desselben Jahres seine Premiere hatte. Tonia und Emilie planten, noch vor
Weihnachten ins Kino zu gehen, um Cruise in seiner Rolle eines Agenten, der das
Unmögliche ermöglicht, zu bewundern. Emilie ihn bewundern, Tonia …

»Er ist gar nicht so sehr ein kleiner Mann«, meinte Tonia, die Spezialistin fürs Kleinsein,
»als wirklich ein Zwerg. Kein Liliputaner, natürlich nicht, aber ein zipfelmützenhafter
Charakter. Er kommt mir vor, als stamme er direkt aus dem Wald und als habe er in einem
Fliegenpilz gehaust, bevor er zum Film kam.«

»Sagst du das über Bogart auch?«, fragte Emilie, die ja die Lieblingsschauspieler ihrer
Tante kannte.

»Bogart«, erklärte Tonia, »stammt aus dem Traum einer Frau, aus einem kleinen Traum
halt. Einem kleinen, aber guten.«

Dann lachten sie und freuten sich auf den Film. Beide.
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Viele von uns leben in Erwartung eines Moments, für den wir unseren Geist und Körper
ausgebildet haben. Der Moment, da wir zu reagieren haben und alles davon abhängt, es
rechtzeitig zu tun. Keinen Augenblick zu früh oder zu spät unsere Muskeln und unseren
Verstand zum Einsatz zu bringen. Der Moment, da wir uns retten. Oder den retten, der uns
am meisten am Herzen liegt.

Manche warten umsonst. Das ist ihr Glück. Manche warten nicht umsonst. Das ist ihr
Unglück. Es tritt ein, wovor sie immer Angst hatten. Damit aber auch die Möglichkeit, im
Rahmen dieses Unglücks die entscheidende Tat zu vollbringen: den einen Griff, den einen
warnenden Ruf, den einen Knopfdruck, Schlag, Tritt oder Schnitt. Die eine rettende
Handlung also, für die es einer bestimmten Kraft und einer bestimmten Geistesgegenwart
bedarf.

Mag sein, dass es so gut wie immer Zeichen gibt, die uns diesen einen entscheidenden
Moment ankündigen. Das Problem freilich ist die große Menge an Zeichen, die auf
drohende Gefahren hinzuweisen scheinen. Und von denen sich viele als bloßer Trugschluss
herausstellen, derart, dass wir davon mürbe oder irrewerden. Das ist der Trick des Teufels,
uns so mit Zeichen zu überhäufen, dass wir das eine Zeichen, auf das es ankommt,
entweder übersehen oder es für ähnlich bedeutungslos halten wie die vielen anderen zuvor.

Seit Jahren lag die Haarbürste an dieser Stelle. Mit ihr hatte sich Emilie ihr langes,
rotblondes Haar gekämmt, bevor man ins Kino aufgebrochen war. Zwischen den
gerundeten Stiften steckte noch immer das Büschel von Haaren, das sich im Zuge des
ausdauernden Bürstens gebildet hatte.

Jeden Morgen, wenn Tonia ihr eigenes Haar kämmte, ähnlich glatt und ähnlich lang wie
das von Emilie damals, aber ein wenig dunkler und ohne jenen rötlichen Stich, sah sie
diese Bürste. Ein Anblick, der ihr einen tiefen Schmerz verursachte. Und das sollte er auch.
Um nicht zu vergessen. Vor allem, um das eigene Versagen nicht zu vergessen.

Diese Bürste hatte Tonia mitgenommen, als sie von Wien weggegangen war und alles
aufgegeben hatte: ihre Villa, ihre Fische, ihre Freunde, ihre Wissenschaft.

Da lag sie also, die Bürste auf dem Wandbrett, darüber der Badezimmerspiegel, in dem
sich Tonia jeden Morgen und jeden Abend betrachtete, ihre anhaltende Schönheit sah, wie
auch ihre anhaltende Bitterkeit. Die Bürste erinnerte sie daran, wie es gewesen war und wie
es hätte sein können, hätte sie an jenem einen Tag besser und früher und anders reagiert.
Obgleich sie doch so darauf vorbereitet gewesen war. Stets darauf bedacht, in Form zu
sein, schnell, geschickt und kraftvoll. Natürlich war der Umstand, die ersten vierzehn
Lebensjahre an Bord einer Segelyacht zugebracht zu haben, beziehungsweise die Meere
beschwommen zu haben, geeignet gewesen, eine bewegliche, so schlanke wie drahtige
Jugendliche aus ihr zu machen. Aber auch während der Internatszeit und danach war sie
auf eine verbissene Weise um ihre Fitness bemüht. Wobei eben nie der Spaß im


