


einer Uniform. Jetzt nimmt die junge Frau –
Valerie, sie heißt Valerie – doch den
Kopfhörer ab und legt ihn sich in den Schoß,
schnippt einen unsichtbaren Fussel vom Knie.
»Kennen Sie das Hohelied?«

Er ist verwirrt. »Von welcher Gruppe?«
Die junge Frau lacht. »Wie süß«, sagt sie,

»schmeckt seine Frucht meinem Gaumen!
Dein Schoß ist ein rundes Becken,
Würzwein mangle ihm nicht.«

Der Pfarrer stöhnt leise, streicht über die
Falten der Soutane, unter der seine Beine
zucken, die junge Frau beobachtet ihn. »Sie
wollen wohl«, fragt sie, »nicht über die Bibel
sprechen?«

Als die junge Frau ihm die Füße
entgegenstreckt, zieht der Pfarrer ihr die
roten Schuhe aus. »Feines«, sagt er, »Leder«,
seine Hände zittern. Die junge Frau will ihm



im Gegenzug beim Ausziehen der Soutane
behilflich sein.

»Sie schwitzen doch so.«
Als der Pfarrer längst keine Soutane mehr

trägt, nur noch lange Unterwäsche und
schwarze Socken, steht er auf dem Polster
seines Sitzes und streckt der jungen Frau ein
Kreuz entgegen, sie fällt aus der Rolle, »ich
bin doch kein Vampir«, aber dann schaut sie
noch einmal auf das Kreuz und sieht
erschrocken aus.

Als die junge Frau auf dem Abteilboden
liegt und nicht mehr aufhören will zu
beichten, »Vater, ich bin schuldig geworden«,
kann der Pfarrer den Anblick nicht ertragen,
die junge Frau schluchzt, und er hebt sie auf.

Als sie auf dem Schoß des Pfarrers sitzt,
ist der Rock verschwunden, mit der Stimme
einer Sechsjährigen betet die junge Frau den



Rosenkranz, sie beten gemeinsam, bis der
Pfarrer statt der Holzperlen Valeries
Brustwarzen durch die Finger gleiten lässt,
sie einen Moment zusammendrückt. »Groß
sind die Werke des Herrn«, sagt Valerie,
»oho.«

»Unser neues Lieblingswort«, flüstert
Reinhard Kristine ins Ohr, »ist Beichte.«
Immer, wenn sie gekommen ist, glänzt ihr
Gesicht, als wäre die Haut von einer dünnen
Lasur überzogen. Er stellt sich ihren
Orgasmus länger und intensiver vor als seinen
eigenen, er betrachtet sie mit Neid, ihr
Orgasmus bleibt ihm fremd. Manchmal
öffnet sie dabei die Augen, aber er glaubt
nicht, dass sie dann etwas sieht, jedenfalls
nicht ihn.

Er trägt noch die Socken des Pfarrers und
küsst Kristine auf den Hals, sie muss lachen,



wahrscheinlich hat sein störrischer Kinnbart
sie gekitzelt oder gekratzt, der Bart ist
störrischer als ihr Schamhaar. Sie findet, dass
er nicht zu ihm passt, Reinhard weiß das.
Weder zu seinem, wie sie sagt, vorgerückten
Alter, noch zu seinem vorzeigbaren Beruf.
Aber er wird gern als störrisch
wahrgenommen. Manchmal wechseln Frauen,
wenn er ihnen abends allein entgegenkommt,
die Straßenseite; er mag das Gefühl,
bedrohlich zu wirken, ohne eine Bedrohung
zu sein.

Vielleicht soll der Bart auch kaschieren,
dass ihm auf dem Kopf die Haare immer
mehr ausgehen.

Er gibt ein Röhren von sich, dann reckt er
die Arme in die Luft. Kristine steht von der
Couch auf – von der Sitzbank im Zug, denkt
Reinhard –, etwas Sperma läuft ihr am Bein



hinunter. Sie schiebt die Stellwand beiseite
und geht zu dem Stuhl, auf den sie vorhin, vor,
wie ihm scheint, langer Zeit, ihre Sachen
gelegt hat, die Bluse hängt über der Lehne.
Bevor Kristine im Flur verschwindet, lächelt
sie Reinhard noch einmal an. Als er die
Badtür hört, springt er auf, nimmt seine
Brille vom Schreibtisch, auf dem Boden
liegen Kleidungsstücke wild durcheinander,
mittendrin der Schottenrock und die roten
Schnallenschuhe. Die Strumpfhose ist ihnen
zerrissen, er wird gleich morgen eine neue
kaufen.

Er überlegt kurz, die Soutane wieder
anzuziehen, aber dann geht er nackt ins Bad.
Kristine stellt gerade einen Fuß auf den
Wannenrand und wäscht sich zwischen den
Beinen, sie friert, ihre Arme sind mit
Gänsehaut überzogen.
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