


in die nächste schickt.
Eigentlich halte ich mich von Leuten,

die soviel reden wie Antonia, lieber
fern. Sie sind mir zu anstrengend. Aber
sie ist irgendwie anders. Ich fühle mich
wie elektrisiert von ihrer Energie.

“Na sowas. Hoher Besuch.” Erst jetzt
merke ich, daß sich unser Gastgeber
Klaus neben mich geschoben hat. Sein
schwarzes Seidenhemd und die dunkle
Hose aus glänzendem Satin lassen ihn
noch schlanker wirken. Seine
klassischen Gesichtszüge kommen durch
den neuen Kurzhaarschnitt so richtig gut
zur Geltung. Der Kajal betont seine
schwarzen Augen. Lässig legt er seine
Hand auf Monas Schulter. Erschreckt
zuckt sie zusammen. “Antonia, das ist
Mona, die angehende



Wissenschaftsjournalistin, von der ich
dir erzählt habe.” Mona macht
vorsichtig einen kleinen Schritt
rückwärts, um seine Hand loszuwerden.
Die Zeiten in denen sie seine
Berührungen genossen hat, sind
endgültig vorbei.

“Ich hab es mir schon gedacht.”
Antonia rückt Klaus kurz in das
Scheinwerferlicht ihres Blicks. In diesem
Moment erscheint er sogar mir
attraktiv, obwohl ich weiß, daß sich
hinter dem ansprechenden Äußeren ein
ziemliches Arschloch verbirgt. Ich kann
mir gut vorstellen, warum Mona mit ihm
geschlafen hat. Aber der Zauber
verfliegt rasch, als er die Zähne bleckt.
Ich bin mir sicher, daß der Geifer von
seinem Kinn tropfen würde, wenn er



nicht so eine gute Erziehung genossen
hätte. So stelle ich mir den bösen Wolf
vor, der schon weiß, daß er Rotkäppchen
in die Fänge kriegt.

Mona wendet sich irritiert an Klaus.
“Was hast du von mir erzählt?” In seiner
Gegenwart verwandelt sich die
selbstsichere und weltgewandte junge
Frau in ein kleines Mädchen. Klaus
nimmt diese leicht überhebliche Pose
ein, die ihn als klassischen Macho outet.
Mein Magen verkrampft sich und ich
konzentriere mich auf meine Atmung,
um die aufsteigende Übelkeit zu
bekämpfen.

“Antonia wird die neue Gertrude
Stein. Sie will in ihrem Haus
interessante Persönlichkeiten
zusammenbringen - aber, erzähl doch



selbst,” sagt er, ohne auf Monas Frage
einzugehen.

“Es gibt so viele kompetente
Frauen”, beginnt Antonia, “aber im
öffentlichen Leben sind sie viel zu wenig
präsent. Es wäre an der Zeit, daß sich
die Frauen zusammentun und
gemeinsam an der Emanzipation
arbeiten. Wir Frauen sollten uns
gegenseitig unterstützen, wir brauchen
nur die Räume, wo wir uns die
Strukturen schaffen.” Ihr engagiertes
Plädoyer zieht die Neugierde der
Umstehenden auf sich. “Die Männer
betreiben das schon seit Jahrtausenden.
Was glaubt ihr, warum das Patriarchat
so gut funktioniert?” Die Frage ist
rhetorisch gemeint, denn Antonia läßt
uns keine Zeit zum Antworten. “Weil es



unter Männern Solidarität gibt. Wir
Frauen sponsern mit unserer Power die
Männerbündelei, anstatt uns selbst
weiter zu bringen.” Einige Frauen
applaudieren. Das Geburtstagsfest hat
sich zu einer Kundgebung entwickelt.

“Scheiß Emanzen”, der Störenfried ist
offensichtlich betrunken. Grob schiebt
er eine junge Frau zur Seite, die ihm den
Blick auf Antonia verstellt. Wenige
Schritte von ihr entfernt, bleibt er
schließlich stehen. “Nutte”, zischt er
voll Verachtung. Zwischen Antonias
Brauen hat sich eine tiefe Falte
gebildet. Die Spannung ist greifbar.
'Warum tut niemand was?' frage ich mich
nervös. 'Warten die darauf, daß er
zuschlägt?'

Als hätte der junge Mann meine
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