


Morgen. Otto, Josef, Sarah, denkt Tamara, sie
waren nicht zu meiner Hochzeit gekommen,
so viele waren bereits nicht mehr in der Stadt,
während ich ein Hochzeitsfest feierte. Nie
wollte ihr Mann etwas wissen über den Maler,
über die vielen gemeinsamen Stunden im
Atelier, von dem Bildnis der Tänzerin mit
Iris, nie wollte er wissen, wer von Tamaras
Freunden die Stadt hatte verlassen müssen.
Kein Wort von deinem Schmierer und diesem
Künstlerpack, nun bist du meine Frau, was
früher war, ist nicht mehr von Interesse, sagte
er am Abend der Hochzeit, bevor sie dann
zwischen seinen Geschäftspartnern am
Esstisch saßen.

Alles zieht sich zu um uns herum, Geld ist
kaum mehr zu verdienen, ich bin im Begriff,
meine Stelle zu verlieren, niemand wird mehr
meine Bilder ausstellen, viel zu viele reden



den gleichen verheerenden Mist, wer im
Moment keinen Ärger hat, der steht auf der
falschen Seite, sagte der Maler, er rauchte,
Tamara hatte zum ersten Mal das Kleid aus
Samt für ihn an, sie stand in der Mitte des
Ateliers, das Kleid saß eng, es war schwer,
sie war blass an diesem Tag und müde. Dieser
ganze verheerende Mist ist nicht leicht zu
verstehen, sagte Tamara, und das Kleid ist
sehr viel schwerer, als ich dachte, fügte sie
hinzu, der Maler lachte, er ging um sie
herum, das Kleid ist perfekt, und dein Haar
wird leuchten vor einem kräftigen
Hopfengrün, sagte er dann und begann, das
Bild zu skizzieren. Damals wusste Tamara
noch nicht, wie sich das Leben in den
folgenden Jahren verändern würde, dass sich
nämlich tatsächlich bereits alles
zusammenzog und verengte. Sie wusste noch
nicht, dass sie Freunde aus den Augen



verlieren, dass sie von ihrer Mutter keine
Tanzkleider mehr genäht bekommen würde,
sondern nur mehr noch ein Hochzeitskleid.

Tamara bekommt von ihrem Mann genügend
Geld für schnapsgefüllte Pralinen, für
Parfum, für Creme und Sekt. Sie schreibt
Einkaufslisten, die Haushälterin geht
einkaufen und rechnet das Haushaltsgeld im
Erdgeschoss ab. Von einem kleinen Fenster
ihres Ankleidezimmers aus kann Tamara den
Hof vor dem Haus sehen und auch das
Gebäude auf der anderen Seite des Hofes, das
Büro ihres Mannes. Immer noch, obwohl ihr
Mann bereits alt ist, arbeitet er den ganzen
Tag, unter ihm arbeiten sieben Angestellte. Er
besitzt einige Steinbrüche, er lässt
hauptsächlich Mosaikfliesen,
Terrassenfliesen und Mauersteine herstellen,
auch die sechzehn Stufen aus grauem Stein,



die das Erdgeschoss und das obere Stockwerk
miteinander verbinden, hat er aus einem
seiner Steinbrüche schlagen lassen. Immer
noch, obwohl ihr Mann bereits alt ist, steigen
im Dorf Frauen in sein Auto. Frauen, die
abends an seinem Arm Restaurants betreten,
oder neben ihm in Hotelbars sitzen. Tamara
hat nie Fragen gestellt oder die nächtlichen
Ausflüge ihres Mannes kommentiert, ich bin
Dame genug, schrieb sie in ihr
Abrechnungsbuch, neben den Preis ihres
Parfums. Früher hat sie oft abends am
Fenster des Ankleidezimmers gestanden und
beobachtet, wie ihr Mann vom Hof fuhr, und
während sie dann durch das stille Haus ging,
malte sie sich die Frau aus, die im Dorf
vermutlich zusteigen würde. Es gab eine Zeit,
da blieb Tamara wach bis spät in die Nacht,
bis ihr Mann wieder auf den Hof gefahren
kam. Der Hund im Zwinger bellte, das Licht



draußen sprang an, kurz danach öffnete
Tamaras Mann die Haustür. Manchmal
erreichte Tamara, die oben an der Treppe
stand, von unten ein kurzer Luftzug, nachdem
ihr Mann die Haustür geöffnet hatte. Ihr
Mann sah in diesen Nächten nie zu ihr hinauf,
er schloss leise die Tür und ging geradewegs
in sein Schlafzimmer. Tamara rief niemals
nach ihm, jedoch versuchte sie immer wieder
vergeblich, einen fremden Duft in dem
Luftzug auszumachen, bevor auch sie in ihr
Schlafzimmer ging und das Licht löschte.
Mittlerweile steht sie in diesen Nächten nicht
mehr am Fenster, auch nicht oben an der
Treppe, mittlerweile achtet sie in diesen
Nächten nicht mehr darauf, wann er wieder zu
Hause, wann er fort ist. Sie hat sich daran
gewöhnt, nachts in dem Haus allein zu sein,
sie stellt die Alarmanlage an, und sie öffnet
eine der kleinen Sektflaschen, von denen sie


