


entlanggefahren, langsam, ein Auto, das sie
nicht kennen. Wer kann das sein, fragen sie
sich, während es in der Einfahrt anhält.
Vielleicht denken sie, dass sich jemand
verfahren hat, oder dass jemand versuchen
will, ihnen etwas zu verkaufen, ich kann mich
nicht erinnern, aber egal – keiner von ihnen
ist beunruhigt. Das, was sie fürchten, ist
weiter weg, glauben sie. Wie aus einer
anderen Welt. Menschen sind ja so simpel
und dumm – und seine Hände sind nicht
ruhig, seine Hände versuchen, sie zu
überzeugen, wie gut diese Erzählung ist, und
er lächelt so schön mit den Augen, er ist süß,
wenn er in Fahrt gerät –, die Menschen
glauben ja nie, dass etwas Grauenhaftes sie
jemals selbst treffen könnte. Es kann beim
Nachbarn brennen. Wir glauben nicht, dass
der Brand sich ausbreiten wird. So sind wir,



und so sind die Menschen in der Erzählung
auch. Sie glauben, sie sind sicher. Ihr Gehirn
ist von einer Sicherheitsidee gewaschen.
Dann klopft es an die Tür.

Und? Sie sieht ihn mit leuchtender
Erwartung an. Es klopft an die Tür, und dann?
Was passiert weiter, fragt sie. Er lacht. Es ist
das erste Mal, dass sie sein Lachen hört. Dass
er beim Einatmen lacht. Ein Lachen, das nicht
ansteckend ist. Was glaubst du, fragt er
zurück. Du musst die Novelle lesen. Sie ist
ein Klassiker.

Er ändert die Sitzposition, macht dem
Barkeeper ein Zeichen. Sie bemerkt, wie viel
größer sein Körper ist als ihrer. Er sitzt
breitbeinig da, sodass sein Knie die
Außenseite ihres Schenkels berührt.
Offensichtlich eine gewollte Berührung,



denkt sie. Der Barkeeper stellt neue, volle
Weingläser auf den Tisch. Beide bedanken
sich höflich. Er erhebt das Glas, deutet an,
dass er auf sie wartet, und als sie ihm
entgegenkommt, mit dem Glas und mit dem
Blick, sagt er saúde – auf deine Gesundheit –,
ich glaube, das wird ein netter Abend.

Sie muss nicht aufs Klo, aber sie geht auf die
Toilette. Vielleicht, um sich und ihm die
Möglichkeit zu geben, zu überlegen, wie sie
das Gespräch weiterführen können. War da
jetzt nicht eine Art Pause? Liegt nicht etwas
Unsicheres in allen Pausen? Oder vielleicht
nicht. Vielleicht geht sie nur, um sich ein
wenig zu bewegen, ein Einfall nahezu, um
sich im Spiegel zu sehen, um zu sehen, ob sie
gut aussieht, ob man ihr ansieht, dass sie
bezaubert ist. Jedenfalls geht sie auf die



Toilette. Und man sieht ihr an, dass sie
bezaubert ist. Sie sieht sich im Spiegel,
richtet ihr Haar, legt Lippenstift auf. Was
mache ich da, fragt sie sich, aber es fehlt ihr
nicht an Selbstironie. Sie benimmt sich
albern und macht einen Schmollmund in
Richtung des Spiegels. Ertappt sich dabei,
albern zu sein, und rollt mit den Augen,
kichert über das Verzweifelte ihrer eigenen
Situation. Aber als sie zurückkommt, fällt ihr
erneut sein Aussehen auf. Sie kann nichts
dagegen tun. Es liegt eine Feierlichkeit in
diesem untadeligen Äußeren. All das Alberne
gleitet von ihr ab. Als ob das, ein sogenanntes
Date, etwas Ernstes wäre. Ist alles okay mit
dir, fragt er. Sie denkt, warum fragt er danach?

Auf dem Weg zum Restaurant gehen sie dicht
beieinander. Das Wetter macht es ihnen



leicht, es weht ein ziemlich kräftiger Wind.
Kalte Körper suchen einander, so wie
Zugvögel, die den richtigen Zeitpunkt für den
Abflug verpasst haben, gemeinsam
festfrieren.

Sie braucht nicht zu fragen, wohin sie
unterwegs sind. Alles ist geplant, ausgedacht,
reserviert. Es ist nicht weit, sagt er. Das
Einzige, was sie zu tun braucht, ist ihm zu
folgen. Der Typ Mann, der ihr ganz natürlich
den Weg weist, ihr die Tür aufhält, ihre Jacke
nimmt, ihren Atem, ihre Worte, sein Blick für
die anderen Frauen im Raum. Der Typ Mann,
der vorgeht, um die Frau zuerst eintreten zu
lassen. Alles ist einstudiert, trainiert,
perfektioniert. Wärmere Dominanz gibt es
nicht.

Natürlich nimmt er die Bestellung in die
Hand. Er fragt, was sie sich zu essen


