


alles. Jetzt ist das Badewasser kalt und der Champagner leer und die Masseurin müde. Wo
ist meine Reitpeitsche von Hermès?
Aber es war wieder mal nett, mit dir zu plaudern. Daran könnte ich mich gewöhnen.
Servus, und lass mir auch noch ein paar Linsen in der Asche!
Muss ab sofort Diät machen!
Deine ziemlich angetörnte Alex (Puccini ist geil!)

PS: Adrian hat mir ein Fax geschickt: Es gibt Ärger mit der Polizei. Muss mich kümmern.
Ich glaub, er hat irgendwas angefahren, ein Reh oder eine Oma oder so.
PPS: Jetzt hab ich schon wieder Lust auf Eiscreme, obwohl ich – abgesehen von dem
Champagner und den Schokoglasur-Erdbeeren – heute noch nichts gegessen habe! Muss
echt abnehmen! Weißt du noch, unsere »Ed von Schleck «-Orgien? Wie wir diesen »Eis-
Lümmel« immer in den Mund geschoben haben, na Wahnsinn. Ohne an was Böses zu
denken.
Wie komme ich da nur jetzt drauf …



Plattstadt, Kaufglück, in meinem engen Personalbüro
mit Blick auf die Schule, Ende September

Alex Knoppke,
ich hasse dich. Warum hab ich nur wieder Kontakt zu dir aufgenommen? Schon damals
hattest du ein Moped und ich nicht, du durftest Miniröcke tragen und ich nicht, du hast dir
Snickers oder Mars gekauft und ich hatte Möhren im Ranzen, du durftest in die Disco und
ich in den Kirchenchor, du durftest nach Paris und ich mit meinen Eltern in den Taunus, du
hattest einen Wellensittich und ich nicht, du hattest einen Verehrer und ich nicht!!!
Jetzt hast du auch noch einen Liebhaber! Mich interessiert brennend, ob dein Philosoph mit
dir im Whirlpool saß, während du mir die Mail geschrieben hast! Deine sexuellen
Fantasien haben dich verraten.
Komm, gib’s zu. Und? Ist sein Puccini sehenswert? O Gott, bin sexuell frustriert! Habe
Halluzinationen vor Neid! Da sitzt du in der Met in der Loge und der erste beste Kerl, dem
du dich – buchstäblich! – an die Brust schmeißt, ist ein megamännlicher Held mit
Zuchtbullenstimme, der auch noch von dir gemanagt werden will!
Warum passiert mir das nie? Als ich letztens an einer Tür lauschte, bekam ich die Klinke
ins Auge! (Alles nichts dagegen, dass meine Zwillinge unsere Familie vor einem Jahr fast
in den kollektiven Selbstmord getrieben haben, als Greta durchs Schlüsselloch guckte und
Carla von der anderen Seite ein Mikadostäbchen durch selbiges rammte! Das, was wir
danach hatten, war, milde ausgedrückt, eine Meinungsverschiedenheit über die
Anwesenheitspflicht der zuständigen Aufsichtsperson. Was in diesem Fall die leicht
tüddelige Oma Helga war. Greta trug monatelang eine schwarze Piratenklappe auf dem
Auge, was Lothar allerdings begrüßte, weil er die Zwillinge wenigstens einmal auseinander
halten konnte.) Seufz!!
Wann war ich das letzte Mal in der Oper? Irgendwann in Bremerhaven, als Lothar auf
einem Sparkassen-Filialleiter-Treffen war. Er musste einen Vortrag halten zum Thema:
»Der Euro kommt«. (Wenigstens der!) Wir begleitenden Ehefrauen hatten
»Damenprogramm« und als solche die Wahl zwischen Standardtänze-Gucken in der
Stadthalle und »Der Bettelstudent« im Stadttheater. Weil ich nicht sicher war, ob ich es
schaffen würde, keiner der Tänzerinnen ihren Kerl zu entreißen, bin ich, bescheiden und
sittsam und rein, lieber in den wesentlich besser zu mir passenden Bettelstudenten
gegangen, in der Hoffnung, dass der mittellose Bursche mich etwas aufheitert. Aber ich
hab die Oper sowieso nicht verstanden.
Nach jahrelangem geistigen Nirvana durch ausschließliches Beruhigungs-Sauger-vom-
Teppich-Abknibbeln und Weder-Kinder-noch-Brüste-verwechseln-Wollen konnte ich mich



in Bremerhaven einfach nicht richtig konzentrieren.
Also, was meine einmalige Opernerfahrung damals in Bremerhaven anbelangt: Ich bin
tatsächlich nach dem ersten Akt gegangen, aber kein samtweicher Bass hat mich gegen sein
Gewand gepresst und mich mit Zuchtbullenstimme gefragt, ob ich etwa die berühmte Anne
Pistrulla aus Plattstadt bin und mich fürderhin seiner Stimmbänder und/oder Samenstränge
annehmen will. Schon gar nicht hat er mich in Bremerhaven in den »Bürgerstuben« zum
Essen eingeladen! Ich bin frustriert und allein ins Hotel »Zum Anker« gegangen, wo
Lothar immer noch mit seinen Sparkassenhengsten beim Bier saß, hab mir dort mit
eiskalten Füßen, die keiner massieren wollte, auf dem klammen Bett zwei Asbach Uralt
reingezogen, mich auch so gefühlt, und dann auf Lothar gewartet, dessen Eintreffen ich
aber dank erwähntem Asbach Uralt verschlief. Wenn einem soo viel Gutes widerfährt …
Da du immer beim Schreiben säufst: Ich gebe zu, ich hab jetzt etwas Wein getrunken. Aus
dem Sonderangebot in der Lebensmittelabteilung. Wir haben gerade italienische
Herbstwochen und der Chef hat mir eine kleine Kiste mitgegeben. Sechs fuffzig die
Flasche.
»Trinken Sie ihn mit Ihrem Gatten«, hat er gesagt und dabei gönnerhaft gelächelt. »Und
schön’ Ahmt noch.«
Muss ins Bett.
Dein Kleinchen

PS: WARUM hast du immer den Hauptgewinn und ich die Arschkarte?
PPS: Oma Margot sacht immer: Nimm die Männer, wie sie sind. Es gibt keine anderen.



New York, Plaza Hotel, 6. Oktober

Mensch, Kleinchen!
Weißt du noch? Wir hatten diese kilometerlangen Schals, meiner war gelb und deiner bunt.
Da konnte man einen Menschen komplett drin einwickeln oder gelegenheitsbedingt sich
auch relativ unkompliziert damit erhängen. Und das wolltest du auf dieser Klassenfahrt
nach Tübingen!
Du warst damals in diesen Martin aus der Parallelklasse verknallt, der aber mit Gabi
Gärtner »ging«. (Wohin eigentlich?) Jedenfalls haben wir uns alle kollektiv an diese langen
Schals gekettet und laut grölend die Gegend unsicher gemacht. Matthias Möppel konnte ja
immerhin die Klampfe schlagen, obwohl er viel lieber Lieder wie »Dannnke, für diesen
guten Morgen, dannnke für jeden neuen Tag« damit begleitet hat. Was wohl aus dem
geworden ist … Bestimmt Pastor. Der hatte als Einziger keine »Nietenhosen« an, sondern
Bügelfaltenhosen im Kommunionsanzugdesign. Aber sein Parka war so versifft, dass man
ihn irgendwann in die Ecke stellen konnte. Wo der wohl gelandet ist? In der
Waschmaschine jedenfalls nicht. Die wäre sofort explodiert wegen der Freisetzung von
Giftgasen. Was unsere Jungs gestunken haben … Hat uns damals aber nicht sonderlich
gestört.
Ach Anne Klein. Seufz. Wie kommst du darauf, dass du die Arschkarte hast??
Du lebst in geordneten Verhältnissen, hast zwei Omas, die dir den Haushalt schmeißen,
zwei süße kleine Mädchen und einen Gatten, der fürs monatliche Einkommen sorgt. Bei dir
kommt immer am Ersten des Monats das Geld rein. Bei mir ist das reine Glückssache.
MEIN Gatte Leo hat niemals für mich einen Bausparvertrag abgeschlossen. Außerdem hat
er sich nicht um Adrian gekümmert. Verletzliche Künstlerseele, egozentrisch bis in die
Knochen. Leider noch einer von der Generation, die ihren Neugeborenen »Kinder sind
Frauensache« auf die Stirn gestempelt haben. Und das mir!! Er war zwar ein genialer
Musiker, der echt viel Geld verdient hat, aber ich hätte ihn, glaube ich, nicht heiraten
müssen, um an sein Geld zu kommen. Die Ehe ist eine Bühne, auf der alle Tage das gleiche
Stück gespielt wird. Umso mehr sollten sich die Männer ab und zu einmal eine
Neuinszenierung einfallen lassen.
Seit wir geschieden sind, verstehen wir uns bestens. Besonders, seit eine Stunde Autofahrt
zwischen unseren Wohnsitzen liegt.
Glaub ja nicht, ich hätte für mein Leben nicht hart gearbeitet! Mit was für eisenharten
Typen ich mich manchmal rumschlagen muss, um Geld zu verdienen!
Glaub mir, ich fühle mich oftmals sehr einsam. Mit wem kann ich denn über mein
Innerstes reden? Mit Rico, meinem schwulen Stylisten, war ich bisher ganz inniglich
befreundet, aber seit er sich in Adrians argentinischen Au-pair-Boy Jaime verliebt hat,



spiele ich auch nur noch die zweite Geige für ihn. Ich bin so beleidigt, dass ich ihn nicht
mal mehr in mein Poesiealbum schreiben lassen würde!
Gut, dass ich jetzt dich (wieder) habe, Anne. Natürlich habe ich viele »Freundinnen« und
»Freunde« in der High Society. Aber glaube mir, Anne, denen darfst du nur dein
faltenfreies, perfekt geschminktes, lächelndes Gesicht zeigen. Meinst du, sie sind immer
noch deine Freunde, wenn du zugibst, dass dein Sohn nach dem Genuss eines Joints ohne
Führerschein gefahren ist, eine Oma angefahren und Fahrerflucht begangen hat? Ach,
wenn es doch ein Reh gewesen wäre! Oder ein Igel! Aber nein, es musste eine Oma sein.
Als wenn ich nicht schon genug Probleme hätte.
Nein, dann lassen sie dich fallen wie eine heiße Kartoffel. Deshalb darf ich nie Schwächen
zeigen. Ich bin eine perfekte Schauspielerin geworden. Immer gestylt, immer perfekt. Dir
muss ich nichts vorspielen. Du hast damals schon immer durchschaut, wenn ich nur ein
bisschen angeben wollte. Und hast mich trotzdem noch gemocht. Das werde ich dir nie
vergessen. Um Adrian mache ich mir Sorgen. Er ist total unzugänglich, launisch,
schweigsam. Natürlich habe ich ihn mit Hilfe eines sauteuren Anwalts rausgehauen und er
hat ein Alibi für die besagte Tatzeit. Er war bei seinem Vater Leo am Hallstädter See. Leo
hat natürlich nicht gern mitgespielt. So was stinkt ihm, er will in Ruhe seine Festspiele
vorbereiten. Schließt sich tage- und nächtelang in seinem Studio ein. Leo sagt, Adrian
gehöre in ein Internat. Aber ich will den Jungen nicht einfach abschieben. Sterbe
manchmal vor schlechtem Gewissen. Nach außen tue ich immer so, als ob ich eine
supertolle Mutter wäre. Aber ich fühle mich unzulänglich und total auf der
Versagerschiene, jedenfalls was die Mutterrolle anbelangt. Adrian hat seine sensible Seele
vom Vater geerbt. Ich glaube, im Internat bringt der sich um.
Und was mich anbelangt, du weißt ja, ich bin eine Pferdenatur. Jedenfalls nach außen hin.
Immer Strahlefrau, immer Sonnenschein. Wenn mich einer fragt, wie es mir geht, dann
kriegt er meine Standardantwort: »Nur super.« Muss mich auch viel zu sehr mit den
Problemen anderer Leute herumschlagen, als dass ich Zeit und Raum für eigene hätte. In
meinem Job musst du funktionieren, lächeln und strahlen, klasse aussehen und darfst keine
Sorgenfalten auf der Stirn haben. Soll ich dir was sagen? Mein einziger guter Freund war
eigentlich Rico.
Rico ist mit mir ausgegangen, wenn ich mal einen Kerl zum Repräsentieren brauchte. Der
tanzt wie ein Gott, sage ich dir. Er hat mich zu allen Business-Trips begleitet und ich
konnte in Ruhe meine Connections machen. Rico ist ein Bild von Mann: Wir waren in
allen Klatschblättern auf Seite eins. Aber Jaime, der argentinische Au-pair-Junge, ist mir
dazwischengekommen. Das Groteske an der Situation ist, dass ich ihn noch nicht mal für
viel Geld wieder loswerde! Letztens hat er mir eine richtige Szene gemacht, mit allem
Drum und Dran. Inklusive Heulen und Zittern und Tassen schmeißen. Mein gutes
Gmundener Porzellan, handbemalt! Diese Tucken können ganz schön anstrengend sein.
Seit Jaime mit Rico verlobt ist, will er noch nicht mal mehr bügeln. Und Fußmassagen sind
auch nicht mehr drin. Weil Jaime so eifersüchtig ist.
Ach Anne, du bist die Einzige, der ich solche Sorgen anvertrauen kann!
Übrigens hatte ich einen traumhaften Abend mit Mark D. Martini! Das ist ja mal ein
bemerkenswerter Mann. Völlig seltenes Exemplar einer aussterbenden Spezies! Leider


