Ehe alles begann.
Damals. Vor vier Jahren.

Mit weichen Socken glitt ich über das Parkett
meiner Wohnung. Es war ein Wochenende
mit schlechtem Wetter, was mir wenig
bedeutete, denn es bestand keine
Notwendigkeit, das Haus zu verlassen. Auf
der Straße schwammen Menschen, die mich
nichts angingen mit ihren Geschichten, durch
den Regen.
Natürlich mochte ich die, die nicht ich
waren, nur selten. Machten sie mir doch
allein durch ihre Anwesenheit klar, dass ich
nicht einzigartig war. Dass ich älter werden
würde, schlaff, verrottet, vergessen. Bei

jedem, der behauptete, Menschen zu lieben,
vermutete ich einen Geistesdefekt, und der
machte mir Angst. Wie ihre Stimmen tiefer
wurden, wenn sie sagten: »Ich liebe meine
Freunde und meine Familie und täte alles für
sie.« Ihre überwältigende Liebe sehen wir
täglich, sie liegt am Boden, mit einer Axt im
Schädel, sie zerren sich gegenseitig vor
Gericht, bestehlen sich, es genügt ein
falscher Satz der Freunde, die einem so nahe
sind, und man merkt, man hat mit keinem
etwas gemein.
Ich misstraute der Liebe zutiefst. Ein
Marketinginstrument, um Waschmittel zu
verkaufen. Ich war, wie die meisten meiner
Generation, mit nur einem Elternteil
aufgewachsen, das auch bei mir weiblich war,
und hatte darum keine Erfahrung mit

Männern, sie blieben mir immer unvertraut
und leere Projektionsfläche für kitschige
Ideen.
Meine Versuche, Teil eines Paares zu
werden, waren theoretisch geblieben und
endeten ausschließlich mit dem Gefühl,
allein unter Straßenlaternen gestanden und
die Wohnungen junger Männer beobachtet zu
haben, in denen sie mit jungen Frauen
unbeschwert lachten. Über mich. Und über
die anderen meines Alters, die sich die
Freiheit gestatteten, Partner vornehmlich
nach ihrem Aussehen zu wählen.
Wir wollten Knaben um uns wissen, denn
wir langweilten uns mit Männern unseres
Jahrgangs, deren ermüdendes Inneres sich in
ihrem Äußeren manifestiert hatte. Wenige
waren traurige Hippies geblieben, die anderen

hatten sich zu etwas Grauem geformt, das
schlechte Anzüge trug und zu laut
telefonierte, allzu sehr die Angst vor dem
Verfall ausdünstend, der nicht aufzuhalten
war, den sie ahnten und gegen den sie
anschrien, hatten sie doch immer nur nach
oben gewollt und nie einen anderen Plan
besessen.
Außer tiefer Verzweiflung gab es keinen
Grund, mit einem dieser Männer sein Leben
zu verbringen; das war letztes Jahrhundert,
der schweigsame, rechtschaffene Vater, der
sich zu Hause die Schuhe bringen lässt und
eine Zigarre raucht. In dieser geflammten
Holzverkleidung mochten wir uns nicht
bewegen, doch die Jungen machten uns auch
nicht glücklich.
Ich hatte, wie die meisten, die mich

umgaben, kein Gefühl für mein Alter. Weil
ich früher attraktiv gewesen war, hatte ich das
unbestimmte Gefühl, dass mir etwas
Besonderes zustünde. Und wenn es schon
keinen außergewöhnlichen Partner gab,
wobei mir nicht klar war, wodurch sich dieser
auszeichnen würde, sollte es zumindest ein
schöner sein. Also ging ich auf die Jagd, ohne
zu überlegen, was ich mit den Beutestücken
machen sollte, die dann, den meist nicht
überragenden Verstand von Rauschgift
vernebelt, in meiner großbürgerlichen
Wohnung lagen. Je älter wir wurden, wir
mutigen Frauen, umso verzweifelter wurden
die Abenteuer, die wir hatten. Der Traum, sich
jüngere Männer zu halten, scheiterte an der
banalen biologischen Veranlagung des
Mannes, der sich fortpflanzen wollte, und

