
 



Straßenbahn ratterte über die Eisenbahnbrücke, und sie kühlte ihren
heißen Kopf an der kalten Scheibe.

Sie stieg am Stortorvet aus und holte sich einen Kaffee bei Seven
Eleven. Sie hatte reichlich Zeit, aber das war nicht der Grund, weshalb
sie sich für den längsten Weg zur Schule entschied. Ingrid nahm den
längsten Weg zur Schule, weil der kürzeste Weg durch ein Sträßchen
führte, in dem vor einem alten Gründerzeithaus fünf Messingtafeln in
den Bürgersteig eingelassen waren. Auf jeder Tafel war der Name des
Angehörigen einer jüdischen Familie eingraviert. 1942 war die ganze
Familie nach Deutschland deportiert worden, keiner hatte überlebt,
und jedes Mal, wenn Ingrid in die unglückliche Situation kam, die
Abkürzung durch diese Straße nehmen zu müssen – und es nicht
rechtzeitig auf die andere Straßenseite schaffte, weshalb sie schließlich
auf die Messingvierecke trat –, stellte sie sich vor, wie sie an die Tür
der Familie klopfte, um sie zur Flucht zu bewegen, bevor die Gestapo
eintraf. Am Ende war sie sogar in den 1930er Jahren angekommen und
hatte es sich zur Aufgabe gemacht, durch Europa zu reisen und alle
Juden Europas zur Emigration zu überreden. Um das alles zu
verhindern, nahm sie den längsten Weg, und um fünf nach halb acht
trat sie durch die Tür der Zentrumsschule, in der sie als Studienrätin
arbeitete. Vor fünfzehn Jahren war die alte Schule renoviert worden,
und mit ihren offenen Lernlandschaften, den verschiebbaren Wänden,
der modernen Kunst und den ergonomischen Möbeln hatte die Schule
einst dafür gesorgt, dass Ingrid sich als Teil von etwas Modernem und
Progressivem, etwas Dynamischem, etwas Richtigem gefühlt hatte.
Aber mittlerweile war das alles – von den ergonomischen Möbeln bis zu
den abstrakten Skulpturen auf jedem Treppenabsatz – nichts anderes
als ein Überbleibsel aus einer Zeit, in der man glaubte, für alle
Probleme gebe es eine Lösung und eine richtige Antwort in Form von
Möblierungen und Raumaufteilungen, Kunst oder Kultur, neuen
Ordnungen, Strategien, Schlagworten und Evaluationen über
Evaluationen.

Ingrid warf den leeren Kaffeebecher in einen Papierkorb und stieg
die vier Etagen hoch zu ihrem Büro, das zum Glück leer war. Dort



hängte sie ihre Jacke auf, setzte sich an den Schreibtisch und holte den
Laptop aus der Tasche.

Sieh nur, wie leicht er ist, dachte sie mit dem äußeren, offiziellen Teil
ihrer Persönlichkeit. Wenn du bedenkst, wie schwer der alte war. Wie
toll, dass man sein Büro überallhin mitnehmen kann. Man kann sogar
im Café sitzen und Arbeiten korrigieren. Es geht wahrhaftig aufwärts
im Leben.

Die Tür ging auf, und Ingrid spürte ein Unbehagen, das ihr über den
Rücken lief.

«Na so was, Ingrid. Sitzt du hier ganz allein?»
«Hallo, Leif.»
Leif hängte die Jacke auf und ging zu seinem Pult. Er war in Ingrids

Alter und zum dritten Mal verheiratet, mit einer zwanzig Jahre
jüngeren Frau, die als Referendarin an die Schule gekommen war, als
er noch mit seiner zweiten Frau verheiratet war. Die Referendarin
hatte kürzlich ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt gebracht, Leifs
fünftes. Sag jetzt nichts mehr, dachte Ingrid, konnte aber erkennen,
wie er sich auf einen Plausch vorbereitete, bald würde er Laute von
sich geben, die eine Reaktion erforderten. Das alles machte die Luft
kompakter, erschwerte das Atmen im Büro.

Auf dem letztjährigen Sommerfest waren Leif und sie irgendwie
ineinandergestolpert. Anschließend konnte sie sich nur noch daran
erinnern, dass sie irgendwann zu dem alten Sommerhit «Lambada»
getanzt hatten, und wie alle auf der Tanzfläche hatten sie die vulgären
Bewegungen aus dem Video nachgemacht. Aber im Alkoholrausch
hatten ihre Körper die Ironie darin nicht erfasst und deshalb die
Prozesse in Gang gesetzt, die sie mit derlei Bewegungen in Verbindung
brachten. Das Nächste, woran sie sich erinnern konnte, war, dass sie
sich zu den Tönen von Lionel Richies «Hello» eng an Leif geschmiegt
hatte. Sie hatten sich gegenseitig ins Ohr gestöhnt, die Hände
ineinandergeflochten, Ingrid hatte seine Erektion an ihrem
Oberschenkel gespürt. Schon standen sie auf dem Korridor, und er
wollte sie – ausgerechnet – auf die Behindertentoilette entführen, und
erst in dem Moment war es ihr gelungen, sich loszureißen. Ihre letzte



Erinnerung von Leif an diesem Abend waren seine geröteten Augen
und seine Alkoholfahne, die in Kombination mit dem Wort
Behindertentoilette den Zauber aufgehoben hatten, so dass sie das
Weite suchte und sogar noch die letzte Straßenbahn nach Hause
erwischte. In der Straßenbahn stellte sie es sich dann in allen Details
vor. Sie stellte sich vor, wie sie sich am Haltegriff um die Toilette
festhielt. Anschließend musste sie daran denken, wie viele Lehrerinnen
und Referendarinnen – und nach allem, was sie gehört hatte, auch
einzelne Schülerinnen – Leif im Laufe der Jahre herumgekriegt hatte.
Mich allerdings nicht, dachte sie. Und jetzt will ich nach Hause.

«Bist du heute bei der Konferenz dabei?»
«Ich glaube schon», sagte Ingrid, ohne ihn anzuschauen.
«Wir haben überlegt, hinterher noch ein Bier trinken zu gehen.

Darüber haben wir am Freitag gesprochen, als du nicht da warst.»
Ihm ist aufgefallen, dass ich nicht da war, dachte Ingrid. Eigentlich

will er mich haben. Ingrid lauschte ihren eigenen Gedanken. Helfen
und trösten, dachte sie. Stattdessen sagte sie: «Das klingt verlockend.
Vielleicht komme ich mit.»

«Das hoffe ich», sagte Leif und blinzelte ihr zu.
Einmal bekam Ingrid eine SMS von einem Schüler. Sie sind

wunderschön. Ich denke ständig an Sie, und ich weiß, dass es mit uns
zweien im Bett phantastisch sein könnte. Die SMS kam von einem
zurückhaltenden und etwas schiefen Jungen, er war lang und dünn und
streckte nur auf, wenn er etwas zu sagen hatte, was nicht oft vorkam.
Ingrid hatte zunächst angenommen, dass jemand sich sein Handy
geschnappt und die SMS geschickt hatte, da es keinen Zusammenhang
zwischen ihrem Wortlaut und seinem sonstigen Verhalten gab. Aber
dann fiel ihr auf, wie er sie ansah, als sie, nachdem sie die SMS gelesen
hatte, das Klassenzimmer betrat. Sie löschte die SMS und ließ sich
nichts anmerken, dennoch hatte sich etwas davon in ihr festgesetzt.
Einmal hielt er ihr die Tür auf, und sie schauten sich etwas zu lange an,
ein andermal blieb er im Raum und half ihr, ein paar Stühle
umzustellen, und die ganze Zeit über sah er sie an, sein ganzes
Verhalten signalisierte ihr, er wüsste, wie es eigentlich um sie bestellt



war.
Das hier war reinste Phantasie ohne auch nur die geringste

Verankerung in der Realität, trotzdem ließ sie zu, dass sich diese
Phantasie in ihre Tagträume schlich. Um dem ein Ende zu bereiten,
stellte sie sich seinen dünnen unfertigen Körper vor. Und wo sollten sie
sich treffen – in seinem Kinderzimmer? Die Mutter des Jungen würde
die Tür öffnen, und sie würden dort liegen, die Lehrerin und ihr
Schüler, und an dieser Stelle griff sich Ingrid stets an die Brust und
stieß einen Laut aus, entweder das Wort Nein oder ein Japsen nach
Luft, und dann stellte sich die Belohnung ein, die Erleichterung
darüber, dass es nicht passiert war. Es ist nicht passiert. Es ist nicht
passiert. Gott sei Dank.

Nein, es war überhaupt nichts passiert. Sie hatte nicht einmal eine
SMS geschickt im Gegensatz zu ihrem Verhalten vor elf Jahren, einer
Zeit, die Ingrid heute noch für ihre persönliche Zeitrechnung benutzte:
vor oder nach der Geschichte mit Steinar.

Und das hier war die Geschichte mit Steinar: Marianne und Steinar
waren Freunde von Ingrid und Jan. Die beiden Ehepaare hatten Söhne
im gleichen Alter, und jedes Jahr im Sommer machten die Familien
zusammen Urlaub auf Jomfruland, wo Steinars Familie eine Hütte
besaß. Im Sommer vor elf Jahren waren sie wie üblich nach Kragerø
gefahren und mit der Fähre nach Jomfruland übergesetzt, um dort die
großen Ferien zu verbringen. Am ersten Abend, als Jan und Marianne
die Kinder ins Bett brachten, stand Ingrid zusammen mit Steinar in der
Küche und wusch ab. Die Paare teilten sich die Arbeit oft so auf, und
vor dem Fenster konnten sie Jan und Marianne auf dem Uferfelsen
sehen, wie sie dafür sorgten, dass die insgesamt vier Jungen sich die
Zähne putzten. Draußen wurde gerufen und gelacht, und mit jeder
Minute wurde die Stille in der Küche greifbarer. Ingrid spülte, und
Steinar trocknete ab, und als sie fast fertig waren, sagte Ingrid:
«Stimmt was nicht?»

«Ich muss mit dir reden. Aber nicht hier. Können wir einen
Spaziergang machen?»

Krebs, dachte Ingrid. Oder Ehebruch. Er will sich mir anvertrauen,



damit ich es Marianne sage.
Steinars und Mariannes Eheprobleme wurden oft in gemeinsamer

Runde erörtert, mit Ingrid und Jan in den Rollen als Therapeuten.
Schweigend liefen sie die Straße entlang, bogen auf den Pfad in den

Wald, und als sie am Ziel waren und sich auf die Bank an dem kleinen
See gesetzt hatten, sagte Steinar: «Ich muss die ganze Zeit an dich
denken.»

«Was?»
«Ich bin total verliebt in dich. Ich weiß nicht, was ich machen soll.»
Ingrid fing an zu lachen.
«Lach nicht.»
«Was soll das? Ist das ein Scherz? Habt ihr zwei euch das

ausgedacht, Marianne und du?»
Steinar hielt sich die Hände vors Gesicht, seine Schultern bebten.

Ingrid wartete. Sie war an Steinars Anfälle und das Drama drum herum
gewöhnt, Mariannes Telefonanrufe mitten in der Nacht, wenn sie
weinte und behauptete, dieses Mal würden sie sich wirklich scheiden
lassen, dieses Mal sei es ernst.

«Ostern in Ustaoset, erinnerst du dich an die Nacht, in der wir noch
lange aufgeblieben sind und uns unterhalten haben, nachdem die
anderen ins Bett gegangen waren? Als wir wieder in der Stadt waren,
musste ich unaufhörlich an dich denken. Hier habe ich die Tage bis zu
deiner Ankunft gezählt. Wir wären das ideale Paar. Meinst du nicht
auch, dass wir zwei das ideale Paar wären? Ständig denke ich daran,
wie es wäre mit uns zwei.»

Ingrid stand auf. «Jetzt gehen wir zurück zu den anderen, und dann
reden wir nicht mehr davon. Erwähnen es nie wieder. Ich werde es Jan
nicht erzählen, und du Marianne nicht.»

«Nein. Auf keinen Fall. Das schaffe ich nicht. Ich halte es nicht aus,
hier zu sein und zu wissen, dass du nur wenige Meter von mir entfernt
im Bett liegst. Ich kann nicht schlafen. Das ertrage ich nicht.»

«Steinar, hör zu. Die Ferien haben gerade erst angefangen. Denk an
die Kinder, sie haben sich so gefreut hierherzukommen.»

«Ich halte es mit Marianne nicht länger aus, wir streiten uns nur.»


