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— Ich verstehe dich nicht, sagt Aston.
Wenn er mit Riva spricht, lässt er in letzter Zeit häufig Lücken, in die

Antworten hineinpassen würden. Als ob man sie später noch
nachtragen könnte.

— Du hast doch alles, sagt Aston. Uns geht es doch gut. Warum willst
du das einfach so wegwerfen?

Er lässt seinen Blick über die Designmöbel streifen, das ausladende,
von einem bekannten Innenarchitekten gestaltete Wohnzimmer, das
schon mehrfach auf Architekturblogs gefeaturt wurde. In einem der
begehrtesten Distrikte, reserviert für VIPs und Bestverdiener. Riva und
Aston wohnen nur drei Stockwerke unter dem Penthouse. Ihr Blick
über die Stadt ist atemberaubend. Das hereinfallende Licht heute
besonders intensiv. Ich muss die Bildschirmhelligkeit ständig anpassen,
wenn ich die Kameraansicht wechsle. Ich stelle mir vor, wie das
Tageslicht mit jedem Stockwerk unter ihnen langsam abnimmt und im
untersten Stock nur noch Kunstlicht existiert.

— Du hast dir das doch alles erarbeitet, sagt Aston. Du hast so hart
gearbeitet.

Riva schweigt. Sie sitzt wieder am Boden, heute näher am Fenster, so
dass sie hinausschauen kann. Der Kreisel ist nirgends zu sehen. Man
kann nicht erkennen, ob sie wirklich nach draußen schaut oder in
inneren Bildern versunken ist.

— Was, wenn ich nicht hart arbeiten will, sagt sie irgendwann.
Ich markiere den Satz hellgelb.
— Was willst du dann?
Riva schweigt. Ich setze den Tageszähler ihrer gesprochenen Sätze

auf eins.

Dem Beziehungsprofil zufolge, das der Datenanalyst angelegt hat,
haben sich Aston und Riva vor knapp fünf Jahren bei einer Matinee
kennengelernt, der Ausstellungseröffnung eines Fotografen, der gerade
ein Editorial von Riva herausgebracht hatte. Ein ehemaliger



Studienkollege von Aston, zu diesem Zeitpunkt erfolgreicher und
bekannter als er.

Von ihrem ersten Treffen gibt es viele Fotos, aber verhältnismäßig
wenige Papavids™. Nach der Etablierung der Marke Rivaston™ wurde
das dürftige Videomaterial in den Lifestyle-Medien und in Rivas Brand-
Apps in immer neuen Versionen gepostet, neu geschnitten und
kommentiert.

Aston muss sie schon von weitem erkannt haben, Riva Karnovsky, die
Hochhausspringerin. Die Pressefotos der Veranstaltung inszenieren sie
als Inbegriff von Jugendlichkeit. Lebhaft und ungestüm, wie ein
Teenager in einem zu teuren Designerkleid. Ihre Wangen rosig,
wahrscheinlich vom Alkohol, den ihr Ernährungsprofil nur für
besondere Anlässe erlaubt.

Ein paar Tage später erzählte Riva auf einem Society-Blog von ihrem
ersten Gespräch mit Aston, laut Redakteurin mit »glühendem Gesicht«.

Aston hat mir die Hand hingestreckt und mir mit der anderen ein
Glas Sekt angeboten. Ich hatte keine Ahnung, wer er ist. Sein Lächeln
hat mich umgehauen. Ich komme zu Ihren Auftritten, sooft ich kann,
hat er gesagt, Sie sind eine absolut bezaubernde Tänzerin. Ich sagte:
Springerin, meinen Sie. Nein, Tänzerin, hat er gesagt — wie Sie sich in
der Luft bewegen, das ist Tanz, man vergisst, dass Sie hunderte Meter
über dem Boden sind. Wenn ich Ihnen zusehe, höre ich in meinem Kopf
Musik. Und ich hab gesagt: Vielleicht sollten Sie mal mit einem Arzt
darüber sprechen?

Die meisten Fotos vom Abend des Events inszenieren die beiden
bereits als Paar. Riva im Zentrum, Aston am Bildrand und dennoch
präsent, breitschultrig. Auf einigen Bildern kann man die Aufregung in
seinem Gesicht sehen. Er muss sich elektrisiert gefühlt haben von der
öffentlichen Aufmerksamkeit, die ihm vorher verwehrt geblieben war.

Medienanalysten spekulierten zunächst, dass sie sich bereits seit
Wochen, wenn nicht Monaten kannten. Sie wirkten eingespielt in ihren
Bewegungen, einander immer leicht zugewandt. Riva nahm seine Hand,
während sie die VJs dirigierte, den Kameras ihr markantes Profil zeigte,
Posen variierte, scherzhafte Statements abgab.

Von Beginn ihrer Karriere an war Riva ein Naturtalent im Umgang
mit den Medien. Sie schaffte es, den Standardantworten aus dem
Interview Guide der Akademie ihre eigene Note zu geben, so dass sie



nie einstudiert oder einförmig klangen. Nach Wettkämpfen nahm sie
sich Zeit für Fans und Presse. Lächelte ihre Erschöpfung weg.
Beantwortete die immer gleichen Fragen mit der Ausstrahlung
authentischer Lebendigkeit. Der Wert ihrer Werbeverträge lag schon
vor ihren ersten internationalen Siegen über dem
Branchendurchschnitt.

Aston, der gutaussehende Underdog, wurde im ersten Jahr ihrer
Beziehung vor allem als Rivas Accessoire wahrgenommen, ein Boytoy in
einer Reihe von Boytoys, der sich erst mit der Veröffentlichung seiner
Fotoserie Dancer_of_the_Sky™ den Status als eigenständige Person
verdiente.

— Was kann ich machen, Riva? Was willst du von mir?
In der gewählten Kameraperspektive, einer Halbtotalen mit Aston im

Vordergrund, wirkt er größer, als er eigentlich ist. Beinahe
überdimensional im Vergleich zu Riva, die im Hintergrund am Boden
sitzt, vornübergebeugt.

Seine Arme hängen zu beiden Seiten seines Oberkörpers herab wie
Fremdkörper. Als wüsste er nicht, was er mit ihnen anfangen soll, wenn
sie nicht die Kamera bedienen, die um seinen Hals hängt.

— Nichts, sagt Riva, ich will überhaupt nichts von dir, Aston.
Ihre Tonlage erinnert mich an die Erzieherinnen in meinem

Childcare-Institut, wenn sie unsere Fragen beantworten mussten.
Die beliebteste Verschwörungstheorie zu Rivas Ausstieg in den

Internetmedien ist die These, dass es sich um ein Liebesdrama handle,
Riva Aston für einen anderen verlassen habe und jetzt von ihm gegen
ihren Willen festgehalten werde. Ein bekannter Gossip-Blog postet
regelmäßig Drohnenvideos von den beiden in ihrer Wohnung, die
mutmaßliche Gewaltsituationen zeigen. Die Prüfung hat ergeben, dass
die Bilder zwar aktuell sind, aber nachträglich manipuliert wurden.
Fans posten täglich Kommentare auf Rivas offizieller Website, in denen
sie ihr Mut zusprechen und die Polizei auffordern, Aston festzunehmen.
Die Gebäudesicherung meldet Einbruchsversuche von Fans, die Riva
»befreien« wollen.

Dom Wu hat im Anamnesegespräch darauf hingewiesen, dass es im
letzten Jahr immer wieder Gerüchte um mutmaßliche Affären sowohl
Astons wie Rivas gegeben hat. Der Datenanalyst hat alle Blog- und



Newseinträge zum Thema getaggt und analysiert. Sein Bericht
vermerkt, dass kein brauchbares Foto- oder Videomaterial existiert, das
die Gerüchte bestätigt. Bei den Posts handelt es sich ausschließlich um
Hörensagen oder Kommentare zu unverfänglichen Aufnahmen
öffentlicher Auftritte, die Aston und Riva in Begleitung von Kollegen
oder Fans zeigen.

Allerdings lässt sich nicht ausschließen, schreibt der Analyst, dass die
PR-Abteilung der Akademie verfängliches Material hat entfernen
lassen. Direkte Hinweise hierfür gibt es keine. Bisher waren Dom Wu
und seine Mitarbeiter in jeder Hinsicht kooperativ und
entgegenkommend.

Verschiedene Quellen unterstellen Wu eine Affäre mit Riva Karnovsky
sowie weiteren Schülerinnen der Akademie. Belege für die in den
Artikeln zitierten Gerichtsverfahren und außergerichtlichen Einigungen
konnten in keiner der juristischen Datenbanken gefunden werden.

Der Datenanalyst hat die betreffenden Posts mit den Metatags Affäre
und Dom Wu versehen. Fotos und Papavids™ der beiden beim Training,
in denen Wu Riva berührt. So geschnitten und bearbeitet, dass die
Berührung sexuell interpretiert werden könnte.

— Von mir aus kannst du die Credit Union auflösen, sagt Riva.
Ich setze den Tageszähler ihrer gesprochenen Sätze auf drei. Leichte

Verbesserung der Kommunikationsbereitschaft, schreibe ich in die
Kommentarspalte.

Aston reagiert nicht sofort. Er hebt die Schultern. Dreht sich von Riva
weg und geht zu einer der Fotostellwände. Mit der rechten Hand
berührt er einen der Rahmen. Das Bild stammt aus der
Dancer_of_the_Sky™-Reihe. Riva von hinten, auf der Sprungplattform,
leicht verschwommen. Der Großteil des Bildes wird vom Dach
eingenommen, das sich wie eine Landebahn vor ihr in die Länge
streckt. Ein wenig generisch. Der Körper im Flysuit™ könnte auch eine
andere Springerin sein.

— Du warst so glücklich, sagt Aston, ohne sich umzudrehen. Als ich
die Fotos gemacht habe. Weißt du noch? Du hast mal zu mir gesagt: Ich
bin der glücklichste Mensch, den du je getroffen hast.

Ich zoome an Rivas Gesicht heran, um ihre Reaktion besser zu
beobachten. Master hat mir empfohlen, Mimikanalysesoftware für die
Analyse zu verwenden. Aber gerade Momente wie diese sind es, die ich



an meiner Arbeit am meisten liebe. Momente unvermittelten
Verstehens, wie jetzt, wenn Riva ihre Maske apathischer
Gleichgültigkeit fallenlässt und ihr Gesicht eine Geschichte erzählt. Die
Mundwinkel um Millimeter verschoben, nach oben gezogen, ein kaum
wahrnehmbares Lächeln. Nostalgisch. Die Erinnerung an bessere
Zeiten. Dann ein Hochziehen der Augenlider, Aufschauen, der Kiefer
verkrampft sich, sie beißt die Zähne aufeinander. Ihr Blick wendet sich
dem Partner zu, der noch mit dem Rücken zu ihr steht. Die Lippen fest
aufeinandergepresst, ein kurzes Einziehen der Unterlippe.

Manchmal kommt mir das Monitorbild mit seiner hohen Auflösung
klarer vor als die Realität. Präziser.

Riva dreht sich wieder weg, schaut nach unten, auf die Hände in
ihrem Schoß. Ihr Gesichtsausdruck jetzt wieder gleichgültiger,
resigniert. Die Gesichtsmuskeln entspannt bis auf die Brauen, die sich
leicht gegeneinanderziehen.

— Das stimmt, sagt sie. Das hab ich damals gesagt.
Aston sieht sie nun doch an, lässt den Fotorahmen los. Ich wähle

wieder die Kamera, die ihm am nächsten ist, so dass ich ihm über die
Schulter sehen kann. Sehe, was er sieht. Riva am Boden im
Sommerkleid, die Hände im Schoß, den Kopf gesenkt. Beinahe ein
Klischee. Das kleine, zerbrechliche Mädchen. Die Schutzbedürftige.

Aston geht ins Bild hinein, auf sie zu. Er setzt sich neben sie. Er legt
ihr den Arm um den Rücken. Lässt den Kopf auf ihre Schulter sinken.

Sie entzieht sich. Beinahe in Zeitlupe. Bewegt sich langsam von ihm
weg, so dass er den Körper in eine aufrechte Haltung bringen muss, um
nicht umzukippen.

Egal welche Versuche der körperlichen Annäherung Aston macht,
Rivas Reaktion ist immer die gleiche: ein Ausweichen oder
Herauswinden. Nie ein Zurückschrecken, das man als Angst oder Ekel
deuten könnte. Stattdessen ein neutrales, langsames Zurückziehen, wie
eine Schnecke, die sich in ihr Schneckenhaus windet, Millimeter für
Millimeter.

In den fünfeinhalb Tagen seit Beginn der Live-Analyse hat es nur
einen Annäherungsversuch eindeutig sexueller Art gegeben. Am
zweiten Tag der Observation, um 22 Uhr 17. Riva zog sich ins
Schlafzimmer zurück. Aston folgte ihr. Im Nachtsichtmodus verfolgte
ich, wie Aston sich hinter Riva legte und sie umarmte. Sie bewegte sich


