
 



Schultern legt. Der große weiße Yeti, Jesus, egal. Jemand.



 
 

Sie sind oft zu dritt im Wochenendhaus einer Freundin. Eines Abends
bringt die älteste den beiden anderen bei, wie man sich selbst
befriedigt. Sie erklärt ihnen, wo die Klitoris ist, dass man am besten
langsam loslegt, kleine Kreise beschreibt, die Finger mit Spucke
befeuchtet, langsamer, schneller, mit ihr spielen. Ich zeige es euch, sie
schlüpft ins Bett und die beiden anderen erahnen das zärtliche Hin und
Her ihrer Hand unter der Decke, sie führt die Finger zum Mund,
befeuchtet sie, ihr Gesicht rötet sich, ihr Atem geht stoßweise, ihre
Augen sind geschlossen, die vorsichtigen Gesten werden schneller, sie
stöhnt, ihr Körper spannt sich an, ihre Züge verzerren sich, sie bäumt
sich auf. Stille. Ihr Gesicht ist weit und entspannt. Sie öffnet die Augen
wieder, groß und strahlend, mustert lächelnd und mit zerzaustem Haar
ihre verblüfften Freundinnen, stolz auf den erzielten Effekt.

Verblüffung. Andere Mädchen tun es also auch? Und es ist weder
teuflisch noch beschämend, sondern normal? Und mit welcher
Zärtlichkeit!

Wieder allein, versucht sie dieselbe Unschuld, dieselbe
Selbstverständlichkeit heraufzubeschwören. Es gelingt ihr nicht. Sich
so zu streicheln bringt gar nichts, es ist nicht intensiv genug, da sind
Schläge besser. So ein Blödsinn, bei mir funktioniert es nicht.
»Funktionieren« hat für sie nichts mit Lust zu tun, wenn es
funktioniert, heißt es, dass sie sich genügend Gewalt angetan hat, um
ihrem schwammigen Körper zu entkommen, sich dort zu verkriechen,
wo sie nichts spürt, wo sie schwebt, nicht mehr leben muss. Hinterher
ekelt sie sich vor sich selbst, verachtet sich, hasst sich.

Ihr ist nicht klar, dass es sich um zwei unvereinbare Zustände
handelt, zwei gegensätzliche Extreme, obwohl sie mit ein und
demselben Wort bezeichnet werden: Selbstbefriedigung. Für ihre
Freundinnen ein pulsierender Körper, Lust und Erregung; für sie ein
weggetretener Körper, Verachtung und Brennen.

 
In unserer Familie spricht man nicht über Dinge, die den Körper



betreffen, beziehungsweise wenn, dann macht man sich darüber lustig.
Vor kurzem wäre mein Vater fast an einer Blutvergiftung gestorben,
weil er sie runtergespielt und mit seiner Standardkur behandelt hat:
vier dicke Decken, Aspirin und ab ins Bett. In meiner Familie findet
man es unter seiner Würde, über Wehwehchen zu klagen. Wie soll man
da über Sexualität sprechen? Über so was? Über das, was sie sich
angetan hat, wenn sie sicher war, dass niemand sie erwischen konnte,
in der Stille ihres Zimmers, versteckt im Unterholz, hoch oben auf
einem Baum, im zugeschlossenen Badezimmer? Über die
furchterregenden und immer erniedrigenderen Szenarien, die sie sich
dabei ausmalte?

 
Im Gymnasium hat sie den Leiter der Theater-AG überredet, Undine
von Jean Giraudoux aufzuführen, mit ihr in der Hauptrolle. Gleich nach
der Schule spaziert sie allein über die Île aux Cygnes beim Pont de Bir-
Hakeïm. Dann ist sie Undine, halb Fisch, halb Frau, zwar ein
Ungeheuer, aber ein bezauberndes, fantastisches Ungeheuer, und das
hier ist ihr Reich, dieses Stück Land im großen Fluss. Sie murmelt den
Trauerweiden lange Tiraden zu, bevölkert die Strudel mit Tritonen, ihr
Haar wogt bis hinab zu ihren Hüften, und der Irrsinn dieses
verzweifelten Versuchs, mit einer anderen zu verschmelzen, offenbart
sich am Abend der Premiere auf grausame Weise, als sie gleich im
ersten Akt mitten im Satz erstarrt. Man souffliert ihr ihren Text, sie
reagiert nicht, die anderen zögern, löschen die Bühnenscheinwerfer,
gehen davon aus, dass sie abgegangen ist, schalten das Licht wieder
ein, und sie hat sich nicht von der Stelle gerührt, verlegen fangen sie
mit dem zweiten Akt an, dann plötzlich ein von Krämpfen geschüttelter
Körper, der krachend zu Boden stürzt. Benommen kommt sie im
Krankenhaus wieder zu sich. Ihr schönes Meerjungfrauenkostüm
glitzert nutzlos auf einem harten Bett. Sie habe einen epileptischen
Anfall gehabt, heißt es, eine häufige Komplikation nach einem Schädel-
Hirn-Trauma wie ihrem im vergangenen Jahr. Sie spricht es nicht aus,
weiß aber, was es in Wirklichkeit mit diesem Anfall auf sich hat. Er ist
eine Strafe, weil sie kein braves Mädchen gewesen ist, zu viel vom



Leben erwartet hat.
 

Sie ist siebzehn Jahre alt, geht mit einem älteren Jungen. Er will mit ihr
schlafen, und sie findet es beruhigend, dass er sich auskennt, dass er
schon mit anderen Sex hatte.

Er hat das Bett frisch bezogen, eine Kerze angezündet. Sie zieht sich
aus und setzt sich nackt auf die Bettkante. Sie friert. Er legt sie hin,
küsst sie, fragt: Ist es gut so? Tue ich dir nicht weh? Sie war
weggedriftet, zuckt zusammen. Äh, nein, nein, es geht, es tut nicht
weh. In Wirklichkeit spürt sie nichts, gar nichts, sie langweilt sich und
weiß nicht, wohin mit ihren Händen.

Sie schläft regelmäßig mit ihm und ist jedes Mal woanders. Sex, redet
sie sich ein, hat man den Jungen zuliebe, dass die Mädchen nichts
spüren, ist ganz normal. Ihn verwirrt ihr abweisender Körper, er stellt
ihr Fragen, versucht herauszufinden, was ihr gefällt. Sie weiß nicht,
was sie sagen soll, weil sie ihn nicht enttäuschen will, sagt ihm, es sei
super, sie finde es toll, und sogar: Es war cool, als wir es auf dem
Boden gemacht haben.

Sie bittet eine Freundin um Rat – was für Laute gehören dazu,
welcher Ausdruck, welche Gesten? –, wendet die Lektionen
gewissenhaft an, täuscht Lust vor, stöhnt. Sie schlägt die Zeit tot. Um
seinen Penis macht sie einen weiten Bogen, guckt ihn nicht an, berührt
ihn nicht. Es ist ekelhaft. All das interessiert sie nicht. Die Sinne, der
Körper sind niedrig, primitiv. Ihr Herz schlägt für die Literatur, die
Philosophie, sie liest alles, was ihr in die Hände fällt, besteht ihr Abitur
mit gutem Ergebnis und will in zwei Monaten in die
Vorbereitungsklasse für die École Normale Supérieure gehen.

Nach dem Sommer ist Schluss mit ihrem Freund, er erkundigt sich
regelmäßig nach ihr, fragt ein oder zwei Jahre später: Magst du es
immer noch nicht? Nein, sagt sie kurz angebunden, sie stehe darüber
und er sei einfach nur sexbesessen. Da sieht er sie traurig und zärtlich
zugleich an, sie kann sich seinen Blick nicht erklären, muss aber Jahre
später wieder daran denken.



 
 
Ihre Arroganz und Unwissenheit werden ihr in der Vorbereitungsklasse
bewusst – in der gigantischen Bibliothek, unter all den Werken, die auf
dem Lehrplan stehen, und durch ihre miserablen Noten im Latein-
Grundkurs. Sie lernt vier tolle neue Mädchen kennen, sie erobern einen
Platz in ihrem Herzen, gleich neben ihren fünf langjährigen
Freundinnen.

 
Ihre Mutter bringt sie zu einer anderen Ernährungsberaterin, sie ist zu
pummelig, das dampfgegarte Gemüse, die geriebenen Karotten mit
Zitronensaft und der fettarme Joghurt haben nichts gebracht. Erneut
verschweigt sie die Fressattacken, sie will nicht darüber reden, um sie
nicht ernst nehmen zu müssen, belügt die anderen genauso wie sich
selbst.

In diesem Jahr hört sie auf, das Essen wieder zu erbrechen. Die
Ängste, die hochkommen, wenn sie sich die Finger tief in den Hals
steckt, sind schlimmer als die, die sie dadurch bekämpft.

 
Sie legt sich ein Heft mit himmelblauem Einband zu, reagiert sich darin
ab, schreibt all ihre kranken Gedanken auf, sammelt ihre
Selbstanklagen. Sie schreibt, um die Medusen zu zähmen, um sich
nicht ohrfeigen zu müssen.

 
In den Osterferien werden ihr Schädelknochen in den Oberkiefer
implantiert, der seit ihrem Unfall erschreckend verkümmert ist.

Ihr Gesicht schwillt an, Augen und Nasenlöcher sind kaum noch zu
sehen. Ihr Kopf sieht aus wie der eines Nilpferds, das ein fauvistischer
Maler mit blauen und gelben Farbtupfern besprenkelt hat. Sie liebt es,
dieses Nilpferd im Spiegel zu betrachten, ihre Unförmigkeit ist enorm
beruhigend und ehrlich, mit diesem Gesicht wird sie endlich sie selbst
sein können. Die Transplantation misslingt, und irgendwann kommen
ihre klassischen Züge eines gutbürgerlichen jungen Mädchens wieder
zum Vorschein.


