


wie weiche kleine Kissen in den Magen
legten.

Der ganze weitere Tag bei der Arbeit im
»Siebten Himmel«, unserem vegetarischen
Imbiß, erhielt auf geheimnisvolle Weise etwas
Besonderes durch unsere nächtliche
Unternehmung. Obwohl hundemüde und
zittrig vor Erschöpfung, hatte ich das Gefühl
von Weite in unserer kleinen Küche, und
während ich die Frühlingsrollen und
Spinataufläufe in die Mikrowelle schob, sah
ich die leere, nächtliche Straße vor mir und
war mir sicher, niemals in die
Gefangenschaft des Alltags zu geraten wie
alle anderen.

Ich biege ab auf die Autobahn Lindau. Die
graue, endlose Autobahn erstreckt sich vor



uns. Ich trete aufs Gas, wie alle andern
dahinjagenden Autofahrer in der Illusion,
daß Geschwindigkeit mich von der
Schwerkraft befreien kann, die mich jeden
Tag ein wenig mehr zu Boden zieht.

Dadfred, kannst du nicht diese
Schrottmusik ausmachen, stöhnt Franka vom
Rücksitz. Ich mache die Musik aus, Franka
hat offensichtlich auch ihren Discman
ausgemacht, denn es ist still im Auto. Ich sehe
ihre geschlossenen Augen im Rückspiegel, die
glatte Babyhaut ihrer Stirn, hinter der ich ein
düsteres Labyrinth von wütenden Gedanken,
Schmerz und Haß vermute, aber wer weiß?
Vielleicht ist es ein kleiner, gepflegter Garten
mit Tulpen, [12] Narzissen und geharkten
Wegen, der Claudia und mich beschämen
würde, weil wir ihn uns im Kopf unserer



Tochter niemals vorstellen könnten.
Was zum Teufel denkt Franka? Wenn sie

überhaupt denkt. Manchmal schaue ich sie an
und habe das Gefühl, daß hinter ihrer Stirn
nichts als bunte Fruitloops hin und her
schwappen. Ist ihr überhaupt klar, daß wir
jetzt nur deshalb zusammen ins Kloster
unterwegs sind, weil sie sich vor rund sechs
Monaten beharrlich geweigert hat, auch nur
einen Funken nachzudenken?



[13] 2

Ich saß im dunklen Wohnzimmer vor dem
flackernden Fernseher, als Franka eines
Abends im März hereinkam und sich wortlos
auf die Couch fallen ließ. Ich nahm sie nur
aus dem Augenwinkel wahr, sie grüßte mich
nicht, worüber ich mich ärgerte. Konnte
dieses Kind nicht ganz normal guten Abend
sagen? Mußte selbst der einfachste
menschliche Kontakt mit einem Teenager
unmöglich sein?

Guten Abend, sagte ich laut, heftete den
Blick auf die Mattscheibe und nahm mir
verbissen vor, mir von meiner Tochter nicht
die Laune verderben zu lassen. Es lief Akte X,
das weiß ich noch, eine grausige Geschichte



von einem Serienmörder, der seinen Opfern
das Fettgewebe heraussaugt, weil er es für
seinen eigenen Monsterkörper braucht.
Sergeant Scully war kühl und beherrscht wie
immer, und ich dachte gerade darüber nach,
wie sehr sie mich im wirklichen Leben
interessieren würde und ob sie zu den Frauen
gehört, die laut »o Gott, o Gott« schreien,
oder eher zu denen, die »ja, ja, ja« flüstern,
als Franka ganz leise sagte: Ich bin
schwanger.

Abrupt schaltete ich den Ton ab.
Gemeinsam starrten wir im Dunkeln auf die
kleinen bewegten Menschen in dem
viereckigen, erleuchteten Kasten. Dann sagte
ich: O Gott.

[14] Und mehr fiel mir dazu nicht ein.
Stumm saßen wir da und bewegten uns nicht,
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