


Er liebte ein deutsches Mannequin und las
alles von Henry Miller, während er darauf
wartete, von ihr erhört zu werden.

»Mami, warum hast du auf diesem Foto
mit Papi blaue Haare?«

»Komm, Jan. Jetzt laß mich mal für fünf
Minuten die Augen zumachen. Ich habe ein
bißchen Kopfschmerzen.«

Jan tatschte ihr mit seiner kleinen heißen
Hand auf die Stirn. Anna lächelte mit
geschlossenen Augen.

[13] Die Arbeiten, die sie damals für Seminare
hatte schreiben müssen, hatten sie gequält.
Stundenlang hockte sie in ihrem Zimmer vor
den Büchern. Es interessierte sie nicht. Sie
trank in kleinen Schlucken Cinzano, bis sich
ihre Gedanken verwirrten. Schlaf. Oft bis spät



abends. Bunte, angenehme Träume, nichts
Aufregendes, aber Grund genug, sich gegen
das Aufwachen zu wehren. Mit geschlossenen
Augen lag sie dann da und wartete darauf,
wieder in den Schlaf abzugleiten.

»Mach dir für jeden Tag einen Plan«, ein Rat
ihrer Mutter. Wie beschämend für die
Menschheit, die eigene Sinnlosigkeit durch
einen genauen Tagesplan zu übertünchen.

Ihr alter Lateinlehrer immer wieder: »Anna,
Sie sind ein Windhund.« Sie bekam die Stadt
nicht in den Griff, verlief sich in der Altstadt,
stieg in die falschen Straßenbahnen und
Busse. Die zielstrebigen Gesichter um sie
herum ließen sie fahrig und ungeschickt
werden. Sie trat anderen auf die Füße, verlor



einmal den Halt und stützte sich auf dem
Kopf eines Sitzenden ab. Erschrocken stieg sie
sofort aus. Als wären ihre
Gleichgewichtsorgane defekt gewesen. Zuviel
Schlaf. Wie eine Krankheit ohne Schmerzen.
Oder war sie nur durch und durch träge
gewesen? Unangenehmer Gedanke.

[14] Entschlüsse faßte sie nur selten, und wenn,
dann kamen sie von weit her über Nacht.
Eines Morgens war sie klar und unverquollen
aufgewacht und hatte gewußt: Heute lasse
ich mir die Haare blau färben.

Es tat ihr gut zu sehen, wie selbst die
modebewußten britischen Friseure in der
Elisabethstraße von ihrem Vorhaben
beeindruckt waren und sich nicht so recht



trauten. Lächelnd wartete sie darauf, an die
Reihe zu kommen, und blätterte mit leiser
Verachtung in einer Frauenzeitschrift. Als
dann die stinkende chemische Substanz in
ihren Haaren wirkte und noch nicht
abzusehen war, wie blau sie wohl werden
würden, genoß Anna das heiße, aufregende
Gefühl von leichter Elektrizität in ihrem
Körper, das sie so sehr mochte, aber das sich
nur bei seltenen Gelegenheiten einstellte. Die
Trockenhaube wurde abgestellt und zur Seite
geschwenkt. Ultramarinblau. Anna strahlte.
So wie ein billiger Nylonpullover aus der
Grabbelkiste eines Kaufhauses.

Es störte sie nicht, daß auf der Straße und im
Hörsaal alle auf sie starrten und über sie
flüsterten. Sie hatte sich immer anders als die



meisten empfunden, nicht besser, nur anders;
und die blauen Haare ließen diese ohnehin
vorhandene Empfindung nun in ihrem Kopf
zu einem Bild werden: Ein Schwarzweiß-Foto
mit einem einzigen Farbklecks – Anna Blume.
Eine einsame Existenz, das ahnte sie schon
seit langem. Es strengte sie über die [15] Maßen
an, sich mit anderen länger zu unterhalten.
Vor Langeweile wurde ihr fast schwindlig,
dabei redete sie gern, war sich jedoch nie
sicher, ob die Weise, in der sie die Wörter
gebrauchte, mit der üblichen Gebrauchsform
übereinstimmte. Es lag ihr nicht unbedingt
daran, verstanden zu werden. Aber anders als
im Schlaf ließ sie der Zustand des Wachseins
etwas vermissen, was sie nicht benennen
konnte.
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