wie ein tonnenschweres indisches Rüsseltier,
eher wie sein niedlicher Verwandter, der
Zwergelefant. Immerhin also! Deshalb würde
ich mir meinen geliebten Sohn schnappen und
nach diesem Trennungsjahr geschieden sein.
Trennungsjahr, halt, wie richtet man das ein?
In einer gemeinsamen Wohnung?
»Wendy!«, stieß ich hervor. »Wie soll ich
mich denn von Konrad trennen? Eine
Wohnung allein für mich und Olli, wie
bekomme ich die überhaupt?«
Ich blickte in Wendys gerötetes Gesicht.
Sie zwinkerte mir zu. »Da bin ich mit ganz
anderen Problemen fertiggeworden! Du
brauchst nicht gleich auszuziehen. Wir teilen
vorerst eure Wohnung, groß genug ist sie ja!
Dann sehen wir weiter. Und wenn ihr zu mir
in das Auge des Orkans zieht!«
»Was?«, stammelte ich.

*
Es war genau halb elf, als ich, von Wendy
geführt,
die
Tür
zu
unserer
Erdgeschosswohnung
aufschloss.
Der
Schlüssel zitterte in meiner Hand, weil ich
fürchtete, dass Konrad mit Rehaugen im Flur
stehen und beteuern würde, dass ich fantasiert
hätte, dass all das nicht passiert wäre. Und
was dann?
Was mit einer Freundin, die gerade eine
mit
einer
Schärpe
bekleidete
Schaufensterpuppe, die sie Lissy nennt, in die
Wohnung schiebt und zwei dicke Pakete mit
missfarbenen Girlanden hinter sich herzieht?
Starr blieb ich stehen.
Nein, in der Wohnung war es still.
Unheimlich still. Oliver, der ein Stockwerk
darüber sein Zimmer hatte, war nicht zu

hören. Die meiste Zeit legte er in unserem
Wohnzimmer die schlaksigen Beine auf den
Couchtisch. Bisher! Von Neuem kamen mir
die Tränen. Wendy ahnte es. Ich fühlte sie in
meinem Rücken.
»Gut, dass ich mich in eurer Wohnung
auskenne«, tröstete sie mich über meine
Schulter. »Ich habe das alles genau im Kopf.
Das wird die coolste Dekoration meiner
Karriere.«
Und damit herrschte sie über mich. Ich
musste straff gezogene Schnüre halten, damit
sie unser Wohnzimmer in zwei Hälften teilen
konnte. Ich musste Nägel in Raufaser
klopfen. Ich musste mit ihr den
Dekorationsstoff in Stücke reißen. Er wurde
über die Schnüre drapiert, wodurch es wie in
einer Zeltstadt aussah. Nun konnten zwei
Menschen darin getrennt wohnen. – Auch
leben? Zaghafte Fragen erstickte meine

Freundin im Keim.
Schon hatte sie in der Abstellkammer
neben Staubsauger, Bügelbrett und anderen
praktischen Dingen Platz für das Gästebett
geschaffen. Auf dem sollte nun Konrad
schlafen. Bis Oliver und ich eine andere
Bleibe gefunden hatten.
Ins Schlafzimmer durfte Konrad keinen
Schritt mehr hineinsetzen, befahl Wendy.
Dafür sei mein Charakter zu wankelmütig.
Konrad erhielt das Gästeklo zugeteilt,
duschen durfte er sich im gemeinsamen Bad,
allerdings kurz. Wenig später hatte sie auch
das Bad mit einem Wall aus Dekorationsstoff
unterteilt. Selbst die andere Toilette
schmückte sie mit Girlanden. Sie klebte auf
die Zeltwände die Anfangsbuchstaben unserer
Vornamen und trällerte dabei: »K für Konrad
und J für Jule! Die hie-he-herzensgute
Jule …«

Es musste von jeher Wendys Traum
gewesen sein, eine vorher ordentliche und
geräumige Wohnung in zwei Hälften mit
häppchengroßen Teilen zu verwandeln.
Sie stellte Lissy, die sparsam verhüllte
Schaufensterpuppe,
vor
meinem
Schlafzimmer auf und drehte ihre Arme zu
einer Drohgeste gegen jeglichen Konrad.
Dabei erklärte sie, dass sie nun einmal eine
ungeheure Lebenserfahrung besäße.
Als Konrad gegen halb zwölf die
Wohnungstür aufsperrte, fuhr er zurück, als
wäre er mit dem Kopf an eine Glaswand
geprallt.
»Was … was ist hier passiert?« Schwer
atmend lehnte er sich gegen die Wand, worauf
über ihm eine Girlande anfing, hin und her zu
schwingen. Es war wie beim Dominospiel,
eine stieß die nächste an. Und mit einem Mal
wackelten alle der Reihe nach.

