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Frauenroman

One
Bis zu dem Tag, als Cathy Truman mir zum achtundzwanzigsten Geburtstag ein Geschenk überreichte, das mein
Leben völlig aus der Bahn warf, war ich auch ohne Wespentaille eine glückliche, erfüllte Frau.
Nicht, dass meine Lebensplanung in soliden Bahnen verlaufen wäre. Aber ich hatte immerhin einen Job, eine
Wohnung und ein abwechslungsreiches Liebesleben. Nach
Cathys Geschenk hatte ich plötzlich haufenweise Selbstzweifel und traf eine Fehlentscheidung nach der anderen.
Cathy Truman, eine große, dürre Mittdreißigerin mit
strengem Blick und fester Hand, war meine Chefin, und
ich hasste sie von Herzen. Sie leitete ihr Übersetzungsbüro
nicht, sie regierte es. Außer mir arbeiteten bei TruTrans
Munich eine schüchterne Chinesin, mit der ich nie warm
wurde, und sechs Männer, die Cathy alle nur nach einem
Aspekt ausgesucht hatte: ihrer Unterwürfigkeit.
Meine Arbeit – das Übersetzen von Bedienungsanleitungen – war gnadenlos langweilig. Sätze wie “Drücken Sie
den Schalter bis zum Anschlag und warten Sie, bis die rote
LED blinkt” verfolgten mich bis in meine Träume.
Einmal hatte ich die achtseitige Bedienungsanleitung für
einen Radiowecker mit eingebautem CD-Player und Sendersuchlauf ungelesen in den Aktenvernichter gegeben und
die Übersetzung kurz und bündig so formuliert: “Probieren Sie so lange herum, bis Sie alles zum Laufen gekriegt
haben. Viel Glück.” Die Hälfte aller Menschen macht das
erwiesenermaßen sowieso (Männer lesen bekanntlich keine
Bedienungsanleitungen).
Cathy sah das aber nicht ein und regte sich noch mehr auf
als in der Woche davor, als ich bei dem verzweifelten Ver3

such, einen hartnäckigen Schluckauf loszuwerden, die
Damen-Toilette unter Wasser gesetzt hatte.
Aber an meinem achtundzwanzigsten Geburtstag schien es,
als hätte meine Chefin mir beides verziehen. Warum sonst
sollte sie mir ein Geburtstagsgeschenk machen?
Es war der zwanzigste April, zwei Sekunden vor Feierabend. Bei Cathy gab es keine gleitende Arbeitszeit, derlei
betrachtete sie als eine Form von Anarchie. Sie rauschte ins
Großraumbüro, baute sich vor mir auf, bellte: “Happy
birthday, Amanda, and many happy returns” und knallte
mir ihr Geschenk auf den Tisch. Es sah ganz harmlos aus:
eine Schachtel mit Rosenmuster, DIN-A4-Format, etwa
fünfzehn Zentimeter hoch.
Unter ihrem wachsamen Blick hob ich den Deckel ab.
Zuoberst lag ein Bogen rosafarbenes Elefantenpapier. Ich
erwartete nicht unbedingt ein Gedicht über meine Tugenden – nicht weil ich keine Tugenden hätte, sondern weil
Cathy nicht dichten kann. Sie hat sich einmal an einem
Zweizeiler versucht, als ihre Schwester Zwillinge bekam.
“Two kids are better than one, although I prefer to have
none.” Charmant, oder?
Ich las, was sie für mich verzapft hatte.
1

Übung 1: Setzen Sie die richtigen Präpositionen ein.
(for, for, of, around, on, with)

Dear Mandy,
Congratulations 1. ______________ your 28th birthday. I
decided to give you what you need most: good intentions.
although [ɔ+l2ðəυ] obwohl around [ə2raυnd] herum intention
[n2tenʃn] Absicht
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Here’s a list 2. ______________ the things you need to
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change in your life to become a happy, fulfilled woman:
• Stop fiddling around 3. ____________ your hair when
you’re nervous. It drives everybody crazy.
• Don’t be so spontaneous. Remember: think first, then
act!
• Stop fooling 4. ____________ and find a nice, reliable
partner.
• Drink less wine – it’s bad 5. ___________ your waistline.
• Start

doing

regular

workouts

–

they’re

good

6. ____________ your waistline.

Was sollten diese Anspielungen auf meinen Taillenumfang?
Gut, es stimmt schon. Mein Bauch ist das, was Frauenzeitschriften, Modemacher und Schönheitschirurgen als Problemzone bezeichnen. Problemzone, was für ein scheußliches Wort! Das Unwort des Jahrhunderts, wenn es nach
mir ginge. Wie kann ein völlig gesunder Körperteil ein
Problem sein?
list [lst] Liste fulfilled [fυl?fld] erfüllt to fiddle around
[>fdl ə?raυnd] herumspielen nervous [?n,2vəs] nervös to drive
(drove, driven) sb. crazy [>drav / drəυv / >drvn / ?krez] jmdn.
wahnsinnig machen spontaneous [spɒn?tenəs] spontan to act
[%kt] handeln to fool around [>fu2l ə?raυnd] herumalbern reliable
[r ?laəbl] zuverlässig to drink (drank, drunk) [drŋk / dr%ŋk /
dr@ŋk] trinken waistline [?westlan] Taille regular
[?re.jυlə] regelmäßig workout [?w,2kaυt] Training
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Ich selbst nenne meinen Bauch liebevoll “meine ausgeprägte kulinarische Zone”, denn ich esse leidenschaftlich gern.
An die wichtigsten Ereignisse und die schönsten Reisen in
meinem Leben erinnere ich mich vor allem mit dem Geschmackssinn, zum Beispiel die knusprigen Schokoriegel
aus meiner Schultüte am ersten Schultag; das mit Schinken
und Tomaten belegte Pausenbrot an dem denkwürdigen
Morgen, als ich zum ersten Mal einen Jungen süß fand; die
Spaghetti Bolognese in einem Strandrestaurant an der
Adria, als ich unter einem heftigen Sonnenbrand litt; das
Blumenkohlcurry, das meine Mutter nach jedem Umzug
kochte, um die fremde Umgebung mit einem vertrauten
Duft zu erfüllen.
Tatsache ist, wenn ich so göttlich kochen könnte wie meine
Mutter, wäre ich breiter als hoch. Nur meiner völligen
küchentechnischen Unbedarftheit verdanke ich es, dass ich
noch in Größe 38 passe, jedenfalls morgens, wenn ich ganz
flach atme und mich weder hinsetze noch bücke.
Nach einer Portion Tiramisu sehe ich aus wie im fünften
Monat. Darum werde ich oft auf eine vermeintliche
Schwangerschaft angesprochen. Ich kenne davon inzwischen mehr Varianten als es Coverversionen von White
Christmas gibt. Hier ein paar Beispiele:
—“Ich wusste gar nicht, dass du eine Familie gründen
willst.”
Eine Familie? Gott bewahre, ich komme schon mit mir
selbst kaum zurecht.
—“Ich hoffe, du weißt, wer der Vater ist.”
Das ist immer wieder lustig, weil ich darauf ein dummes
Gesicht mache und sage: “Natürlich weiß ich, wer mein
Vater ist.”
—“Das war bestimmt nicht geplant, wie ich dich kenne.”
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Stimmt. Wer nicht einmal eine brauchbare Einkaufsliste
aufsetzen kann, ist mit Familienplanung restlos überfordert.
—“Macht es dir etwas aus, wenn ich Fisch esse? Als ich
meinen Julius bekam, wurde mir schon beim Geruch von
Fisch übel.”
Warum sieht Julius dann aus wie ein Karpfen?
Das wird vermutlich so weitergehen, bis ich in die Wechseljahre komme. Und dann wird es heißen: “Sag mal, bist
du nicht längst viel zu alt, um ein Kind zu kriegen?” Darauf
weiß ich noch keine Antwort. Schlagfertigkeit will hart
erarbeitet sein.
Aber was soll’s: Mit der Abweichung von Idealmaßen muss
ich leben, denn ich bin rigorose Diätverweigerin. Um mein
Gewissen zu entlasten, nehme ich entwässernde Zinnkrauttropfen, mache täglich Übungen gegen Hohlkreuzbildung
und rege meine Verdauung mit Leinsamen an. Außerdem
tanze ich viel – aber weniger meiner Figur zuliebe, sondern
aus schierer Lust am Rhythmus.
Trotzdem hatte Cathy mit ihrer Karte meinen wunden
Punkt getroffen. Nein, schlimmer, sie hatte aus einer kleinen Abweichung von der Norm überhaupt erst einen wunden Punkt gemacht und ihn dann getroffen. Gerade noch
war ich eine zufriedene, ausgeglichene, geradezu beneidenswert selbstbewusste Frau gewesen – und jetzt fühlte ich
mich zum ersten Mal in meinem Leben unfrisiert, unzurechnungsfähig, ungeliebt und unförmig.
Ein kleiner Trost blieb mir – dass Cathy meinen wahren
Schwachpunkt nicht kannte: die panische Angst vor
Schluckauf. Daran leide ich, seit ich acht bin. Nachdem ich
vor ein paar Jahren im Praxismagazin einen verstörenden
Beitrag über einen Amerikaner gesehen hatte, der seit vier7

