ausgeprägter geworden, bis Ronja sich
schließlich zurechtmachte, als sei sie
selbst eine lebende Plastikpuppe mit
blauer Perücke und Petticoat. Dass sie
zum Gartenfest an meinem Vierzigsten
ausgerechnet
diesen
Maschinenbaustudenten
angeschleppt
hatte, mindestens zehn Jahre älter als
sie, das hatte genau ins Bild gepasst. Ein
Prinzesschen, das sich auf Händen durchs
Leben tragen ließ.
Vielleicht hätte es mich als Mutter eher
beruhigen sollen, dass ihr Freund so viel
älter war als sie. Dass er vermutlich nicht
betrunken Auto fahren würde, oder was
Jungen in Ronjas Alter sonst so
anstellten. Aber aus irgendeinem Grund
war genau das Gegenteil eingetreten. Es

beunruhigte mich. Und zwar sehr.
Was meinen eigenen Mann anging, nun,
da neigte ich wohl zur Kapha-Kategorie.
Vermeidend. Und, ganz ehrlich: Ich fand
d a s auch nicht so verkehrt. Über die
Jahre hatten Torge und ich diese
freundliche Diplomatie erlernt, ohne die
eine Beziehung auf Lebenszeit heute gar
nicht mehr möglich war. Wir hatten ein
gemeinsames Theater-Abo und ein
Tandem, über dessen Tempo wir uns
beim Treten wortlos verständigten. Sein
Bart störte mich nicht beim Küssen, und
Torge fasste mir auch nach so vielen
Jahren immer noch gern selbstvergessen
an den Hintern. Vielleicht nicht der Gipfel
der Romantik, aber deutlich besser als
das Schicksal vieler unserer Freunde, die

das
Scheitern
ihrer
Ehen
in
Einzimmer-Appartements
büßen
mussten, weil das gemeinsame Haus
endgültig der Bank gehörte.
Nein, wir hatten es gut. Unterm Strich.
Torge dachte für mich mit, mehr, als ich
es bei den Männern meiner Freundinnen
erlebte. Wenn ich Obst auf den
Einkaufszettel schrieb, griff er nicht zu
den geschmacklosen Äpfeln in der Tüte;
wenn wir verreisten, hatte er immer eine
Packung Blasenpflaster für mich dabei,
falls ich unterwegs ein Paar neue Schuhe
kaufte. Und hatte Torge mir nicht diesen
Inselaufenthalt
zum
Geburtstag
geschenkt, vollkommen selbstlos? Ein
paar Tage ganz für mich, in meinen
nächsten Herbstferien?

Zugegeben, im ersten Moment war ich
ein bisschen enttäuscht gewesen. Eine
Radwanderung an der Moldau hätte mir
nämlich auch gut gefallen, und wir
sprachen
schon
lange
davon.
Tschechische Burgen, tschechisches Bier,
dazwischen gemütliche Etappen. Als ich
Torges Umschlag öffnete, war ich
beinahe sicher, dass Flugtickets nach
Prag darin liegen würden. Stattdessen:
Wellness.
Was sollte das? Bisher hatte sich die
Kosmetikindustrie
jedenfalls
keine
goldene Nase an mir verdient, und das
hätte Torge in sechzehn Jahren Ehe
schon einmal bemerken können. Und
d a n n noch
in
Kombination
mit
ayurvedischer Lebensberatung. Ob Torge

dachte, dass Frauen mit vierzig
automatisch
in
die
Midlife-Crisis
schlitterten? Wollte er mir dabei helfen,
diese Krise gleich im Keim zu ersticken?
Aber ich wollte auch nicht jammern.
Von meiner Nachbarin wusste ich, dass
ihr Mann ihr einen Stapel neue
Badezimmerkacheln als Morgengabe zum
Vierzigsten untergejubelt hatte. Dabei
hatte sie ihm seit fünf Jahren in den
Ohren
gelegen,
das
spinatgrüne
Siebziger-Jahre-Bad zu renovieren. Mein
Blick fiel auf Frage einundzwanzig, und
ich blickte mich um wie ertappt. Was
mussten diese Inder jetzt auch noch nach
meinem Liebesleben fragen? Häufig und
ekstatisch, regelmäßig, unregelmäßig?
Da half kein Drumherumreden, auch was

