den anderen schreiben und sie um
Autogrammkarten bitten. Auch Rolf Wanka –
Ich bin eine große Verehrerin – wollte sie
schreiben. Bislang hatte sie allerdings noch
keinem von ihnen geschrieben.
Im Übrigen hatte Santeri Soihtu ein ebenso
perfektes Kinngrübchen wie Cary Grant und
Rolf Wanka. Trotzdem war es nicht das
Gleiche. Santeri Soihtu wohnte in keinem
Palast in einer fernen und sagenumwobenen
Filmstadt, sondern zusammen mit seiner Frau
in einer Wohnung im Stadtteil Tölö. In
Helsingfors konnte er einem tagtäglich über
den Weg laufen, man konnte ihn dabei
beobachten, wie er in eine Bank lief oder im
Kämp oder Monte Carlo oder einem der
anderen vornehmeren Restaurants der Stadt
essen ging. Auf der Leinwand spielte Soihtu

einen mutigen Aktivisten, der im Jahre 1902
gegen die russische Unterdrückung Finnlands
kämpfte, oder einen rechtschaffenen
Jagdoffizier im Winter 1918, im wahren
Leben war er dagegen nicht sonderlich
interessant.
Oder etwa doch? Elokuva-Aitta hatte
geschrieben, Santeri Soihtu sei ein
Künstlername und dass der Star geheim
halten wolle, wie er wirklich hieß. Um seine
Ruhe zu haben, hatte es geheißen. Und an
diesem Punkt kam die Sturheit des Fräulein
Milja ins Spiel, für die es nicht die geringste
Rolle gespielt hätte, wenn ihr zu Ohren
gekommen wäre, dass Cary Grant in Wahrheit
nicht Archibald Leach, sondern Bronimir
Mankulowskij hieß oder dass Leslie Howard
als Yoram Kardaschian geboren worden war

und nicht als Leslie Steiner. Hier in
Helsingfors wollte das Fräulein Milja jedoch
wissen, woher die Leute wirklich kamen.
Wenn keiner Santeri Soihtus richtigen
Namen kannte, konnte auch niemand wissen,
was er vor zwanzig Jahren angestellt hatte.
Damals war er zwar mit Sicherheit noch ein
Junge gewesen, aber was war, wenn er sich
trotzdem in einem der Lager aufgehalten
hatte? Sich dort vielleicht als Laufbursche
nützlich gemacht oder die Stiefel der
Soldaten geputzt hatte, um Geld für
Lebensmittel zu beschaffen? Damals
herrschte Chaos, es regierten Not und Angst,
man tat Dinge, über die man hinterher
schwieg.
Wenn die Maniküre beendet war und sie Frau

Tuomisto bezahlt hatte, würde sie als
Nächstes
einen
Kolonialwarenhandel
aufsuchen.
Einen
der
exklusiven,
Klimscheffskys oder Marstios. Sie würde
sich für den Abend etwas Wohlschmeckendes
gönnen, eine Dose Pfirsiche in Zuckersaft
oder eine Spitztüte mit gemischten Bonbons.
Oder vielleicht ein paar Da-Capo-Konfekte,
sie liebte das sonnengelbe Papier und die
dunkle Schokolade darin.
Anschließend würde sie die Straßenbahn
nach Tölö nehmen.
Der Geruch rostigen Eisens, nasser Kleider
und ungewaschener Körper auf der Fahrt.
Sie würde im Feinkostgeschäft in der
Caloniusgatan
einkaufen
gehen.
Ihr
Abendessen zubereiten, essen und spülen.
Warten, bis im Radio das Abendkonzert

begann, den Ton etwas leiser stellen, die
Leselampe einschalten, sich in den roten
Sessel mit den hellen Lehnen setzen, sich in
ihre
Decke
hüllen
und,
das
Schokoladenkonfekt oder den Teller mit den
Pfirsichhälften in Griffweite, lesen.
Sie würde sich fortträumen. Nach
Brentwood und Beverly Hills, zu Villen mit
zwanzig Zimmern und offenen Luxusautos
und Swimmingpools, zu einer Welt aus
gepflegten Gärten mit Palmen und Akazien
und Bougainvilleen, mit Chauffeuren in
knöchellangen Livreemänteln und üppigen
Negerhaushälterinnen, die
stets
eine
scharfzüngige, aber tröstende Bemerkung auf
den Lippen hatten.
In eine andere Welt als ihre schroffe,
grausame, graue.

