


diesen Gesprächen ging, ich weiß nur noch, dass wir uns immer reichlich zu erzählen
hatten. Als wir uns kennengelernt haben, war Simon eine Mischung aus Goth und New
Romantic. Er lief immer in einem langen schwarzen Mantel aus dem Secondhandladen rum
und rauchte eine Schachtel Marlboro Reds nach der anderen, und ich fand ihn wahnsinnig
cool. Vielleicht fragt er sich ja auch, was mit mir passiert ist? Ich weiß noch, was ich
anhatte, als wir uns das erste Mal unterhalten haben – einen sehr kurzen schwarzen Rock,
Doc Martens, einen Seemannspullover, den ich einem meiner Exfreunde geklaut hatte, und
dazu eine viel zu große Tweedjacke, die meinem Vater gehörte (der mich wöchentlich
anrief, weil er sie wiederhaben wollte, aber das war ausgeschlossen, weil sie nach Rauch
und Gras stank). Im Nachhinein betrachtet muss ich total albern ausgesehen haben, aber
damals war ich sehr stolz auf dieses Outfit.

Wir studierten beide in Edinburgh, und ich hatte Simon schon in meinem ersten Uni-Jahr
ein paar Mal gesehen, aber wir hatten nichts miteinander zu tun, denn er war ein Jahr älter
und gehörte einer ziemlich coolen Künstler-Gang an, und ich war, all meinen
Anstrengungen zum Trotz, weder cool noch künstlerisch veranlagt. Gegen Ende meines
zweiten Studienjahrs kam er dann eines Abends im Pear Tree Pub zu mir rüber und fragte:
»Hast du mal Feuer?« Später gestand er mir, er habe nur einen Vorwand gesucht, um mich
anzuquatschen, was so ziemlich das Verrückteste und zugleich das Schmeichelhafteste ist,
das mir je passiert ist.

Tja, und jetzt haben wir zwei Kinder, einen Kredit in einer Höhe, die für uns etwas
schwindelerregend ist, und Jobs, mit denen wir beide nicht sonderlich happy sind. Und eine
ruinierte Kommode, die entgegen meiner Hoffnungen auch jetzt, da die Farbe getrocket ist,
nicht viel besser aussieht, wie ich zugeben muss. Ehrlich gesagt ist das Ding ein Fall für
den Sperrmüll. Hmpf. Damit hat sich das mit der beruflichen Umorientierung in Richtung
Innenarchitektin wohl auch erledigt.

Und neulich hat Steve Wright in der Sendung Golden Oldies »Disco 2000« gespielt.
»Disco 2000«! Das ist verdammt noch mal kein Oldie! Es ist der geilste Song der Welt,
und abgesehen davon ist es höchstens ein Jahr her, dass er in den Charts war. Wie kann der
Song ein Oldie ein? Shit. Meine Jugend ist dahin.



OKTOBER

Sonntag, 4. Oktober

Simon nölt immer noch rum wegen seiner idiotischen Kommode.
»Was ist bloß in dich gefahren, Ellen? Wie willst du das wiedergutmachen, Ellen? Weißt

du eigentlich, wie lange diese Kommode schon im Besitz meiner Familie ist, Ellen? Was
wird meine Mutter sagen, wenn sie das sieht?«

Irgendwann hatte ich echt die Nase voll von seinem Gejammer. »Es ist verdammt noch
mal nur eine Kommode!«, fauchte ich. »Ein Haufen Holzbretter, mehr nicht! Kein Grund,
so ein Riesendrama zu machen. Das olle Teil ist doch überhaupt nichts wert!«

Simon wirkte gekränkt. »Diese Kommode hat für mich einen immensen ideellen Wert,
Ellen, und du hast sie versaut, und das, ohne mich vorher zu fragen. Da ist es doch mein
gutes Recht, ein bisschen sauer zu sein, meinst du nicht auch?«

»Tja, Liebling«, schnarrte ich, »möglicherweise hätte ich dich ja gefragt, wenn du dich
nicht immer das ganze Wochenende in deinem gottverdammten Schuppen verkriechen
würdest, wo du offenbar schwer beschäftigt bist mit Dingen, die dir weit wichtiger sind als
ich und deine Kinder.«

Worauf er knurrte: »Tut mir schrecklich leid, Liebling, aber ich bin nun mal der Ansicht,
dass ich am Wochenende ein bisschen Zeit für mich selbst verdient habe. Es hat nämlich
nicht jeder das Glück, dass er schon mittags aufhören kann zu arbeiten und alle zwei
Wochen einen Tag frei zu kriegen, Liebling. Manche von uns müssen Vollzeit arbeiten und
sind deshalb am Wochenende eben scheiß müde.«

»MANCHE VON UNS hören verdammt noch mal mitnichten schon mittags auf zu
arbeiten, sondern vielmehr fünf Minuten, bevor die Schule aus ist, und dann rasen sie in
einem Affenzahn durch die Stadt, um die Kinder abzuholen, LIEBLING! Und danach sind
MANCHE VON UNS den ganzen Nachmittag damit beschäftigt, besagte Kinder von einer
Freizeitaktivität zur nächsten zu kutschieren! Und dann heißt es für MANCHE VON UNS
Abendessen kochen, Hausaufgaben überwachen, Wäsche waschen, die Kinder baden und
ins Bett bringen, weil MANCHE VON UNS nach der Arbeit nämlich so scheiß müde sind,
dass sie nur noch mit einem Bier vor der Glotze hocken können! Und im Übrigen
verbringen MANCHE VON UNS ihren sogenannten freien Tag damit, das total vermüllte



Haus aufzuräumen, und am Wochenende dürfen MANCHE VON UNS dann auch noch
putzen, waschen, bügeln und die Kinder bespaßen, LIEBLING!«, kreischte ich.

Ich hatte das Gefühl, Simon mit durchaus schlagkräftigen Argumenten vor Augen
geführt zu haben, was für ein egoistischer Kotzbrocken er doch war, allerdings stand zu
befürchten, dass meine Worte nur für einen Delfin zu verstehen waren, da ich sie in meiner
grenzenlosen Wut mit derart schriller Stimme vorgebracht hatte.

»Herrgott noch mal, Ellen, warum muss bei dir immer alles in einen Wettkampf
ausarten? Du hast die Kommode meiner Großmutter ruiniert, und jetzt geht es plötzlich
darum, wie furchtbar anstrengend dein Leben doch ist«, stöhnte Simon.

»Es ist kein Wettkampf. Ich habe lediglich darauf hingewiesen, was ich in meiner so
genannten ›freien‹ Zeit so alles mache. So, und jetzt wirst du mich entschuldigen müssen,
weil ich nämlich deine Kinder zu einem Playdate bringen muss. In meiner Freizeit,
wohlgemerkt.«

»Wir gehen zu Sophie und Toby«, meldete sich Peter zu Wort.
»Sophie und Toby haben keine Mami. Sie wohnen bei ihrem Daddy, und der heißt Sam,

und Lucy Atkinsons Mami sagt, Sam ist echt heiß«, fügte Jane hilfreicherweise hinzu.
»Wer ist dieser Sam?«, erkundigte sich Simon kühl.
»Ach, ein alleinerziehender Vater, der kürzlich mit seinen Kindern in die Gegend

gezogen ist«, erklärte ich.
»Und, ist er tatsächlich heiß?«
»Ist mir noch nicht aufgefallen«, log ich dreist. Bloß nicht feuerrot anlaufen jetzt.

Es war schön bei Sam. Ich finde sein Haus unheimlich gemütlich. Und ich habe mich
schon mehr als einmal dabei ertappt, dass ich mir ausmalte, ich säße morgens mit einer
Tasse Kaffee an seinem mintgrün und cremeweiß gestrichenen Küchentisch, mir gegenüber
ein bartstoppeliger Sam, im Morgenmantel und mit zerzausten Haaren … Nein, kein
Morgenmantel. Total unsexy. Vielleicht eine Schlafanzughose von Calvin Klein und ein T-
Shirt. Ein ziemlich enges. HÖR AUF, ELLEN! HÖR SOFORT AUF!

Samstag, 10. Oktober

War nachmittags mit den Kindern im Park, was irgendwie nie so ganz das ausgelassene,
unbekümmerte Pläsier ist, das mir vorschwebt. Zunächst muss der Spielplatz abgegrast
werden auf der Suche nach etwaigen kaputten Flaschen und gebrauchten Gummis, die
gelangweilte Teenager am Vorabend dort zurückgelassen haben (Wobei man vermutlich
froh sein sollte, dass sie zumindest verhüten, selbst nach einer Flasche Billig-Wodka, aber
insbesondere in verkatertem Zustand ist es wirklich kein Spaß, mit kleinen Kindern darüber
zu diskutieren, warum sie den komischen kleinen »Luftballon«, den sie gefunden haben,
nicht anfassen sollen.). Dann gilt es, die lieben Kleinen abzulenken, wenn die zum Kotzen



perfekten Hexenzirkelmütter ihre gesunden selbstgefertigten Dattelmüsliriegel an ihre
rotwangigen Sprösslinge verteilen. Ich hatte keine Snacks dabei, weil ich annahm, dass
Kinder im schulpflichtigen Alter es eigentlich überleben müssten, wenn sie mal eine
Stunde lang NICHT alle dreißig Sekunden was in den Rachen geschoben bekommen. Aber
wie es scheint, lag ich falsch; sie müssen pausenlos gefüttert werden, wie piepsende
Vogelküken. Wobei ich, als Peter drei war, feststellen musste, dass es verpönt ist, seine
Kinder Würmer essen zu lassen.

Ich kramte gerade in meinen Taschen nach Essbarem – bis jetzt war dabei lediglich ein
mit Fusseln bedecktes Etwas zum Vorschein gekommen, das mal ein Gummibärchen
gewesen sein konnte – als plötzlich Sam aufkreuzte und sich doch tatsächlich zu mir setzte,
obwohl Lucy Atkinsons perfekte Mami und ihre Gefolgsdamen ihn gurrend begrüßten, als
er sie passierte, und ungeniert versuchten, seine Kinder mit Zucchinikuchen zu bestechen
(»Keine Sorge, da ist kein Zucker drin, ich verwende beim Backen nur Apfelsaft zum
Süßen!«). Es ist durchaus möglich, dass Sam nur deshalb zu mir rüberkam, weil wir heute
die ersten im Park gewesen waren und ich mich gleich auf der einzigen Bank
niedergelassen hatte, auf der man wenigstens ein bisschen vor dem schneidenden Ostwind
geschützt ist, der hier unentwegt durchpfeift und dafür sorgt, dass den Eltern akute
Unterkühlung droht, während die Kinder ungeachtet der Kälte ohne ihre teuren warmen
Jacken herumtollen.

»Ich verstehe das nicht, Ellen«, sagte Sam, der offenbar ebenfalls nicht daran gedacht
hatte, ausreichend Proviant für eine einmonatige Belagerung mitzubringen. »Warum haben
alle Kinder etwas zu essen in der Hand? Bekommen die etwa zu Hause nichts? Und was
genau essen sie da? Toby hat gerade ›Igitt! Grüner Kuchen!‹, zu dem blonden Mädchen
dort drüben gesagt, nicht ganz zu Unrecht, wenn Sie mich fragen.«

Ich schnaubte belustigt. »Sagen Sie bloß, Sie haben noch nie vom großen Kampf um den
Titel der Super-Mami gehört? Wobei, vielleicht lassen sie Sie ja in Ruhe, weil sie ganz hin
und weg sind von … ähm … Ihren Vaterfähigkeiten.« (Um ein Haar hätte ich knackigen
Hintern gesagt!) »Also, es geht darum, anhand eines möglichst widerlich schmeckenden
Snacks aufzuzeigen, wie gesund und gut entwickelt die jeweiligen Kinder sind. Eine
besonders lange Zubereitungszeit bringt Extrapunkte. Im Idealfall hat man zumindest
Chiasamen über Nacht in Mandelmilch eingeweicht, und je ekelhafter und exotischer die
Zutaten, desto besser. Hin und wieder geht der Schuss allerdings nach hinten los: Letzte
Woche beispielsweise musste sich Emilia Fortescue einen Muffin mit Hanf und Spirulina
einverleiben und hat ihrer Mutter hinterher dafür auf die teuren französischen Ballerinas
gekotzt. Das war ziemlich lustig. Sobald alle Kids ihren Imbiss intus haben, werden sie von
ihren Müttern aufs Klettergerüst gescheucht, wo sie ihre Sportlichkeit demonstrieren
müssen, oder sie müssen im Sandkasten ihr Potential als angehende Architekten unter
Beweis stellen. Die zum Erbrechen perfekte Mami der ebenso perfekten kleinen Lucy
Atkinson brüllt ihre Befehle gerne auf Französisch. Sie hätten mal ihr Gesicht sehen sollen,
als Tabitha MacKenzies Mami vorige Woche ihre Instruktionen auf Mandarin erteilt hat!
Das war echt ein Bild für die Götter.«



Zu meiner großen Verblüffung hatte Sam angefangen zu lachen, dabei hatte ich gar nicht
beabsichtigt, komisch zu sein. Meine frustrierte Schimpfkanonade war bitter ernst gemeint
und darauf zurückzuführen, dass ich mir schon eine geschlagene Stunde lang hier auf
dieser Bank den Arsch abfror, nur bei den besonders markerschütternden Schreien den
Kopf hob, um mich davon zu überzeugen, dass es nicht von Peter oder Jane kam oder
verursacht worden war, und ansonsten mit eiserner Entschlossenheit auf mein Handy
stierte. Ich hatte einfach nicht die Kraft, mich einer Unterhaltung mit den herablassenden
Hexenzirkelmüttern zu stellen, die unweigerlich damit enden würde, dass ich mir klein und
unzulänglich vorkam.

»Wieso zum Geier tun sie das?«, fragte Sam ungläubig.
»Keine Ahnung.« Ich zuckte die Schultern. »Ich schätze mal, weil sie früher einen total

wichtigen Job hatten, den sie aufgeben mussten, damit sie Kinder in die Welt setzen
können, um die sich eine osteuropäische Nanny kümmert, während sie selbst shoppen
gehen oder ein bisschen Designerin spielen, falls sie den Anschein erwecken wollen, sie
würden noch ›arbeiten‹. Was sie designen, ist völlig unerheblich, üblicherweise
Kinderklamotten oder Schmuck. Was man so hört, sind Kaschmirstrampelanzüge für
Babys das Mami-Business du jour. Frauen, deren Ehemänner über große
Immobilienbestände verfügen, bezeichnen sich auch gerne mal als Interior Designerin,
sobald sie ein paar Kissen angeschafft haben. In erster Linie machen sie allerdings Yoga
und Pilates und schnüffeln im Handy ihres Mannes rum auf der Suche nach Hinweisen
darauf, dass er die Nanny vögelt (Nannys haben keine Namen). Diese Frauen müssen sich
und allen anderen beweisen, dass sie immer noch total wichtig sind, indem sie ihr
Umweltbewusstsein und ihre Mutterliebe zur Schau stellen und sich damit übertrumpfen,
wer die gesündesten, aufgewecktesten und vor allem die talentiertesten Kinder hat. Ach ja,
und sie lügen. Sehen Sie die da drüben, Fiona Montague? Hat bei der musikalischen
Früherziehung immer behauptet, ihr Söhnchen sei zwei Monate jünger, als er tatsächlich
war, um den Eindruck zu erwecken, er wäre in seiner Entwicklung schon unheimlich weit.
Allerdings hatte sie nicht daran gedacht, dass ihr Schwindel spätestens an seinem ersten
Geburtstag auffliegt.«

Du meine Güte, ich kann ja gar nicht mehr aufhören, wenn ich einmal so richtig in Fahrt
gekommen bin.

»Und Sie verspüren nicht den Drang, da mitzumachen?«, fragte Sam. »Wo sind Ihre
Tupperdosen mit … was weiß ich – pikantem Vacherin-Käse, eingelegt in die salzigen
Tränen pyrenäischer Bergziegen?«

Ha! Sam lästert auch gern!
»MILCHPRODUKTE? Sind Sie VERRÜCKT? Diese Kinder haben doch alle eine

Laktose- und Glutenunverträglichkeit und eine ganze Reihe weiterer ›Allergien‹. Letztes
Jahr versuchte jede Mutter, die etwas auf sich hielt, in der Schule durchzusetzen, dass ein
möglichst obskures Nahrungsmittel verboten wird, weil ihr Kind angeblich dagegen
allergisch ist. Ich hab behauptet, meine beiden wären allergisch gegen Glitzer. Hat aber
leider nichts genützt.«


