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Rinka hat nur geschrieben, was er diktiert hat.

»Es ist ja gut, wenn Sie genau arbeiten. Aber denken müssen 

Sie auch noch.«

Und das Friedenauer Lederpolster zum getäfelten Büro 

schließt sich wieder.

Rinka hackt motorisch weiter und fragt sich, was ihr Rechts-

anwalt wohl sagen würde, wenn sie ihm alles erzählen könnte. 

Er würde die Kopfhaut bewegen, seine blonden Haare würden 

ruckeln, als seien sie aus einem Stück, obwohl es nicht so aus-

sieht, als trage er ein Toupet. Er würde die linke Hand auf  dem 

Bauch ablegen; da würde sie wegsehen. Und er würde immer 

wieder fragen, warum sie das und das getan und jenes nicht 

gelassen habe.

Die Hebelchen schlagen die Buchstaben auf  das Papier, jeder 

Schlag sagt Nein. Nein, dem wirst du nichts erzählen, du bist ja 

nicht mal zur Polizei gegangen. Der würde dich ausquetschen, 

der würde alle Einzelheiten wissen wollen. Und seine rechte 

Hand würde den Brustkorb reiben, dass der Schlips hin und 

her wandert. Nein.

An manchen Tagen ist Rinka lebendig, ein nicht zur Ruhe 

kommender Kreisel. Schwimmen, Tanzen, Sprachen lernen. 

Mit drei Leuten an einem Abend verabreden. Mit der U-Bahn 

quer durch die Stadt.

»Ich hab nicht viel Zeit, ich muss gleich wieder weg.«

Ausstellungen, Cafés, Kino. Sie hält die Zeit in Bewegung. 

Wie es ihr gehe?

»Ja ja«, antwortet sie, »ja ja, es geht eben so weiter.«
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Wenn sie abends nach Hause kommt und kaum noch stehen 

kann vor Müdigkeit, fällt sie ins Bett. Oder sie sitzt in der 

Küche und sieht aus dem Fenster auf  eine graue Hauswand: 

Vorderhaus mit Löchern drin, dahinter Gardinen. Oder sie 

sitzt regungslos in ihrem Zimmer und studiert den Teppich. Ihr 

Blick folgt den schwarzen Linien zwischen den roten Flächen, 

hin und her, hin und her.

Barbara fragt nichts mehr, traut sich nicht. Sie lachen 

gemeinsam über verbrannte Bratkartoffeln und spielen abends 

Karten. Manchmal sieht Barbara Rinka mit zusammengeknif-

fenen Augen an: 

»Du bist so düster geworden. Siehst alt aus. Sag doch endlich 

mal, was los ist.«

Rinka fühlt sich, als sei ihr Mund zugeklebt vom Schleim 

der vergangenen Monate. Kein Wort bringt sie über die 

Zunge. Aber sie strengt sich an, zündelt in sich, bis sie 

sprüht vor  Lachen, Barbara keine Fragen mehr stellt und 

wieder kuscheln kommt. Rinka ist eine glänzende Hülle; wo 

sie auch Leute trifft, immer ist sie außer sich. Eine andere 

Rinka beobachtet, wie sich ihre Hülle hin und her bewegt und 

fröhlich spielt. Wenn sie lacht, wirft sie ihren Kopf  zurück, die 

Wangen werden rot.

Barbara und Rinka fahren mit Schlafsäcken in der U-Bahn 

zur Krummen Lanke. Sie wollen am See übernachten. Früh-

ling ist es dem Kalender nach, sie trinken Wein, essen Stullen 

und rollen sich in die Schlafsäcke ein. Der See strahlt den Mond 

zurück, kleine Wellen schlappen ans Ufer. Dann verschwindet 
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der Mond hinter schweren Wolken. Es wird kalt bis unter die 

Haut und fängt zu nieseln an. Feine Fäden fallen.

»Schläfst du?«, fragt Barbara.

»Ist doch nicht so schlimm«, sagt Rinka. »Wenn wir morgens 

aufwachen, wird es schön sein.«

»Es ist aber nicht jeder so robust wie du«, sagt Barbara.

Sie rollen ihre klammen Schlafsäcke zusammen und müssen 

rennen, um die letzte U-Bahn in die Stadt zu erreichen. Und 

Barbara findet es gar nicht lustig, dass an ihrer Jacke der 

Matsch vom Schlafsack klebt. Rinka probt das Leben für sich 

allein. Vom Spielplan fühlt sie sich längst abgesetzt.

Die überaus nette und fröhliche Katharina P. wird vom 

Rechtsanwalt K. nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung 

als Rechtsanwaltsgehilfin in ein festes Angestelltenverhältnis 

übernommen. Sekt im getäfelten Büro auf  schwarzen Leder-

stühlen, und dann husch, husch wieder an die Arbeit, um drei 

kommt ein Klient.

Ihre direkt kindliche Unbeschwertheit werde geschätzt. Sie 

trage zu einem guten Arbeitsklima bei, wenn sie auch, wie jeder 

Mensch, ihre Tiefs habe.

Barbara liegt freiwillig mit einem Mann im Bett. Er versucht, 

sie zu berühren, da ist Rinka sicher. Barbara muss bestimmt 

nicht bei seinem Anblick in die Laken kotzen.

Rinka legt sich in die Badewanne. Blick auf  die Tür, die nicht 

abschließbar ist. Seit langem schon wollte sie einen Riegel 

anbringen. Sie fühlt sich verfolgt und gejagt. Warum ist die Tür 
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nicht abschließbar? Ob er auf  die Toilette geht, obwohl jemand 

in der Badewanne liegt? Rinka erlaubt sich nicht zu weinen. 

Hart bleiben. Sie bleibt hart und stumm.

Wasser. Der Dreck soll herunter, ihr versteinerter Körper soll 

glänzen wie ein geputzter Kiesel. Rinka scheuert und schrubbt, 

putzt die Zähne, wäscht die Haare, will sich aufreißen, das rohe 

Fleisch abspülen, sich ganz und gar waschen. Dauernd hat sie 

Angst, jemand könnte hereinkommen und sie ansehen.

Während sie aus der Badewanne steigt, fühlt sie sich 

schmutzig.

»Du bist nicht die Alte«, sagt Barbara beim Abendessen.

Rinka schweigt. Barbara redet den Abend fort, spricht von 

Männern, Beziehungen, Kindern. Rinka schweigt. Von Tag zu 

Tag wird es stummer in ihr. Sie denkt nichts mehr, weiß nichts 

mehr. Sie hat verloren. Die Gelegenheit, zu sprechen, ist vorbei. 

Als sie zurückkam, hat sie nicht gefordert, Barbara solle sich 

den Armen ihres Freundes entwinden und ihr zuhören. Rinka 

ist misstrauisch. Sie wollte nicht riskieren, dass Barbara ihr sagt, 

was sie hätte tun können. Rinka wollte nicht hören, ob sie viel-

leicht doch selbst schuld sei. Sie weiß nicht, wie Barbara denkt. 

Über Männer, Arbeit, Politik haben sie oft gesprochen, auch über 

Kindheit, Eltern, Anmache, im Dunkeln spazieren gehen, aber 

nicht darüber, dass sie selbst angegriffen werden könnten. Sie 

fühlt auf  der Zunge, dass man über solche Gewalt nicht spre-

chen kann. Das Tabu macht sie stumm. Sie hat sich eingerichtet 

im Schweigen. Ihre innere Stimme sagt auch nichts mehr. Nur 

noch Rauschen ist in ihr. Und das Herz klopft immer weiter.

Rinka wählt seine Nummer. 
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»Ich bin wieder zurück …«, sagt sie.

»Du rufst ja gar nicht an, ich warte dauernd darauf«, sagt der 

Mann, der ihr Freund war.

»Tut mir leid. Aber ich will dich nicht mehr sehen. Gar nicht 

mehr. Du kannst nichts dafür.«

Sie mochte ihn. Aber er ist der Rest eines früheren Lebens. 

Nie wieder möchte Rinka ihn ansehen, berühren, nie wieder 

seine Haut spüren.

Hätte sie doch Verletzungen, sichtbare Wunden, Schnitt-

wunden. Sie könnte den Freund besuchen, ihm beschreiben, 

wie die Angst vor Körpern ihre Beine und Arme so fesselt, dass 

sie nicht mehr stehen kann.

Sie sieht in den Spiegel: Haare braun, Augen blau, Nase leicht 

krumm, Mund schmal, Kinn geschwungen, alles wie immer. 

Aber der Blick. Rinka kann sich nicht in die Augen sehen.

»Ich ziehe aus«, sagt sie, »zu meinen Eltern. Sie haben mir 

ein Zimmer frei gemacht.«

Barbara zwirbelt eine Haarsträhne um den Zeigefinger und 

fragt nicht, warum Rinka ausziehen will. Die Decke auf  dem 

Küchentisch ist aus weißem Plastik. Rinka weiß, sie wird aus 

Damast sein, wenn Barbaras Freund einzieht. Jeden Morgen 

werden sie beieinander im Bett liegen. Für Rinka war drei-

mal in der Woche schon zu viel. Abends hörte sie Keuchen und 

Stöhnen hinter der Wand. Ihr Würgen war fast lautlos.

Barbara fragt nicht, warum, aber sie nimmt Rinka in die 

Arme. Das mögen beide. Umschlungen stehen sie in der Küche, 

bis die Milch überkocht.
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