
Sie schämt sich der Tragweite dieses Gefühlsfiaskos, und sich vor jemandem die
Blöße zu geben und die verplemperte Zeit hochzurechnen, ist wirklich das Letzte, was
sie will.

Hallo, sagt die Frau aus dem dritten Stock, die bestimmt auch irgendwo einen Namen
hat.

Hallo, sagt sie.
Das sind aber viele Kartons, sagt die Frau aus dem dritten Stock.
Ja, sagt sie.
Zieht ihr um?
Ich ziehe um.
Warum?
Ich gehe.
Und wieso?
Offenbar verlässt hier niemand den Treppenabsatz, ehe nicht die Wahrheit raus ist.
Eine Spur melodramatischer als gewollt, rutscht ihr ein »Es ist aus« über die Lippen.
Die Frau aus dem dritten Stock zerfließt in Sprachlosigkeit, sie reißt die Augen auf,

schüttelt den Kopf und ist völlig geplättet. Sie sagt, das hätte sie nicht gedacht,
vielleicht könne man noch drüber reden und es sei noch nicht zu spät, vielleicht renke
sich alles wieder ein. Ihre Anteilnahme kommt gänzlich unerwartet, und während sie sie
ansieht, wird ihr plötzlich klar, dass die Frau aus dem dritten Stock viel mehr an ihre
Beziehung geglaubt hat als sie.

Sie zuckt die Achseln und sagt:
Kommt vor.
Wenn ich etwas tun kann …
Nein, danke.
Soll ich Ihnen beim Hinuntertragen der Sachen helfen?
Nein.
Aber die ganzen Kartons …
Wirklich, ich schaffe das schon.
Ich könnte meinen Mann holen.
Sie sieht die Frau aus dem dritten Stock an, die Frau aus dem dritten Stock lächelt.

Sie packt die Frau aus dem dritten Stock mit einem durch den Wrestler Kurt Angle
berühmt gewordenen Griff namens Olympic Slam, bei dem man mit dem rechten Arm
das linke Bein des Gegners und mit dem linken dessen rechten Arm umfasst, ihn sich
auf die Schultern packt und hinter sich schleudert. In diesem Fall den Treppenschacht
hinunter. Mit dem befriedigenden Geräusch mehrfacher Trümmerbrüche wird aus der
Frau aus dem dritten Stock die Frau aus dem Erdgeschoss.

Sie blinzelt.
Sind Sie sich sicher?, fragt die Frau aus dem dritten Stock unversehrt.
Ganz sicher, danke.
Alles Gute.
Die Frau zieht sich enttäuscht zurück, doch auf der Schwelle hält sie noch einmal

inne, dreht sich um, sieht sie an und sagt:



Wer hat die Entscheidung getroffen?
Wir gemeinsam, antwortet sie und hantiert mit den Schlüsseln.
Gemeinsam.
In der Wohnung stellt sie die Koffer ab, verteilt die Kartons und schaut sich

abschätzend um. Jetzt kommt sie sich ein bisschen blöd vor, nicht um Hilfe gebeten zu
haben.

Haufenweise Zeug, viel zu viel, und völlig unklar, wem was gehört.
Ebenso gut könnte man die Wohnung in der Mitte durchhacken.
Sie betrachtet ein Foto, das im Eingang hängt. Es zeigt sie, geknipst von ihm. Sie

fragt sich, wer von beiden es behalten sollte.
»Leck mich«, sagt das Foto. »Du solltest es behalten.«
Sie nickt und lässt das Foto, wo es ist.
Sie setzt sich auf einen der Koffer und betrachtet das, was nicht mehr ihre Wohnung

ist.
Sie ist diejenige, die beschlossen hat, zu gehen.
Sie haben nicht einmal darüber gesprochen, sie hat es beschlossen und basta.
Vor allem, weil sie es sich leisten kann. Sie hat einen Job. Einen richtigen Job, nicht

diesen lächerlichen Blog.
Außerdem haben sie und die Wohnung sich bereits auseinandergelebt. Beim Pinkeln

kam sie sich dort auf dem Klo wie ein Gast vor, dabei wohnt sie erst seit ein paar Tagen
nicht mehr hier. Kein gutes Gefühl.

Letzten Endes erschien es ihr vernünftig. Erwachsen. Großmütig. Geradezu
ritterlich. Vielleicht ein Quäntchen postfeministisch, aber was soll’s. Seht sie euch an,
sie wurde betrogen, und doch geht sie erhobenen Hauptes und überlässt dem Mistkerl
die Schmach einer unverdienten Immobilie.

Aber hätte es etwas geändert, wenn es umgekehrt gewesen wäre?

Das Telefon sagt:
»Mama.«
Sie sagt:
»Nein.«
»Du solltest rangehen.«
»Nein.«
»Sie will nur wissen, wie es dir geht.«
»Noch ein Wort, und ich kaufe mir ein Samsung.«
Das Telefon schweigt.
Die Stille dreht eine rasche Runde durch die Wohnung. Das ist schnell erledigt, es

sind nur drei Zimmer. Sie blickt sich um und denkt, wie haben wir es in fünf Jahren bloß
geschafft, unsere Leben so zu vermischen, sie so sehr eins werden zu lassen.

Wäre das hier eine großartige Fernsehserie mit einer äußerlich zynischen und
innerlich hochromantischen Dreißigjährigen, käme jetzt der Teil, in dem jeder Winkel
sie an ihn erinnert, doch tatsächlich ist da nicht viel, was sie an ihn erinnert. Das eine



oder andere erinnert sie an sie beide, und ein Haufen Dinge erinnert sie an sie. An sie
allein, die sich umblickt, seufzt, sich quält, grübelt und sich wegen ihrer Grübeleien
schlecht fühlt. An sie, die durchhält, zögert, mit einem Mordslärm im Kopf rauchend
auf dem Balkon steht und beschließt, wieder schlafen zu gehen.

Schließlich zwingt sie sich, allem ins Auge zu sehen, den Büchern, Anziehsachen,
Möbeln, den Versprechen und Betrügereien, den Ich schwöre und Ich liebe dichs, den
Frühstückstassen und überall verstreuten Für immers.

Überreste eines Bürgerkrieges.
»In Ordnung«, sagt sie. »Wer für mich ist, hebt die Hand.«
Und die Erinnerungen eines Lebens entscheiden sich für eine Seite.

Das Wichtigste nimmt sie ganz zum Schluss. Es ist ein Passbild, das sie bis zum Einzug
in diese Wohnung in ihrem Portemonnaie aufbewahrte und das nun im Rahmen des
Schlafzimmerspiegels steckt.

Darauf ist sie zu sehen, mit fünfzehn oder sechzehn. Selbst gestutztes kurzes Haar,
pickelgepeinigte Haut, ein Gogol-Bordello-T-Shirt und das Geh-mir-nicht-auf-den-
Sack-Gesicht eines Mädchens, das zu diesem Foto im Passbildautomaten am Bahnhof
verdonnert war.

Sie betrachtet das Foto und das Foto schüttelt den Kopf.
»Scheiße, da bist du wieder«, japst es, »ich dachte, du würdest mich einfach hier

zurücklassen.«
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»Wenn du die da nach vorne schiebst und den langen schräg stellst, passt alles rein.«
Das Passbild beaufsichtigt das Beladen des Autos. Mit einem schwankenden Karton

auf dem Knie dreht sie sich nach ihm um.
»Für jemand Zweidimensionales nimmst du den Mund ganz schön voll«, knurrt sie.
»Na los, mach schon, ich will die neue Wohnung sehen.«
»Apropos …«
»Was?«
»Es gibt keine neue Wohnung.«
»Es gibt keine?«
»Nein. Ich suche noch.«
»Und wo bleiben wir jetzt?«
»Bei einer Freundin.«
»Und dann?«
»Weiß ich noch nicht.«
»Was hältst du vom Bahnhof? Wenn wir uns ranhalten, ergattern wir vielleicht noch

einen Premiumplatz auf dem Gitter über der Heizungsanlage.«
»Ich habe doch gesagt, ich bin dabei, eine zu suchen.«
»Du willst doch nicht etwa zurück zu Mama?«
Sie macht ein entsetztes Gesicht.
»Eher werde ich Pennerkönigin. Dann habe ich einen Karton ganz für mich allein,

aus dem bastele ich mir ein Pappschloss, und alle in der Stadt müssen ein Zehntel ihrer
Almosen und ein Fünftel ihres Cracks an mich abtreten.«

»Also, wenn wir zurück zu Mama ziehen …«
»Jetzt reicht’s mal! Wir ziehen nicht zurück zu Mama. Entspann dich. Ich habe alles

im Griff. Wieso hebst du die Hand?«
»Ich dachte nur …«
»Was?«
»Zerdeppern wir ihm die Play.«
Sie hält mit dem Einladen inne.
»Die Playstation?«



»Ja. Wir zerdeppern ihm die Play, wir stecken seinen Computer in Brand oder wir
schmeißen dieses grauenvolle Star-Wars-Teil aus dem Fenster, das er anbetet wie das
Turiner Grabtuch.«

»Die Millennium Falcon Vintage Collection mit dem Autogramm von jemandem, der
sich im Internet für Harrison Ford ausgab?«

»Genau das.«
»Und wozu?«
»Vergeltung. Einschüchterung. Er war mit einer anderen im Bett, das ist doch wohl

das Mindeste.«
»Er war nicht mit einer anderen im Bett.«
»Was weißt du denn schon?«
»Stimmt, danke. Du hast mich soeben daran erinnert, dass ich es eigentlich nicht

weiß.«
Wütend zwängt sie einen Karton auf die Rückbank des Hyundai, der Karton jammert,

aber sie geht nicht darauf ein.
»Wie dem auch sei, das hier ist schließlich kein Wettkampf um den Arschloch-

Pokal. Wir gehen, das erscheint mir ausreichend.«
»Ich finde jedenfalls, es war richtig von dir.«
»Was denn?«
»Zu gehen.«
»Meinst du?«
»Klar doch, ich habe ihn schon immer für eine Pfeife gehalten. Wie konntest du dich

bloß auf so einen einlassen, mit seinem Intimisten-Blog, in dem er Sachen schreibt, die
er sich nicht zu sagen, geschweige denn zu tun traut. Wieso rufst du nicht Pezzozzi an?«

»Pezzozzi?«
»Ja.«
»Pezzozzi aus dem Gymnasium?«
»Hast du seine Nummer noch?«
»Natürlich habe ich Pezzozzis Nummer nicht mehr … das ist fünfzehn Jahre her.«
»Pezzozzi fanden wir wahnsinnig toll.«
»Du fandest ihn toll«, stellt sie klar.
»Weißt du noch, er mit dem Megafon auf den Demos?«
»Ja, und jetzt hat er sicher ’ne Familie, einen Thermomix, ein Hybridauto und nur

noch drei Haare auf dem Kopf …«
»Ich finde, du solltest es versuchen. Ich meine, wen juckt’s? Jetzt bist du frei.«
»Frei von was?«
»Von der Liebe, oder? Wurde auch höchste Zeit. Denn, jetzt mal ehrlich, du und die

Liebe …«
»Ich und die Liebe was?«
Das Passbild breitet die Arme aus.
»Ist nichts für dich, das liegt doch wohl auf der Hand. Du kannst sie nicht halten, du

kannst nicht mit ihr umgehen, du kümmerst dich nicht um sie. Wie bei dem Goldfisch.
Weißt du noch, der Goldfisch?«


