
Sie starrt in die Schüssel. Auf das Ventil. Die Saugeinrichtung. Sie
drückt den Knopf. Zuerst geschieht nichts. Dann ein Knall. Das Ventil
öffnet sich per Unterdruck. Der kleine Berg blutiger Papierservietten
wird in die Tiefe des Swissair-Fäkalientanks gerissen. Dauert drei
Sekunden. Done. So einfach bringst du dein altes Leben zum
Verschwinden. Und beginnst ein neues Kapitel.

»Two minutes to landing.«
Nina spuckt Galle in die Schüssel. Sie schüttelt den Kopf. Shit.
Das Flugzeug wankt im Landeanflug. Sie schiebt ihren blutigen Slip

und die Hot Pants mit der Fußspitze in die hinterste Ecke, wischt den
Mund mit ihrem Arm ab, steigt in ihre Jeans und legt Schichten von
Papiertüchern auf die Mittelnaht. Dann zieht sie die Hose hoch und
schließt den Reißverschluss. Sie findet in der Hosentasche einen
Streifen Kaugummi. Steckt ihn in den Mund und beginnt zu kauen.
Sie betrachtet sich im Spiegel, feuchtet die langen Haarspitzen an,
die wie Koteletten an ihren Wangen kleben. Sie reibt an ihrer Nase,
streicht über ihre Augenbrauen und schaut an sich hinunter. Hemd,
umgekrempelte Jeans.

»Landing in one minute.«
Nina versucht sich zu beruhigen. Sie kennt diesen Zustand, glaubt

an nichts, fühlt sich leer, stellt alles in Frage. Sie braucht einen neuen
Plan. Und Sarah hat einen.

Gib’s zu, Nina: Du hast keine Ahnung, wieso du in die Schweiz fliegst,
stimmt’s?

Ich will nicht, dass wir unser Leben vergeuden, Tom.
Unser Leben?
Ja. Genau. Unser Leben.
Und darum faselst du was von Bachelor-Party und reist Hals über

Kopf in die Schweiz?
Bachelorette heißt es richtig, Tom.
Whatever! Das ist nicht dein Ernst. Deswegen fliegst du nicht in die

Schweiz. Bachelorette-Partys sind was für Idioten. Solche
Freundinnen hast du nicht!

Sie schwieg. Dachte bereits an Sarah. Sarah würde Nina am
Flughafen abholen. Obwohl sie sich eine Ewigkeit nicht gesehen
hatten. Ninas erste Jugendfreundin, damals, 1979, lange vor Tom.



Das Beste, was einer Vierzehnjährigen passieren konnte, die gerade
von zu Hause abgehauen war. Sechs Jahre älter, reifer, gescheiter.
Hart im Nehmen. Noch härter im Austeilen. Whatever.

Nina starrt in den Spiegel. Sieben Jahre hat sie Sarah nicht gesehen.
Vielleicht bildet sie sich alles nur ein. Ihre Verbundenheit. Ihr
Verlangen. Die Idee des Schicksals. Und plötzlich stehst du alleine in
der Ankunftshalle, weil kein Mensch daran denkt, dich abzuholen.

Nina verzieht ihr Gesicht. Sie hat Schmerzen. Als grabe sich etwas
durch ihren Unterleib, das ihre Energie absaugt. Tom.

Sie lässt sich wieder auf den Boden sinken. Sie wird es nicht zurück
zu ihrem Sitz schaffen. Sie zieht die Knie an den Oberkörper, die
Arme umfassen ihre Beine. Sie schaukelt rhythmisch hin und her.

Landung.
Stille.
Sie bleibt einfach sitzen. Hört ihren Atem.
Die Maschine dockt am Gate an.
Ein Klopfen an der Tür. Nina reagiert nicht.
Sie hat die Augen geschlossen, den Kopf zur Seite gelegt.
Wie lange schon?
Irgendwann wird die Tür geöffnet. Ein Sanitäter steht bereit.

Sicherheitsleute.
Nina zieht ihre Knie noch näher an sich, unter das Kinn. Sie wiegt

sich, als ob da Musik wäre. Aber da ist keine.

16:30
Arrival Zürich Airport. Nina sitzt in einem Rollstuhl und wird von
einem Angestellten der Firma Careport geschoben. Sie trinkt Wasser
aus einer kleinen Plastikflasche. Die Hitze ist unerträglich. Sie legt
den Kopf in den Nacken, schließt die Augen. Sie umklammert ihre
Tasche. Stöhnt leise. Ein Sanitäter hatte sie noch im Flugzeug zu
beruhigen versucht: kleiner Schwächeanfall. Blutdruck normal.
Einfach entspannen.

»Werden Sie in Zürich abgeholt?«
»Ja.«
Nina wird jetzt zur Gepäckausgabe gerollt. Sie schaut sich zum

ersten Mal um, meint einen Tamilen in der Careport-Uniform zu
erkennen.



»Wo ist mein Koffer?«
»Wird per Bahn weitergeleitet.«
»An meine Adresse in Biel?«
»Alles geregelt, Sir.«
Der Tamile schiebt Nina Richtung Schweizer Zoll und unter einem

grünen Leuchtschild Nichts anzumelden hindurch. Die Schweizer
Zöllnerin nickt freundlich. Dann weiter in die Ankunftshalle. Die
Kulisse erscheint Nina wie immer hübsch und sauber. Retuschiert,
Toms Worte.

Der Tamile fragt noch einmal höflich, ob Nina abgeholt werde.
Sie antwortet nicht mehr. Ihre Augen suchen die Ankunftshalle

nach einer Frau Ende dreißig ab. Sie studiert Gesichter. Ein
Trachtenverein hat sich zum Empfang eingefunden. Frauen und
Männer in Traditionskleidern singen Lieder, sind völlig verschwitzt.
Es ist ein Chor aus Oberägeri. So steht es jedenfalls auf einem Schild.
Oberägeri begrüßt Andi und den kleinen Toby. Limousinenfahrer in
schwarzen Anzügen tragen Schilder vor sich her und suchen nach
ihren Passagieren. Nina fällt auf, dass es ausschließlich
dunkelhäutige Fahrer sind.

Sie glaubt unter den Wartenden Sarah zu erkennen. Ihr Gesicht
wird von einer riesigen Sonnenbrille verdeckt. Sie trägt eine
zerschlissene Lederjacke und enge Jeans, die in hohen Militärstiefeln
stecken. Und als ob das nicht reichen würde, hat sie einen Undercut
und den halben Schädel rasiert, so wie Nina im Sommer 1979. Die
übrigen Haare sind mit Wet-Gel zurückgekämmt, als käme sie direkt
vom Pool.

Nina drückt sich jetzt aus dem Rollstuhl. Es fällt ihr schwer. Der
Tamile greift unter ihre Arme und hilft ihr hoch. Sie schwingt ihre
Kater-mit-Hut-Tasche über die Schulter. Bloß nicht zu viel Euphorie
zeigen.

Die Frau mit der schwarzen Sonnenbrille beginnt jetzt wild zu
winken: »Nina!«

Sie schiebt die Sonnenbrille über ihre Stirn. Breitet ihre Arme aus.
»What the hell, Baby?«
Die beiden Frauen nähern sich einander. Bis Nina stehen bleibt, wie

eingefroren, die Arme eng am Körper, soldatische Haltung.
»Erkennst du mich nicht mehr, Ninchen?«



Nina schließt die Augen. Der Schweiß perlt über ihre Stirn. Ihr
Hemd ist durchnässt. Dann lässt sie sich einfach in Sarahs Arme
fallen, drückt die Stirn gegen ihre rechte Schulter. Sie zittert, sie
lacht, Tränen füllen ihre Augen.

»Was ist passiert, Liebes?«
Sarah zieht Nina fester an sich, schaut kurz zu dem Careport-

Mann, der mit einem Dokument wedelt.
Sarah fährt mit ihren langen Fingern über Ninas kurzgeschorene

Haare, über ihre Wangen, die glatte Haut, den Hals. Dann streicht sie
mit dem Zeigefinger Ninas dichte, männliche Augenbrauen glatt und
streift die spitzen, blonden Koteletten.

Sarah küsst Nina auf den Nacken.
»Sweetheart, wieso fährst du mit einem Rollstuhl vor?«
»Vergiss es.«
»Und wieso weinst du?«
»Ich weine nicht.«
Nina reibt sich die Tränen aus dem Gesicht.
Sarah sieht die blasse Haut um Ninas Augen. Augen wie Löcher, die

jetzt Schweizer Licht einfangen.
Nina löst sich von Sarah, unterschreibt ein Dokument und drückt

dem Careport-Angestellten eine Zehn-Franken-Note in die Hand. Er
quittiert das Trinkgeld mit einer höflichen Verbeugung.

»Mir war schlecht, Sarah.«
»Das ist alles?«
»Hab schlecht von Tom geträumt. Das reicht für den Rollstuhl.«
Nina tut lässig. Sarah lächelt.
Nina lehnt die Stirn gegen ihre Schulter. Dann hebt sie den Kopf

und flüstert in Sarahs Ohr.
»Seit wann trägst du wieder Lederjacke? Und das bei diesen

Temperaturen.«
»Sollte eigentlich eine Überraschung sein. Erinnerst du dich

nicht?«
»Ist es wirklich die? Deine erste Lederjacke?«
»Genau die!«
Nina drückt mit den Fingern das Leder ab, schnuppert am Ärmel,

begutachtet die Nieten, die blau-weiß-roten Race-Streifen.
»Und was soll dieses Motto-Top?«



Nina fährt mit ihrem Zeigefinger über Sarahs schön geformte
Birnenbrüste, die sich verschwitzt unter dem Top mit der Aufschrift
Faster, Pussycat! Kill! Kill! abzeichnen.

»Sonst trägst du doch den ganzen Tag Jil Sander, oder?«
»Comme des Garçons, Baby.«
Sarah lacht.
»Lass uns endlich von hier abhauen. Draußen warten noch zwei

Überraschungen.«
Sarah nimmt Nina in den Arm und will sie stützen.
»Bitte, Sarah. Ich schaffe das alleine.«
Sarah bleibt stehen, betrachtet Nina.
»Hast du dich für mich so gestylt?«
»Was soll das heißen?«
»Dieser Teddy-Boy-Look.«
Nina schaut verlegen auf den Boden. Die Vergangenheit holt sie

wieder ein. Wie lange hat sie nicht mehr über ihren Look
nachgedacht? Teddy Boy? Was sieht Sarah darin? Jugendlicher
Protest ohne politische Intention? Frauenfeindliche Krawalltypen?
Elvis-Tolle? Lange Schlüsselketten? Knielange Anzugsjacken?
Drainpipe-Trousers? Der Sound von Stray Cats?

»Ich style mich schon lange nicht mehr, Sarah. Sehe scheiße aus.«
»Nicht für mich.«
»Das ist kein Look, Sarah. Das ist Verwahrlosung.«
»Okay, Nina. Dann verwahrlose ruhig noch ein bisschen mehr.«
Sarah küsst Nina auf die Lippen. Es ist schwül in Zürich. Grausame

Hitze. Die Autos bewegen sich im Schritttempo. Menschen warten im
Schatten der Flughafenzufahrt. Trinken aus Wasserflaschen.
Asiatinnen wedeln mit Fächern, sitzen erschöpft in der Hocke.
Verschwitzte Männer stehen in einer markierten Zone und rauchen.

»Seit wann gibt es in der Schweiz Raucherzonen?«
»Du brauchst was zum Entspannen.«
»Ich?«
»Ja, du! Wie willst du es sonst hier aushalten?«
Sarah lächelt.
»So heiß war es hier noch nie. Achtunddreißig Grad, Hitzerekorde,

Baby! Zum Wegschmelzen!«


