
Interesse zu haben. Er lauschte ihr mit einem höflichen Zuhör-
Gesicht — so eins, das ein wenig angestrengt aussieht, als würde sie
ihm versehentlich ins Gesicht spucken.

Dann sagte er, er müsse gehen, und wir alle verließen die Bar
zusammen. Draußen auf der Straße steckte er mir eine Karte zu und
sagte, ruf mich an, dann gehen wir essen, und ich sagte, alles klar,
und er sagte, gut, und dann ging er fort. Nicht in Richtung der U-
Bahn, sondern in die entgegengesetzte.

Laurie hakte sich bei mir ein, und wir gingen zur Haltestelle. Wir
waren in dem Teil von London mit all den Büros, wo niemand wirklich
wohnt, und obwohl die Gebäude hell erleuchtet waren, war auf den
Straßen niemand zu sehen.

Was für ein Idiot, sagte Laurie. Hat er dir gefallen?
Ich weiß nicht. Nicht wirklich.
Doch ich wurde sein Bild nicht los, als hätte es sich auf der

Innenseite meiner Augenlider eingebrannt, und während Laurie
sprach, hörte ich die ganze Zeit seine Stimme in meinem Kopf.

In der U-Bahn grölte eine Gruppe betrunkener Männer. Eine Frau
betrachtete ihr Gesicht im Display ihres Handys, zupfte an der Haut
unter ihren Augen herum und versuchte, sie glatt zu ziehen.

Ich holte mein Buch heraus, um seine Karte hineinzustecken.
Prévosts Manon. Ich lernte die Rolle am Konservatorium und wollte
sehen, wo die Geschichte herkam. Laurie sah sich das Cover an.

Sie ist eine Hure, oder?, sagte sie. Manon? Ich glaube, das habe ich
mal gelesen.

Keine Ahnung. Ich habe es noch nicht angefangen.
Ja, ist sie. Sie dir nur das Bild an. Und Männer schreiben keine

Bücher mit einem Frauennamen als Titel, wenn es nicht um
irgendeine Art von Hure geht, oder? Fällt dir eins ein?

Madame Bovary, sagte ich. Die ist keine Prostituierte.
Na ja, vielleicht keine professionelle, aber sie ist definitiv so was wie

eine Hure.
Anna Karenina.
Dito.
Alice im Wunderland.
Das ist für Kinder, sagte sie. Das zählt nicht.



Mir fielen keine mehr ein.
Laurie seufzte.
Luke hat mir vorhin geschrieben, sagte sie. Er will sich treffen.
Aber du machst es nicht?
Nein.
Sie fing an, von Luke zu erzählen. Wie er versucht hatte, ihre

Kreativität zu ersticken. Sie zu einem festen Job zu überreden. Sie zu
zerstören, mit anderen Worten. Ihr sei klar geworden, dass er
versucht habe, sie zu zerstören. All das hatte ich schon von ihr
gehört. Laurie war Schriftstellerin und führte Teile ihres Lebens
gerne immer und immer wieder aus. Ich konnte ihr nie etwas
erzählen, das sie überrascht hätte, denn ihr war stets etwas
Ähnliches passiert, und sie berichtete mir stattdessen davon.

Er hat nie das Richtige über mein Schreiben gesagt, erzählte sie.
Oder sogar komplett das Falsche. Von oben herab. Dinge wie — sehr

schön, Baby, aber, na ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob —. Also
sagte ich irgendwann, dass ich nichts schrieb, obwohl das nicht
stimmte, weil ich Angst hatte, er würde es lesen wollen. Wie er die
Worte auf jeder Seite mit dem Finger verfolgt hat. Stirnrunzeln, dann
gespielte Begeisterung, als würde er meine minderwertige
Bastelarbeit beurteilen. Es ging so weit, dass ich jeden Satz, den ich
schrieb, wieder durchstrich, weil ich mir vorstellte, wie er ihn las und
was er denken und was er sagen würde. Und der Sex war immer
vorbei, sobald er gekommen war, weißt du, auch wenn ich noch nicht
so weit war. Er war einer von diesen Männern. Einen Scheiß werd ich
tun und ihn jetzt treffen. 

Sie klang hart und wütend, aber sie sah traurig aus, drehte mit den
Fingern eine Haarsträhne ein. Sie war achtundzwanzig und sehr
hübsch, wie ich fand — blond, groß und schlank —, aber sie machte
sich Sorgen ums Älterwerden. Sie zog mich neben sich vor den
Spiegel, um zu vergleichen, an welchen Stellen mein Gesicht glatt
und ihrs faltig war.

Triffst du dich mit diesem Mann?, fragte sie.
Vielleicht. Soll ich?
Ich würde mit ihm essen gehen. Warum nicht? Er wird dich schön

ausführen. Männer wie er machen das so. Er hat Geld, sagte sie und



betonte das Wort verächtlich, als wäre es eine Geschlechtskrankheit.
So viel ist klar.

Laurie hatte ein besitzergreifendes Interesse am Geld anderer
Leute. Sie konnte es stets bei jemandem erschnüffeln und es ihm aus
den Rippen leiern, wie ein Trüffelschwein.

Das, sagte sie, war ein sehr teurer Anzug. Und die Uhr. Hast du die
Uhr gesehen?

Ich schüttelte den Kopf. Hatte ich nicht.
Hast du nicht gesagt, er ist ein Idiot?, fragte ich.
Na und? Du musst ihn ja nicht heiraten. Wahrscheinlich ist er schon

verheiratet. Meiner Erfahrung nach sind das die meisten.
Was, Männer?
Diese Art von Mann.
Welche Art von Mann?
Die Art, die Mädchen in einer Bar auflauert.
Würdest du das auflauern nennen? Ich würde das nicht auflauern

nennen.
Nein, sagte sie. Natürlich würdest du das nicht.
So war er nicht, sagte ich. Die meisten Männer, mit denen ich dort

rede, geben mir einen Drink aus und tun so, als wäre das ihre
Eintrittskarte. Gültig und bereit zum Abstempeln. Sie wollen nicht
mal ansatzweise etwas über mich wissen. Er war anders. Er — es war,
als würde er mir seinen Finger auflegen und zudrücken, bis es
wehtat. Weißt du, was ich meine?

Ja. Du willst ihn vögeln, weil er heiß und irgendwie fies ist und du
eine Masochistin bist. Ist schon okay, Anna. Dafür musst du dich nicht
schämen. Es gibt Schlimmeres, was du sein könntest. Und du musst
wirklich bald jemanden vögeln. Ich habe mal keine Ohrringe
getragen, solange wie du keinen Sex mehr hattest, und meine Löcher
sind zugewachsen.

Danke für dieses anschauliche Bild, sagte ich.
Gerne. Morgen ist unsere Miete fällig, oder?, fragte sie.
Erster Freitag im Monat. Ja.
Du musst mir wahrscheinlich was leihen. Nicht viel. Fünfzig oder

so. Bei mir wird es knapp.
Klar.



Ich hatte genug. Diesen Monat hatte ich ein paar zusätzliche
Auftritte gemacht und gerade mein Honorar bekommen. Da war ein
dicker Umschlag in meiner Tasche.

Ich kann es dir sofort geben, sagte ich.
Ich holte das Geld raus und gab ihr die Scheine. Es machte mir nie

etwas aus, ihr Geld zu leihen. Sie zahlte es mir nie zurück, dafür war
sie übertrieben großzügig, wenn sie Geld hatte, dann bestand sie auf
Luxus und zahlte für alles — Drinks, Abendessen und Taxis. Deshalb
rann ihr das Geld durch die Finger wie Wasser, deshalb brauchte sie
immer welches, und deshalb hasste sie Menschen, die welches
hatten.

Sie musste Angst gehabt haben, mich darum zu bitten, denn
danach war sie glücklich. Wir stiegen aus und lachten viel über
nichts, den ganzen Weg entlang der Mitcham Road, wo die Leute sich
in Grüppchen scharten, egal wie kalt es war — sie versammelten sich
vor dem prachtvollen alten Kino, das jetzt ein Bingo-Saal war, schrien
und küssten sich auf der Straße, spielten Handymusik, standen
Schlange vor dem Nagelstudio, das zu später Stunde Toast verkaufte.
Weiter oben wurde es jedoch ruhig, und Schaufensterpuppen
starrten uns aus den unbeleuchteten Schaufenstern an. Üppig
geschminkte Köpfe in Perückenläden. Stoffhandlungen mit
Kindermannequins in Festkleidung aus Satin. Laurie brachte mich
dazu, Parts aus den Jazzsongs zu singen, die sie mochte, und fiel ein,
wenn sie den Text kannte, suddenly I saw you there, and through

foggy London town, the sun was shining everywhere, und die
Passanten starrten uns an. Erst als wir in unsere Straße einbogen,
verschlechterte sich ihre Laune. Sie sagte nichts mehr, seufzte ein
paarmal, und ich spürte dieses wütende, Übelkeit erregende,
hoffnungslose Gefühl in meinem Bauch und wusste, dass es ihr
ebenso ging. Sie schob den Schlüssel in die Tür und sagte, dieses

verdammte elende Haus, dieses verdammte elende Leben, warum

machen wir das, Anna? Ich sollte mir einen richtigen Job suchen. Das

sollte ich. Das werde ich. Ich halte das nicht mehr aus, und dann
drehte sie den Schlüssel um.
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Am Montagmorgen hatte ich eine Gesangsstunde bei Angela. Ich
nahm die U-Bahn nach Moorgate — die Pendler, die sich in die
Northern Line quetschten, waren mit jedem Halt in Richtung City
businessmäßiger und teurer gekleidet — und stieg dann für eine
Haltestelle bis Farringdon um. Als ich die Clerkenwell Road
entlangging, war der Himmel noch trüb, wie von einer
Energiesparlampe erleuchtet, und das Konservatorium war leer und
still. Musiker waren in der Regel nicht gerne so früh auf den Beinen,
doch Angela liebte das. Wenn du die Stimme früh morgens zum

Laufen bekommst, pflegte sie zu sagen, dann kannst du sie jederzeit

zum Laufen bekommen. 
Sie war schon im Übungsraum. Es war neun Uhr, und sie sah wie

immer bereit für die Bühne aus — Seidenbluse, Lippenstift, High
Heels.

Schönes Wochenende gehabt?, fragte sie.
Nicht schlecht. Ich habe bei einer dieser Charity-Dinner-Sachen

gesungen, die Marieke immer rumschickt. Frankie auch.
Tapfer von dir. Da muss man allerlei Unsinn singen, oder?
Es war eigentlich ganz okay. Gilbert und Sullivan. Ein bisschen Jazz.

Und ein paar große Opernhits, die jeder kennt. Frankie hat sich an
›Nessum Dorma‹ herangewagt. Es hat Spaß gemacht. Oder na ja, es
gab immerhin etwas zu essen.

Angela gab ihr Missfallen mit einem theatralischen Tss kund.
Jesus, sagte sie. Ein absolut unpassendes Repertoire für ihn. Wer

ist noch gleich sein Lehrer? John? Wusste John, dass er das singen
würde?

Glaube nicht. Aber Frankie hat es hinbekommen. Du weißt doch,
wie er ist, ihn bringt nichts so leicht aus der Fassung. Jedenfalls war
die Bezahlung gut.

Eure Stimmen für eine schnelle Mark zu prostituieren, sagte sie.
Schrecklich verantwortungslos von euch. Dann lass uns mal schauen,
wo wir stehen, nach all dem Gekreische.


