


kamen ungelegen, waren fast schon ein
Ärgernis. Da mir in dieser Stadt keine
Wahl blieb, hatte ich mich dazu
entschlossen, meine Isolation zu schätzen
und zu pf legen. Ich war in jenen Tagen
krank und einem strikten
Medikationsregime unterworfen, das mir
fürchterliche Kopfschmerzen bereitete,
mich leicht taub machte und dafür sorgte,
dass ich trotz allen Hungers nicht essen
konnte. Die Medikamente waren teuer und
mussten per Kurier aus England
eingef logen werden, was die Firma
meines Mannes übernahm. Etwas davon
sickerte durch, und die Frauen der
Kollegen meines Mannes beschlossen,
dass ich Fruchtbarkeitspillen nahm, wovon
ich wiederum nichts wusste, und dieses



Unwissen ließ unsere Gespräche oft
sonderbar und für mein Gefühl leicht
bedrohlich wirken. Warum redeten diese
Frauen bei den Gelegenheiten
erzwungener Firmengeselligkeit ständig
über Bekannte, die Fehlgeburten gehabt
hatten, aber heute springlebendige Babys
in ihren Buggys umherschoben? Eine der
älteren vertraute mir an, ihre Kinder seien
beide adoptiert. Ich sah sie an und dachte,
Himmel, woher, aus dem Zoo? Meine
pakistanische Nachbarin stimmte in das
Gurren über meine bald schon zu
erwartende Nachkommenschaft ein – sie
hatte von den Gerüchten gehört, doch ich
führte ihre Andeutungen auf die Tatsache
zurück, dass sie gerade selbst zum ersten
Mal schwanger war und sich Gesellschaft



wünschte. Ich sah sie meist morgens auf
einen Kaffee und einen Schwatz und
brachte sie lieber dazu, über den Islam zu
reden, was mir nicht schwerfiel. Sie war
eine gebildete Frau und wollte mich nur zu
gern belehren. Ein Tagebucheintrag vom
6. Juni: »Habe zwei Stunden mit meiner
Nachbarin verbracht und die kulturelle
Kluft zwischen uns ausgeweitet.«

Am nächsten Tag brachte mein Mann
die Flugtickets und mein Ausreisevisum
für unseren ersten Heimaturlaub mit, der
in sieben Wochen stattfinden sollte.
Donnerstag, 9. Juni: »Habe ein weißes
Haar auf meinem Kopf gefunden.« Zu
Hause gab es Parlamentswahlen, und wir
saßen bis in die frühen Morgenstunden da
und lauschten den Ergebnissen im BBC



World Service. Als wir das Licht
ausschalteten, hüpfte die Tochter des
Lebensmittelhändlers zu den Klängen von
»Lillibullero« durch meine Träume. Der
Freitag war ein Feiertag, und wir schliefen
ungestört, bis der Ruf zum Mittagsgebet
ertönte. Der Ramadan begann. Mittwoch,
15. Juni: »Die Twyborn-Affäre  gelesen und
mich sporadisch übergeben.«

Am 16. begaben sich unsere Nachbarn
von gegenüber auf eine Pilgerreise, ganz
in Weiß gekleidet. Bevor sie aufbrachen,
klingelten sie noch an unserer Tür: »Gibt
es etwas, das wir Ihnen aus Mekka
mitbringen können?« Am 19. Juni sehnte
ich mich verzweifelt nach Veränderung
und stellte die Möbel im Wohnzimmer
um. »Keine große Verbesserung«, schreibe



ich, und dass ich das Opfer
»unangenehmer und zudringlicher
Gedanken« sei, sage jedoch nicht, was ich
dachte. Ich vermerke nur, dass mir »heiß
und übel« war und ich mich »mürrisch«
fühlte. Bis zum 4. Juli muss sich meine
Laune gebessert haben, weil ich da beim
Bügeln die Eroica hörte. Aber als ich am
Morgen des 10. Juli als Erster aufstand, die
Kaffeemaschine einschaltete und ins
Wohnzimmer ging, stellte ich fest, dass die
Möbel versucht hatten, sich zurück an ihre
alten Orte zu rücken. Ein Sessel neigte sich
nach links, als vollführte er ein
angeheitertes Tänzchen. Mit der einen
Seite stand er auf dem Teppich, auf der
anderen ragte einer der Füße in die Luft,
und mit dem zweiten balancierte er auf


