
und	 lächelte	 mich	 an.	 Ich	 gab	 ihm	 das
Fläschchen	zurück	und	sagte	möglichst	schnell
Sachen,	 die	 man	 vorher	 noch	 sagen	 will,	 und
Jakob	 nickte	 kein	 bisschen,	 sondern	 stellte
konstruktive	 Fragen.	 Er	 besah	 sich	 meine
Zähne,	 murmelte	 Buchstaben	 und	 Zahlen	 und
sagte:	 »Wir	 werden	 uns	 noch	 ein	 paar	 Mal
wiedersehen.«
»Heben	 Sie	 bitte	 sofort	 die	Hand,	wenn	 es

schmerzhaft	wird,	dann	hören	wir	schnurstracks
auf«,	 sagte	 er,	 als	 er	 anfing	 zu	behandeln,	 und
dann:	 »Und	 jetzt	 denken	 Sie	 mal	 an	 was
Schönes.«
Weil	es	sich	anbot,	dachte	ich	an	Jakob,	denn

Jakob	 war	 schön,	 obwohl	 er	 Zahnarzt	 war.
Jakob	bohrte	an	meinem	Zahn	herum	und	sagte
mehrmals,	 ich	 solle	 sofort	 die	 Hand	 heben,
wenn	es	schmerzhaft	würde,	denn	dann	würden
wir	 schnurstracks	 aufhören,	 er	 sagte	 das



nachdrücklich,	 als	 seien	 wir	 nicht	 bei	 einer
Zahnbehandlung,	 sondern	 auf	 einer	 besonders
waghalsigen	 Expedition,	 die	 ich	 als	 Erste
unternahm.	 Jakob	 erklärte	 ausführlich,	 was
warum	 wie	 lange	 eventuell	 schmerzhaft	 sein
könnte,	er	war	kein	bisschen	schweigsam.	»Sie
machen	 das	 wirklich	 wunderbar«,	 sagte	 er,
obwohl	 es	 gar	 nicht	 besonders	 schmerzhaft
war,	 »Sie	machen	 das	mit	 Bravour«,	 er	 sagte:
»Menschen,	die	Schmerzen	mit	solcher	Geduld
begegnen,	 sind	 selten«	 und:	 »Sie	 ertragen	 das
mit	 der	Ruhe	 eines	 indischen	Yogi.«	 Er	 sagte
das	 alles	 ernst	 und	 leise,	 und	 spätestens	 jetzt
wusste	ich,	warum	Jakobs	Wartezimmer	so	voll
war.	 Ich	 freute	 mich,	 ausgerechnet	 an	 Jakob
geraten	 zu	 sein,	 und	 als	 es	 dann	 doch	 etwas
schmerzhaft	 wurde,	 hob	 ich	 nicht	 die	 Hand,
sondern	 schaute	 auf	 ein	großes	Schild,	 das	 an
der	Decke	über	dem	Behandlungsstuhl	hing.	In



großen	Buchstaben	stand	darauf:	Gleich	 ist	es
vorbei.
Tatsächlich	 war	 es	 gleich	 vorbei,	 und

tatsächlich	 hatte	 niemand	 eine	 Ahnung	 davon,
dass	 genau	 jetzt	 die	 Sache	mit	 Jakob	 losging.
Es	 ist	 ganz	 und	 gar	 normal	 und	 ganz	 und	 gar
ungeheuerlich,	dass	man	immer	ahnungslos	ist,
wenn	solche	Sachen	ihren	Anfang	nehmen.	Nie
hat	man	bei	 ihrem	Losgehen	eine	Ahnung	von
ihrem	 Ausmaß	 und	 ihrer	 Wucht	 oder	 davon,
was	 warum	 und	 wie	 lange	 schön	 oder
schmerzhaft	 sein	 wird,	 und	 ich	 wünschte,	 ich
wüsste,	 was	 gewesen	 wäre,	 wenn	 auf	 dem
Schild	über	dem	Behandlungsstuhl	nicht	Gleich
ist	 es	 vorbei,	 sondern	 Jetzt	 geht	 es	 los
gestanden	hätte.	Wenn	dort	Das	ist	Jakob,	jetzt
geht	es	los,	und	es	wird	sehr,	sehr	lange	nicht
vorbei	 sein,	 gestanden	 hätte.	 Und:	 Es	 wird
schön,	so	schön,	wie	noch	nie	etwas	war,	und



dann	 wird	 es	 schmerzhaft,	 so	 schmerzhaft,
wie	 noch	 nie	 etwas	war,	 aber	 leider	 zu	 spät
sein,	 um	 schnurstracks	 aufzuhören,	 wenn	 da
gestanden	 hätte,	 was	 genau	 wie	 schön	 oder
schmerzhaft	 sein	 würde,	 ich	 wünschte,	 ich
wüsste,	 was	 passiert	 wäre,	 wenn	 ich	 all	 das
hätte	 lesen	 können	 auf	 dem	 Schild	 über	 dem
Behandlungsstuhl,	 während	 ich	 einen	 Bohrer
und	ein	Absauggerät	 im	Mund	hatte	und	Dr.	 J.
Wiesberg	 konzentriert	 meinen	 Zahn
behandelte.
Vielleicht	 wäre	 nichts	 anders	 gewesen	 und

ich	nur	erstaunt,	dass	ich	ausgerechnet	an	einen
Zahnarzt	 geraten	 wäre.	 Vielleicht	 wäre	 ich
glücklich	 über	 den	 Teil	 mit	 dem	 nie
dagewesenen	Schönen	gewesen,	und	vielleicht
hätte	 ich	 über	 den	 Teil	 mit	 dem	 nie
dagewesenen	 Schmerzhaften	 gedacht:	 »Das
wollen	 wir	 ja	 mal	 sehen«,	 so,	 wie	 ein



herkömmlicher	Zahnarzt	es	sagt,	wenn	man	ihm
bereits	beim	Reinkommen	etwas	von	Hölzchen
und	Bürstchen	erzählt.

Wenn	 Jakob	 am	 Vormittag	 aufstand,	 war	 ich
schon	 weg,	 ich	 stand	 früh	 auf	 und	 ging
übersetzen.	 Ich	 übersetzte	 von	 Montag	 bis
Freitag	 in	 einem	 Großraumbüro
Gebrauchsanweisungen,	 Berichte,	 Broschüren
und	Beipackzettel,	Werbetexte	und	besinnliche
Sprüche	und	ab	und	zu	ein	Schild.	Es	gab	viel	zu
übersetzen	 und	 einen	 Chef,	 der	 Bengt	 hieß.
Bengt	 ist	 ein	 Name,	 der,	 wenn	 man	 ihn
mehrmals	 hintereinander	 ruft,	 klingt	 wie	 ein
aufprallender	 Ball,	 und	 Bengt	 wurde	 oft
gerufen.	 »Bengt!	 Bengt!«,	 rief	 immer
irgendwer,	 der	 mit	 seiner	 Übersetzung
nicht	weiterwusste.	 Dann	 kam	Bengt,	 er	 hatte
einen	 schnellen,	 hüpfenden	 Gang	 und	 sah


