
Bitte?, sagt die Optikerin.
Sie dachten, ich hätte vielleicht ein falsches Alter angegeben. Um bei Ihrer Kette einen

kostenlosen Sehtest zu ergattern, sagt Sophia.
Ähm, sagt die junge Optikerin.
Sie verzieht das Gesicht. Schlägt die Augen nieder, sieht inmitten der vulgären

Weihnachtsdekoration der Optikerkette auf einmal verloren und traurig aus. Sie sagt nichts
mehr, legt die Ausdrucke, Formulare und handschriftlichen Notizen in eine kleine Mappe, die
sie sich an die Brust drückt, und bedeutet Sophia, sich nach unten zu begeben.

Nach Ihnen, bitte, Sandy, sagt Sophia.
Die Optikerin steigt mit wippendem blondem Pferdeschwanz die Stufen hinab und

verschwindet unten durch die Tür, durch die sie anfangs hereinkam; grußlos.
Genauso unverschämt sagt nun die junge Frau hinter der Ladentheke, ohne die Augen von

ihrem Bildschirm abzuwenden, zu Sophia, sie solle über ihr heutiges Erlebnis beim Optiker
doch etwas twittern, auf Facebook posten oder eine Bewertung auf TripAdvisor hinterlassen,
denn Ratings machten wirklich den Unterschied.

Sophia öffnet sich die Ladentür selbst.
Auf der Straße regnet es jetzt stark, und der Optikerladen ist eins der Geschäfte, die mit

dem Namen der Kette bedruckte Golfschirme haben, und zwar in einem Schirmständer
hinten neben der Ladentheke. Doch das Mädchen blickt auf den Bildschirm und unverwandt
nicht zu Sophia auf.

Als sie am Auto ankommt, ist sie vollkommen durchnässt. Sie sitzt auf dem Parkplatz im
Getrommel des Regens, der aufs Dach fällt, in dem nicht unangenehmen Geruch von nassem
Mantel und Autositz. Tropfen tropfen von ihrem Haar. Es ist befreiend. Der Regen macht
aus der Windschutzscheibe einen verschwommenen Fleck, der seine Form ständig ändert. Die
Straßenlaternen gehen an, und der Fleck füllt sich mit unförmigen wandernden Punkten in
vielen Farben, als hätte jemand kleine Farbraketen auf die Windschutzscheibe geworfen; das
kommt von den Ketten aus bunten Weihnachtskugeln, die man rund um den Parkplatz
aufgehängt hat.

Es wird Abend.
Aber ist das nicht schön?, sagt sie
und das ist das erste Mal, dass sie zu ihr spricht, der Degeneration, Ablösung, dem Floater,

Fleck, der zu dem Zeitpunkt noch klein ist, man erkennt noch nicht richtig, dass es ein Kopf
ist, winzig wie eine Fliege, die vor ihr schwebt, ein winziger Sputnik, und wenn sie ihn direkt
anspricht, ist es, als wäre er eine Kugel, getroffen von dem Stahlhebel an der Seite eines
Flipperautomaten, der ihn von einer Seite des Autos zur anderen springen lässt.

Sein Hin und Her, um vier Uhr nachmittags am kürzesten Tag des Jahres, ist fröhlich.
Bevor sie in der schwindenden Dämmerung den Autoschlüssel dreht und den Motor

einschaltet und heimfährt, schaut Sophie sich an, wie er unter den auf die Scheibe regnenden
Farbklecksen über das Armaturenbrett gleitet, als wäre das Plastik eine Eisbahn, wie er von
der Kopfstütze des Beifahrersitzes abprallt, die Kurve des Lenkrads nachzeichnet, einmal,
zweimal, dreimal, als probiere er erst, was er kann, und führe es dann vor.



Nun saß sie am Küchentisch. Nun hatte das Was-immer-es-war wirklich die Größe eines
Kinderkopfs; ein verstaubtes, beschmiertes Kind mit grünen Streifen, ein Kind, das voller
Grasflecken heimgekommen war, ein Sommerkind im Winterlicht.

Würde er Kind bleiben oder erwachsen werden, der Kopf ? Würde er zum schwebenden
Kopf eines ausgewachsenen Menschen heranwachsen? Gar noch größer werden? So groß wie
der Reifen eines kleinen Fahrrads, eines Klapprads? Danach so groß wie der Reifen eines
großen Fahrrads? Wie ein altmodischer Strandball? Wie die aulasbare Weltkugel in dem
alten Film Der große Diktator, in dem Chaplin sich als Hitler verkleidet und die Welt über
sich durch die Luft schlägt, bis sie platzt? Gestern Abend, als der Kopf sich aus Spaß über den
Läufer in der Diele an den Vitrinenschrank kegelte, weil er wissen wollte, wie viele von
Godfreys Porzellanfigürchen aus dem achtzehnten Jahrhundert er auf einmal umwerfen
konnte, wenn er sich von den Schrankbeinen abprallen ließ, hatte er zum ersten Mal
ausgesehen wie der rollende, fallende, abgeschlagene, guillotinierte, enthauptete, sehr reale
Kopf eines –

und das war der Moment, in dem sie ihn aussperrte, was bei so einem gutgläubigen Kopf
nicht schwierig war. Sie hatte nichts weiter tun müssen, als im Dunkeln in den Garten
hinauszugehen; wie sie es vorhergesehen hatte, war er ihr gefolgt, hüpfend wie ein auf einer
Dorirmes gekaufter Heliumballon, und als er nach kurzem Kopf-an-Kopf dann von sich aus
ihr voraus zu den Leyland-Zypressen entschwebte, so als interessierte er sich für
Gartenhecken, war sie zurück ins Haus geschlüpft und hatte die Tür hinter sich zugemacht,
war so schnell sie konnte durchs Haus gerannt, hatte sich vorn im Wohnzimmer in den Sessel
plumpsen lassen, den Kopf unterhalb der Rückenlehne, so dass, wer oder was zum Fenster
hereinsah, glauben musste, sie wäre nicht da.

Nichts, eine halbe Minute, eine volle Minute lang.
Gut.
Dann allerdings am Fenster ein sachtes Pochen. Poch poch poch.
Sie war tief hinabgerutscht und hatte die Fernbedienung vom Beistelltisch geangelt, den

Fernseher eingeschaltet und laut gestellt.
Die Nachrichten zogen in gewohnt trostreicher Hysterie vorüber.
Doch im Hintergrund wieder: poch poch poch.
Sie war in die Küche gegangen und hatte das Radio eingeschaltet, bei den Archers

versuchte jemand, einen Truthahn in einen Kühlschrank zu stopfen, und im Hintergrund
hörte man an der Schiebetür zum dunklen Garten das poch poch poch.

Dasselbe dann auch an dem kleinen Glasspalt der Hintertür: poch poch pochpoch.
Sie war im Dunkeln eine Etage höher gegangen, dann noch eine und schließlich auf der

Leiter durch die Luke in den Loft gestiegen, durch das Loftzimmer gegangen und durch die
niedrige Tür bis hinten ins Bad, wo sie sich unters Waschbecken duckte.

Nichts.
Das Wintergeräusch von Wind, der in Äste fährt.
Dann am Dachfenster ein Schein wie die Nachtlichter für Kinder, die sich im Dunkeln

fürchten.



Poch poch poch.
Er war dort wie das beleuchtete Zifferblatt einer städtischen Uhr, wie der Wintermond auf

einer Weihnachtskarte.
Sie kam unter dem Waschbecken hervor, öffnete das Dachfenster, und er kam herein.
Erst schwebte er neben ihrem Kopf. Dann ließ er sich bis auf die Höhe hinab, wo der Kopf

eines Kindes wäre, und sah mit gekränkten runden Augen zu ihr herauf. Gleich danach aber,
so als wüsste er, dass sie derlei als armselig oder manipulativ verachten würde, kam er wieder
auf die Höhe ihres Kopfes heraufgeschwebt.

Er hatte ein Zweiglein im Mund, war das Stechpalme? Hielt es ihr hin, als wollte er ihr
eine Rose überreichen. Sie nahm den Zweig. Da machte der Kopf in der Luft einen kleinen
Hüpfer und warf ihr einen Blick zu.

Wieso veranlasste der Blick sie dazu, mit dem Stechpalmenzweig durch sämtliche Etagen
des alten Hauses hinabzusteigen, die Haustür aufzumachen und ihn durch den Türklopfer zu
winden?

Dieses Jahr der Weihnachtskranz.

Es ist ein Dienstag im Februar 1961, sie ist vierzehn Jahre alt, und als sie zum Frühstück
herunterkommt, ist Iris schon auf – unglaublich, Iris an einem freien Tag um diese Zeit nicht
im Bett –, macht sich Toast und wird von ihrer Mutter angeschrien, weil sie Asche auf die
Butter hat rieseln lassen, und dann, als hätte sie bloß Lust zu einem Spaziergang, bringt Iris sie
um Viertel nach acht am Morgen zur Schule und sagt, kurz bevor sie hineingeht, am Tor:
Hör mal, Philo, wann hast du heute Pause? Zehn nach elf, sagt sie. Okay, sagt Iris, sag zu
einer Freundin, du fühlst dich nicht wohl, such dir eine aus, die hypochondrisch ist, und sag,
dir wäre heute schlecht, ich warte zwanzig nach dort drüben auf dich. Sie zeigt über die
Straße. Bis dann!, sagt sie, winkt lässig, bevor Sophia noch irgendetwas fragen kann, und zwei
Jungen aus der Vierten, die gerade vorbeikommen, bleiben stehen und sehen der
davongehenden Iris nach, einer mit offenem Mund, ist das echt deine Schwester, Cleves?, sagt
der andere.

In Mathe beugt sie sich über Barbaras Tisch.
Mir ist heute so schlecht.
Ach, herrje, sagte Barbara und rückt deutlich von ihr weg.
Iris, ein Genie.
Iris, Scherereien. Sophia macht keine Scherereien, nie, sie ist eine, die nie etwas Verkehrtes

tut, sie ist ohne Fehl und Tadel, ein Mädchen, ganz klar auf dem Weg an die Spitze (immer
nach oben bis zur Leitung der Geschäftsstelle, dann die Führung einer eigenen Firma, der
Masse voraus zu einer Zeit, in der Mädchen noch nicht voraus sein und nicht an der Spitze
von irgendwas stehen sollen, und das wird das erste Mal in ihrem Leben sein, dass sie selbst
sich ganz verkehrt findet und weswegen sie eine gehörige Portion, nein, eine ungehörige
Portion Schuldgefühle mit sich herumschleppt). Grad eben hat sie frech gelogen, und danach
ist ihr wirklich so schlecht, wie sie es zuvor behauptet hat, so dass es schließlich doch keine
Lüge war, und jetzt ist sie drauf und dran, etwas noch weniger Erlaubtes zu tun, etwas richtig



Verkehrtes, was immer es auch sein wird, so dass ihr Herz die ganzen Logarithmen hindurch
hämmert und sie glaubt, ihr ganzer Körper müsse doch erkennbar vibrieren, bitte, Sir, Sophia

Cleves bebt förmlich, aber die Pausenklingel ertönt, und niemand hat etwas gesagt, und sie
schlüpft in die Mädchengarderobe und nimmt den Mantel vom Haken, zieht ihn an und
knöpft ihn zu, als ginge sie hinaus in die Kälte, obwohl es in Wirklichkeit heute sehr warm ist.

Sie steht am Mädcheneingang, als stünde sie bloß zufällig da und dächte über irgendetwas
nach, und sieht Iris gegenüber vor dem Melv’s, dessen altes Blechschild für Colman’s Senf an
der Mauer dasselbe Gelb hat wie Iris’ Mantel, als hätte sie das gewusst oder wollte es so.

Niemand sieht sie. Sophia geht über die Straße.
Vor dem Laden stellt sich Iris schützend zwischen sie und etwaig vorübergehende

Hausfrauen, die sie bei ihrer Mutter verpetzen könnten, und sie tut, wie ihr geheißen, bindet
die Schulkrawatte ab und rollt sie in der Tasche zusammen. Dann zieht Iris ihren senfgelben
Mantel aus, darunter trägt sie ihre Butcher-Boy-Lederjacke. Die streift sie ebenfalls ab und
hält sie Sophia hin.

Du kannst sie bis Mitternacht anbehalten, sagt Iris, dann musst du sie zurückgeben, sonst
wird sie zu Asche und Staub. Schönen Valentinstag. Oder betrachte es als frühes
Weihnachtsgeschenk. Na los, probier sie an. Mach. Na also. Gott, Sophia, du siehst traumhaft
aus. Gib den Mantel her.

Iris geht mit dem Schulmantel ins Melv’s. Kommt ohne ihn wieder. Melv sagt, er hebt ihn
hinten bis morgen für dich auf, sagt sie. Aber vorher musst du aus dem Haus kommen, ohne
dass Mutter dich ohne Mantel sieht, also lass dir eine Ausrede einfallen.

Was denn für eine?, sagt sie. Ich kann das nicht, sie so anlügen wie du.
Ich, lügen?, sagt Iris. Sag ihr, du hast den Mantel in der Schule gelassen. Es war zu warm,

ihn anzuziehen. Stimmt doch auch!
Stimmt ja auch – angeblich ist es noch Winter, Februar, aber es ist sehr warm, heute ist es

schockierend warm, nicht bloß wie im Frühling, eher wie im Sommer. Sie lässt die Jacke
trotzdem den ganzen Weg lang an, sogar in der Tube. Iris geht mit ihr in eine Kaffeebar und
dann in ein Lokal, das sich Stock Pot nennt und in dem sie Stew und Kartoffeln essen, und
biegt anschließend mit ihr um eine Ecke. Sie stehen vor einem Odeon. Auf dem Plakat
draußen steht Café Europa. Echt?

Iris lacht über das Gesicht, das sie zieht.
Du solltest dich sehen, Soph.
Iris ist Atomwaffengegnerin. Keine H-Bomben. Nein zum atomaren Selbstmord. Von der

Angst zur Vernunft. Würden Sie eine H-Bombe abwerfen. Iris hat sich für die Demo extra
einen Dufflecoat gekauft, und der Streit, der wegen dieses Dufflecoats ausbrach, wuchs sich
zum größten Streit aus, den sie jemals hatten, ihr Vater war wütend, ihre Mutter schämte sich
zu Tode, als sie die Gäste beim Tee nicht bloß mit der Rede erschreckte, die sie schwang, was
sich für ein Mädchen sowieso schon nicht schickt, sondern weil es eine Rede über den giftigen
Staub war, der in der Luft und jetzt auch im ganzen Essen ist, und weil sie dem Besuch, der
ins Haus kam, von Vaters Arbeit erzählte, von den zweihunderttausend Menschen, in unserem

Namen zum Tode verurteilt, Vater schlug sie, als sie ihm später im Wohnzimmer du sollst nicht



töten ins Gesicht schrie, und Vater schlägt nie jemanden. Seit Monaten verkündet Iris, sie
wird auf keinen Fall Geld für einen Film ausgeben, in dem Elvis einen Soldaten spielt, und
jetzt hat sie sogar die guten Plätze gekauft, Balkon, so weit vorn wie möglich.

In dem Film spielt Elvis einen GI namens Tulsa, der in der amerikanischen Besatzungszone
einen freien Tag mit einer Tänzerin verbringt. Die Tänzerin ist Deutsche. Wenn ihr Vater
wüsste, dass sie sich einen Film ansehen, in dem Deutsche als normale Menschen dargestellt
werden, würde er so in Rage geraten wie das eine Mal, als er auf der Springfields-Platte
herumtrampelte und die Stücke in den Papierkorb warf, weil da der Song Sag mir, wo die
Blumen sind auf Deutsch drauf war. Elvis und die Tänzerin machen eine Schiffsfahrt auf dem
Rhein, einem Fluss, flüstert sie Iris zu, der seine eigene Maßeinheit hat, ungewöhnlich. (Iris
seufzt, verdreht die Augen. Iris seufzt auch in einem fort, als Elvis einem Säugling im
Körbchen ein Lied darüber vorsingt, dass er schon ein kleiner Soldat ist, und sie platzt gleich
zu Beginn des Films laut heraus vor Lachen – die einzige Person im ganzen Kino, die lacht –,
als Elvis in einem Panzer mit einem langen Geschützrohr eine Granate abfeuert und ein
weißes Holzhaus in die Luft jagt, obwohl Sophia nicht begreift, wieso und warum das lustig
sein soll, und als sie nach dem Ende des Films wieder auf die Londoner Straßen treten,
schüttelt Iris den Kopf und lacht, ein Mann wie eine Troperze, sagt Iris, eine Troperze in
Männergestalt. Wie meinst du das, Elvis ist wie eine Kerze?, sagt sie, und Iris lacht wieder
und legt den Arm um sie. Na komm. Kaffeebar, dann nach Hause?)

Es gibt so viele Lieder in dem Film, dass Elvis kaum einmal nicht singt. Der beste Moment
ist aber, als er und die Deutsche in einen Park gehen, in dem ein Kasperletheater eine
Vorstellung gibt und ein Stück für Kinder spielt, in dem drei Puppen, ein Vater, ein Soldat und
ein Mädchen, auftreten. Die Mädchenpuppe ist in die Soldatenpuppe verliebt und umgekehrt,
doch die Vaterpuppe sagt so etwas wie der Junge kommt mir nicht ins Haus. Darauin
schlägt die Soldatenpuppe mit einem Stock auf den Vater ein, bis er am Boden liegt. Die
Soldatenpuppe will der Mädchenpuppe ein deutsches Lied vorsingen, doch das geht schief,
weil der alte Mann, der das Grammophon des Kasperletheaters bedient, es verkehrt abspielt,
erst zu schnell, dann zu langsam. Mal sehen, ob ich ihm helfen kann, sagt Elvis nun.

Als Nächstes wird die ganze Kinoleinwand – und es ist eine der breitesten, die sie jemals
gesehen hat, so viel breiter als in den Kinos, wo sie sonst hingeht, dass sie es ungerecht findet –
zur Bühne des Kasperletheaters, auf der Elvis von der Brust aufwärts zu sehen ist, ein Riese,
aus einer anderen Welt zu Besuch gekommen, der neben der Mädchenpuppe, die ganz zu
sehen und winzig ist, aussieht wie ein Gott. Er beginnt für die Puppe zu singen, und das wird
das Eindrucksvollste und Schönste, was Sophia jemals gesehen hat; aus irgendeinem Grund ist
er sogar noch schöner und frappierender als zu Beginn des Films, als er mit den anderen
Soldaten ohne etwas an unter der Dusche stand und sich einseifte.

Speziell eine kurze Sequenz des Films wird Sophia sich später noch mehrere Male ins
Gedächtnis rufen und ist sich gleichzeitig nicht sicher, ob sie sich die nicht bloß eingebildet
hat. Aber das kann nicht sein, denn die ist ihr durch und durch gegangen.

Die Szene kommt, als Elvis auf die Mädchenpuppe, die ja nur eine Puppe ist, aber richtig
lustig und keck, einredet und sie sich tatsächlich erweichen lässt und sich an seine Schulter und


