
»Ich meinte eher, dass der Kerl gar nicht erst zulassen sollte, dass sich seine
Freundin die Welt zur Feindin macht. Wann passiert so etwas denn schon? Ehrlich
gesagt hätte sie dann sowieso keine Chance. Wenn er sie wirklich liebt, sollte er sie
stoppen, bevor sie sich in so eine Situation begibt.«

Yukino nahm einen Schluck ihres Getränks, in dem eine Kugel Eis schwamm. Beim
Trinken blubberte die Kohlensäure und ich fragte mich, ob es vielleicht ein Whisky-
Highball mit Eiscreme war, wenn es so etwas überhaupt gab. Kurz spielte ich mit dem
Gedanken, das Getränk auf der Karte ausfindig zu machen, gab aber auf, als ich sah, dass
Momoi immer noch mit zusammengekniffenen Augen darin herumblätterte.

Von uns dreien war Yukino schon immer die Vorreiterin gewesen. Sie hatte als Erste
den Job gewechselt und als Erste geheiratet, und als wir vor einiger Zeit zu dritt eine
Thermalquelle besucht hatten und nach dem Abschminken bemerkten, dass Yukinos
Augen immer noch dunkel umrandet waren, erfuhren wir, dass sie sich als Erste ein
Permanent-Make-up hatte machen lassen. »Ich kann euch sagen, es tut richtig weh«,
begann sie ihre Geschichte über das Eyeliner-Tattoo, während wir in der heißen Quelle
badeten. Im Folgenden quälte sie Momoi und mich mit einer Beschreibung der
schmerzhaften Prozedur.

»Ihr versteht euch immer noch gut, du und dein Mann, oder?«, fragte Momoi, die es
aufgegeben hatte, die Karte zu entziffern, und stattdessen ein weiteres Bier bestellte.
»Wie lange seid ihr jetzt eigentlich schon verheiratet?«

»Sieben oder acht Jahre«, erwiderte Yukino. »Ob wir uns gut verstehen, weiß ich
selbst nicht so genau. Zumindest ist es einfach, weil wir keine Kinder haben.«

»Dein Mann hat seine eigene Firma, oder? Vor einiger Zeit habe ich im Netz ein
Interview mit ihm gesehen.«

»Ja genau. Wenn es in der Firma gut läuft, ist alles super, wenn nicht, kann er
unausstehlich werden. Oh, wenn man vom Teufel spricht … Er ruft gerade an. Das tut er
in letzter Zeit ständig. Ich gehe kurz nach draußen.«

Mit dem Handy am Ohr verließ Yukino die Kneipe und Momoi und ich zückten
ebenfalls unsere Handys. »Mist«, entfuhr es Momoi. Sie hatte das Picknick mit den
Freunden ihrer Kinder vergessen, das für den nächsten Tag geplant war.

»Ich habe keine Ahnung, was ich vorbereiten soll. Nur Tiefkühlessen kann ich kaum
mitbringen. Auf dem Rückweg muss ich noch in den Supermarkt.«

»Wie lange ist es her, dass ich Picknicken war«, bemerkte ich. »Es ist sicher viel
Arbeit, das alles vorzubereiten.«

»Das Treffen morgen ist zum Glück entspannt, weil ich die Mütter gut kenne. Aber
bei Sportfesten im Kindergarten sind immer extrem aufwendige Lunchboxen gefragt.



Das ist die Hölle.«
Als Yukino zurückkam, beschlossen wir, uns langsam auf den Heimweg zu machen.

Momoi trank das Bier, das der Kellner eben erst gebracht hatte, in einem Zug aus und
fragte nach der Rechnung. Draußen wimmelte es von Leuten auf der Suche nach einem
geeigneten Lokal und viele Studentinnen waren in Gruppen unterwegs. Yukino und
Momoi wollten bis Yurakucho laufen, ich entschied mich für die U-Bahn, die direkt in
Hibiya abfuhr. Als ich vor den Ticketschranken in meiner Tasche nach der Monatskarte
kramte, entdeckte ich die Mitbringsel von meinem letzten Besuch bei den Eltern, die
ich Momoi und Yukino hatte geben wollen.

Samstagabends um kurz nach neun war die Bahn noch ziemlich leer. Ich stieg an
meiner Station aus, hatte aber keine Lust, schon nach Hause zu gehen. Hunger hatte ich
keinen mehr, also ging ich in den Buchladen vor dem Bahnhof, der erst letztens
aufgemacht hatte. Vor dem Zeitschriftenregal direkt am Eingang stand eine Frau in
ungefähr meinem Alter. Sie war in ein Magazin für werdende Mütter vertieft. Ihre rosa
Handtasche rutschte ihr beim Lesen immer wieder von der Schulter und jedes Mal,
wenn sie sie zurechtrückte, baumelte am Griff ein Anhänger hin und her. Ach natürlich,
durchfuhr es mich. Ich zückte mein Handy und nach einer schnellen Suche im Internet
verließ ich den Laden.

 
Den Anhänger mit dem Mutter-Kind-Symbol und der Aufschrift »Ich habe ein Baby im
Bauch« bekam ich auf Anhieb am Bahnhofsschalter ausgehändigt.

»Bitte schön. Ich wünsche Ihnen alles Gute.«
»Könnte ich vielleicht noch einen zweiten bekommen, als Glücksbringer?«
Den einen Anhänger befestigte ich an meiner Handtasche, den anderen an dem

Rucksack, den ich nur mit in die Firma nahm, wenn ich viel zu tragen hatte. Das letzte
Mal, dass ich mir etwas an meine Tasche gehängt hatte, war zu Schulzeiten gewesen, als
mir meine Großmutter von dem Schrein Yushima Tenmangu einen Glücksbringer für die
Aufnahmeprüfung am Gymnasium geschenkt hatte.



Elfte Woche

Wie zu erwarten, bemerkte Herr Higashinakano den Anhänger zuerst. Augenblicklich
hörte er auf, mit dem Bein zu wippen, als er mich am Montagmorgen ins Büro kommen
sah.

»Jetzt sehen Sie wie eine richtige Schwangere aus!«
Ich quittierte diese Aussage mit einem vagen Nicken.
»Es ist nur so eine Vermutung, Frau Shibata, aber ich glaube, dass es ein Junge wird.«
Ich setzte zu einer nichtssagenden Antwort an, als sein Telefon klingelte.

»Entschuldigung! Entschuldigen Sie vielmals!«, rief er wieder und wieder in den Hörer.
Ich wusste nicht, was vorgefallen war, aber Herr Higashinakano entschuldigte sich

sowieso laufend.
 

Seit ich den Anhänger an meiner Tasche trug, standen die Leute in der Bahn für mich
auf, worauf ich immer höflich ablehnte, da es mir körperlich blendend ging. Die
meisten ließen aber nicht locker, sodass ich mich am Ende doch hinsetzte. Am liebsten
hätte ich gesagt: »Danke, ist nicht nötig«, und zum Beweis meine Bluse gelüftet, damit
jeder meinen flachen Bauch sehen könnte, aber das hätte die Situation nur noch
komplizierter gemacht.



Dreizehnte Woche

Ich spürte, dass etwas aus meiner Scheide floss, und wusste sofort, dass es wieder so
weit war. Schon beim Aufwachen hatte ich kalte Hände und Füße gehabt, was bei mir ein
sicheres Vorzeichen der Periode war. Innerlich lobte ich mich für die Entscheidung,
nicht die weiße Chino-Hose, sondern den schwarzen Rock angezogen zu haben.

Ich stellte mit einem kurzen Blick durch das Büro sicher, dass mich niemand
beobachtete, und steckte den kleinen Beutel in meine Rocktasche. Diese Zeit des
Monats durfte es für mich nicht mehr geben.

Mit schnellen Schritten lief ich den menschenleeren Flur entlang und hielt vor der
Frauentoilette inne. Durch die geschlossene Tür waren Stimmen zu hören. Sicher
schminkten sich wie jeden Morgen einige meiner Kolleginnen, die zu Hause nicht dazu
gekommen waren. Montags und freitags war der Andrang auf die Spiegel besonders
groß, was mir normalerweise egal war, aber diese Zeiten waren vorbei. In unserem
Gebäude gab es keine Otohime – diese fabelhaften Geräte, die die Geräusche beim
Toilettengang übertönten. Jede Frau wusste, wie es sich anhörte, wenn man die
Einzelverpackung einer Binde aufriss, und ich wollte keinen Anlass für Gerüchte über
eine Fehlgeburt oder unnormale Blutungen geben. Ich ärgerte mich, nicht im Internet
nachgesehen zu haben, ob Schwangere auch manchmal Ausfluss hatten.

Während ich unentschlossen vor der Tür stand, spürte ich wieder etwas Warmes und
Glitschiges aus meinem Inneren heraustropfen. Wie die Eingeweide eines Vogels,
dachte ich, und stellte mir einen Vogel auf dem Seziertisch vor. Dann dachte ich an die
Geflügelinnereien, die ich letzte Woche gegessen hatte, und lief zum Fahrstuhl.

 
Für einen Menschen, der viel Blut verlor, war ich sehr gefasst. Ich fuhr ins Erdgeschoss
und nutzte die Toilette einer Reiseagentur, die dort ihr Büro hatte. Sie war auch
Besuchern und Kunden zugänglich, also würde sich niemand beschweren.

Als ich meine Kabine wieder verließ, hörte ich durch die Tür, wie jemandem eine
Reise nach Hawaii verkauft wurde. Ich wusch mir ausgiebig die Hände. Dass es warmes
Wasser gab, war einer der wenigen Vorzüge der Toiletten unseres Gebäudes. Auch die



beheizten Toilettensitze, die bis auf die heißen Sommermonate das ganze Jahr über
eingeschaltet waren, entschädigten mich ein wenig für das Fehlen der Otohime.

Bevor ich die Toilette wieder verließ, schluckte ich, wie immer am ersten Tag
meiner Menstruation, ein Schmerzmittel. Schwangere durften viele Medikamente nicht
einnehmen, also wollte ich es unbedingt vermeiden, dass Herr Higashinakano mich sah
und womöglich einen großen Aufstand machte.

»Rom, Florenz, Venedig – drei Städte in acht Tagen ab hundertneunzigtausend Yen!
Fragen Sie einen unserer Mitarbeiter nach den Einzelheiten oder nehmen Sie sich eine
unserer Broschüren!«

Ich fühlte mich schwer und müde und so gar nicht von dem Werbetext angesprochen,
der durch die Agentur hallte. Während ich mir den Mitarbeiterinnenausweis wieder um
den Hals hängte und an meinen Platz zurückkehrte, kam es mir vor, als risse mir jemand
die Organe aus dem Unterleib. Meine Hände und Füße schmerzten förmlich vor Kälte.

»Geht es Ihnen gut, Frau Shibata? Sie sind ja ganz blass. Ich hätte Bufferin und
Loxoprofen da. Oder dürfen Sie das gar nicht einnehmen?«

Herr Higashinakano kramte in einer seiner Schubladen. Am Ärmel seines Hemdes
prangte ein großer brauner Fleck, der wie ein fetter Maulwurf aussah. Ich ballte meine
Hand über der Rocktasche, in der sich noch immer der Stoffbeutel befand, zu einer
Faust.

»Danke, aber es geht mir gut.«
 

Auch zu Hause tat mein Bauch noch weh. Ich stellte die Temperatur auf dem digitalen
Bedienfeld meiner Badewanne einige Grad höher und ließ das Wasser einlaufen.
Währenddessen trug ich die Ausgaben und Einnahmen des letzten Monats in mein
Haushaltsbuch ein. Eine Zeit lang hatte ich eine App dafür benutzt, aber mir war das
Übertragen der Kreditkartenabrechnungen darin zu kompliziert gewesen, weshalb ich
jetzt eine Exceltabelle mit einem Arbeitsblatt für jeden Monat verwendete.

Letzten Monat hatte ich weniger gespart, als ich es mir vorgenommen hatte. Dabei
war ich weder länger verreist, noch hatte ich Kleidung gekauft oder viel für mein
Mittagessen ausgegeben – ich nahm mir ja jetzt etwas von zu Hause mit. Ich sah mir alle
Einträge der Reihe nach an und erkannte schnell, dass meine Ausgaben in der Kategorie
»Gesundheit« viel höher als im Vormonat ausgefallen waren.

Ach natürlich, ich erinnerte mich. Es war ein Brief von der
Zusatzkrankenversicherung gekommen, in dem man mir mitgeteilt hatte, dass mein
Jahresbeitrag vom Konto eingezogen worden war. Ich hatte die Versicherung noch
schnell vor meinem dreißigsten Geburtstag abgeschlossen, weil meine Mutter mir ins


