
genießen. Beispielsweise einen Freund, der sie vergötterte. Zu der Zeit war sie in einen
Programmierer namens Jeremy verliebt.

Und? Wie findest du sie?, fragte ich. Olivia. Die Frau.
Eigentlich nicht dein Typ.
Du meinst, weil sie so hetero aussieht?
Ja, lachte Fatima und goss Wasser aus dem Kessel auf. Das wollte ich damit wohl

sagen.
Ich fühle mich irgendwie seltsam, sagte ich. Ich weiß auch nicht.
Was soll das heißen? Stimmt bei dir und Romi irgendwas nicht?
Ich nahm Fatima die Becher ab und trug sie ins Wohnzimmer. Ich hatte unbedingt

über Olivia sprechen wollen, aber nun wünschte ich mir, ich hätte den Mund gehalten.
Dass ich Fatima angelogen und die Sache mit den Nacktfotos unterschlagen hatte, gefiel
mir gar nicht, und noch weniger gefiel mir, dass sie wusste, was ich vorhatte. Das
Schlimmste war, dass sie sich kein bisschen wunderte.

Woran merkst du, fragte ich ohne Überleitung, dass du mit jemandem schlafen
willst?

Das weißt du genauso gut wie ich.
Nein, im Ernst. Gibt es da was Bestimmtes? Gewisse Anzeichen? Oder ahnt man

nichts, bis die andere Person den Anfang macht oder es sich einfach so ergibt?
Eve, genauso gut könntest du dich fragen, woran du gemerkt hast, dass du lesbisch

bist.
Ich lachte. Woran hatte ich gemerkt, dass ich lesbisch war? War ich lesbisch? Mit

fünfzehn hatte ich mich in ein Mädchen verliebt, das im selben langweiligen Kaff in
Massachusetts aufgewachsen war wie ich. Ihre Mutter besaß eine riesige Farm nördlich
der Stadt. Nachmittags gingen wir in die Scheune, um zu knutschen und an unseren
Shirts herumzuzupfen. Sie war sehr schön, und sie war mir näher als alle anderen. Wenn
ich mit ihr zusammen war, spürte ich eine Zielstrebigkeit, wie ich sie nur vom
Langstreckenlaufen kannte, eine Ahnung, dass ich ans Ziel kommen und einen sauberen
Sieg hinlegen würde; dann verstand ich, wozu mein Körper geschaffen war. Auf unserem
Morgenspaziergang hatte ich Romi von dem Tag erzählt, als ich meine Bestimmung zum
ersten Mal erkannt und erfüllt hatte. In den zehn Jahren, die seither vergangen waren,
hatte ich überall und in jedem weiblichen Körper nach dieser köstlichen Gewissheit
gesucht.

Damals war es mir unmöglich gewesen, meine Gefühle mit den Folgen in Einklang
zu bringen – damit, dass das Mädchen nach ihrem ersten Orgasmus unsere Freundschaft
aufgab, die vielen gemeinsamen Jahre, die Stunden, die wir im See geplanscht, und die



Nächte, in denen wir uns Taschenlampen ans Kinn gehalten hatten, die vielen Stunden
auf dem Fußballplatz, die im selben Bad zum Trocknen aufgehängten Shorts und
Badeanzüge, die Schuhe im Partnerlook, in denen wir auf den immer gleichen Wegen
durch den Wald gelaufen waren. Nicht auszuschließen, dass Olivia diesem Mädchen ein
kleines bisschen ähnlich sah.

Weißt du, sagte ich zu Fatima, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, zuerst muss ich
bekommen, was ich will, und dann kann ich erklären, warum ich es wollte oder ob es gut
ist.
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Im College half mir ein Trick, mich auf Partys wohlzufühlen: Ich fragte Pärchen – oder
Leute, die miteinander schliefen – nach ihrem ersten Mal, als die eine Person die
andere verführt hatte. Wie habt ihr es gemerkt?, fragte ich. Ich sah zu gern, wie sie über
ihre alten Mutmaßungen lachten, über den erhebenden Augenblick, als sie gemerkt
hatten, dass ihre Gefühle erwidert wurden. Sie tauschten verschwörerische Blicke aus
und erinnerten sich an das Zeitfenster, in dem Sex – die Erfüllung ihrer heimlichen
Sehnsüchte und Hoffnungen – plötzlich zum Greifen nah war, an die Signale, die sie erst
abgetan und dann richtig gedeutet hatten. Manche Paare erzählten lange dramatische
Geschichten, die entweder ein moralisches Versagen verschleiern oder die Moral der
Zuhörerin auf die Probe stellen sollten. Andere gaben unumwunden zu, sie hätten keine
zwei Stunden nach dem ersten Kennenlernen miteinander geschlafen. Im Laufe des
Erzählens löste sich der verschwörerische Blickkontakt, sie wurden wieder zu zwei
getrennten Menschen und erinnerten sich an ihre Einsamkeit, als die Zweifel noch nicht
ausgeräumt waren. Die süße Erinnerung war etwas ganz Privates, ein Trost für das alte
verunsicherte Ich.

Darüber dachte ich nach, als ich auf meinem Weg zur ersten Verabredung mit Olivia
durch Bed-Stuy lief. Über die Frage, woran ich es merken würde. Oder würde sie sich
gar nicht stellen, da wir online bereits unser unverblümtes Interesse aneinander
bekundet hatten? Doch ich brauchte einen körperlichen Austausch, einen Blick, der uns
beiden bestätigte, dass unser zartes Interesse noch vorhanden war. Ich hatte seit Jahren
nicht mehr geflirtet.

Als ich die Bar betrat, war sie schon da. Sie saß an einem Ecktisch in ein
Taschenbuch vertieft und trug einen langen Rock, der knapp den Boden streifte. Ihr Haar
war ein dichter Vorhang. Offenbar hatte sie ein Glas Wasser bestellt und seither
ignoriert.

Bevor ich mich setzte, berührte ich sie an der Schulter, woraufhin sie zusammenfuhr.
Sie hatte wunderschöne, mit hellen Sommersprossen besprenkelte Haut. Ihre Nase war
eine Spur zu breit, was die Haarwolke um ihren Kopf eher widerspenstig als sinnlich
wirken ließ. Als sie mich anlächelte, fiel mir zu meiner Beschämung ein, dass auch bei



mir die Nase den Gesamteindruck zu verderben drohte. Ich war attraktiv, aber nicht auf
die atemberaubende Weise; nicht, solange ich meinen Körper unter Kleidung
versteckte.

Ich suchte nach Anzeichen von Enttäuschung in ihrem Gesicht, aber da war nur so
etwas wie Verbindlichkeit, als täte es ihr leid, mich nicht früher gesehen zu haben.

Möchtest du etwas trinken?, fragte sie, sobald ich ihr gegenüber Platz genommen
hatte. Ein Bier oder etwas anderes?

Noch nicht.
Tut mir leid, sagte Olivia, aber ich weiß nicht mal deinen Namen. Wie heißt du?
Eve.
Sie errötete so heftig wie ein Mädchen in der Mittelstufe. Das hatte ich von der

Person, die auf meine Bilder reagiert hatte, nicht erwartet, trotzdem erfüllte es mich
mit warmer Zuversicht. Es gab also Hoffnung, dass ich sie einlullen und rumkriegen
konnte, und danach würde sie dankbar zu mir aufschauen.

Olivia, sagte ich, ich bin froh, dass du mich angeschrieben hast. Ich war ziemlich
überrascht. Wie schön, dich kennenzulernen.

Warum hast du mir geantwortet?, fragte Olivia. Ich … Wahrscheinlich bekommst du
jede Menge Nachrichten. Entschuldige.

Bist du auf Komplimente aus?
Nein, nein, sagte Olivia schnell und drückte sich das Buch an die Brust. Sie fing sich

wieder und legte es mit den offenen Seiten nach unten auf den Tisch.
Also, du kannst gern eins haben, sagte ich. Deine Haare sind wirklich umwerfend.

Das ist mir auf deinem Profil sofort aufgefallen.
Schon gut, aufhören, bitte.
Und deine Nachricht hat mir auch gefallen. So höflich.
Oh, sagte Olivia, und diesmal sah ich tatsächlich so etwas wie Enttäuschung. Sie

schämte sich, für ihre Höflichkeit gemocht zu werden.
Was ist denn?, fragte ich. Du weißt doch, wie höflich sie war. Das hat mir gut

gefallen.
Schön, sagte sie wenig überzeugt.
Und wahrscheinlich habe ich dir geantwortet, weil du eine Frau bist.
Ihr Blick wanderte zur Tür. Ich fragte mich, ob es ein Fehler gewesen war, sie zu

treffen. Ob sie mir irgendwie gefährlich werden konnte oder ob sie nur ein kleines
Mädchen mit einer fixen Idee war, das sich völlig unerwartet in dieser Lage wiederfand.
An reiner Schüchternheit war ich nicht interessiert. Aus ihrer Nachricht hatte ich
geschlossen, dass zumindest ein bisschen Wildheit in ihr steckte.



Ist das … Hast du damit ein Problem?, fragte ich.
Damit, dass du dich lieber von Frauen anschreiben lässt? Nein, natürlich nicht.
Auf welche Sorte Frau stehst du?, fragte ich. Du stehst doch auf Frauen, oder?
Ja.
Auf mich?
Olivia senkte den Blick. Ja, hauchte sie wie ein Mädchen, das ein Bagatelldelikt –

 Kaugummi unter die Tischplatte kleben – gesteht.
Wirklich?, fragte ich.
Ich will dich nicht kränken, sagte Olivia, auf keinen Fall. Du bist sehr schön. Es ist

nur so, dass ich nicht genau weiß, worauf ich stehe. Irgendwie hat sich alles verändert …
Ich mache gerade eine merkwürdige Phase durch, sagte sie und klang plötzlich ernst.

Okay, sagte ich. Was für eine merkwürdige Phase?
Das ist schwer zu erklären. Ich rede nicht gerne darüber.
Was hat dich denn früher interessiert?
Keine Ahnung. Kunst, hauptsächlich.
Und jetzt nicht mehr?
Na ja, ich bin Malerin, sagte Olivia und neigte verlegen den Kopf, als wollte sie sich

unter einer streichelnden Hand wegducken. Auf einmal fand ich ihre Tics seltsam
anziehend – wie sie sich hinter ihrem Haar versteckte, wie ihre Finger nervös auf den
Buchrücken trommelten. Vielleicht fand ich ihre Ängstlichkeit so attraktiv, weil sie
mich in eine ungewohnt gelassene und selbstsichere Haltung zwang.

Früher hast du dich also für Malerei interessiert, sagte ich, und jetzt für etwas
anderes. Vermutlich ist es was Sexuelles?

Olivia nestelte an dem Taschenbuch herum und zuckte die Schultern.
Was ist so merkwürdig an deinem Leben?
Nach einer längeren Pause presste sie entschlossen die Lippen zusammen und sah

mich an.
Da ist dieser Mann, mit dem ich schlafe, sagte sie. Wir mochten deine Fotos und

dachten uns, du würdest uns vielleicht gern kennenlernen. Uns beide.
Auf einmal überfiel mich dasselbe ungewohnte Gefühl wie am Vortag, als ich das

Café verlassen hatte – die Ahnung, mein Leben könnte ein Spektakel vor lauwarmem
Publikum sein. Olivias Vorschlag war nicht sonderlich schockierend. Frauen, die Frauen
daten, kennen das, es ist ermüdend. Aber weil ich mich möglicherweise nach einer
Intrige sehnte, begrüßte ich ihn als zusätzliche aufregende Komplikation, als einen
weiteren Faden, den es zu entwirren galt. Immerhin bestätigte er mir, dass sich hinter


