
Mädchen mit Kniestiefeln und Gürteltaschen den Bürgersteig. Seit ich hier

wohne, habe ich das Gefühl, immer dieselben zu treffen, und wäre ich

nicht so entsetzlich schüchtern, sobald es sich um Frauen handelt, würde

ich sie so selbstverständlich grüßen wie die Händler in meinem Viertel.

Vielleicht halten sie mich für eine Zivilpolizistin oder eine potenzielle

Kollegin, die sich über ihre Arbeitsbedingungen informiert. Mein

Refugium ist eine Bank ganz in der Nähe, idealerweise unter einer Laterne;

ich setze mich hin und tue so, als würde ich lesen, oder ich lese tatsächlich,

aber nie, ohne nach ihren Schatten zu schielen, die sich neben meinem

bewegen.

Jedes Mal denke ich, das sind Frauen, die wirklich Frauen sind, die nur

das sind. Eindeutig geschlechtliche Wesen, mühelos zu erkennen. Gäbe es

bei ihnen auch nur die geringste Zweideutigkeit, würde sie im

Überschwang der Accessoires und der Pheromone, mit denen sie ihr

Stückchen Bürgersteig sättigen, ertrinken. Von Joseph habe ich die

widersinnige Überzeugung übernommen, dass eine Frau, die ebenso viel

und ebenso unbekümmert Sex hat wie ein Mann, eine Nutte sein muss,

egal, in welcher Aufmachung und mit welchen Blicken sie sich anbietet.

Das zeigt, wie schwer es Joseph in unseren drei gemeinsamen Jahren

zwischen wilder Liebe und unsäglichem Hass gefallen sein muss, mich klar

zu definieren. Vielleicht gab es am Anfang ein Missverständnis, doch

irgendwann hat Joseph verstanden (nicht akzeptiert), dass die Hingabe

und die Neugier, die mich im Bett auszeichneten, bei weitem nicht ihm

allein vorbehalten waren – schlimmer noch, dass sie nicht auf ihn gewartet

hatten, um zu erblühen. Wahrscheinlich hat er auch verstanden, dass sich

meine Lust nicht auf einen Mann im Besonderen richtet, sondern auf die

Gesamtheit der männlichen Art, gespickt mit unverständlichen Trieben,

die sich nicht auf das Frohlocken des Fleisches beschränkten. Ich habe so

viele Jahre damit verbracht, die Lust, den Körper überhaupt zu

intellektualisieren, dass ich ihn fast befriedigen könnte, ohne auch nur ein

Kleidungsstück abzulegen. Wie? Keine Ahnung. Wahrscheinlich schlafe

ich genau deshalb weiter mit Männern, ich bilde mir ein, dass sich die

Lösung des ewigen Rätsels gegen jede Erwartung genau da finden lässt.



Die Wahrheit ist, dass seit Josephs Fortgehen jeder Gedanke an

körperliche Erleichterung verflogen ist. Ich denke nicht mal mehr daran,

es ist so unwahrscheinlich wie irgendwas, mit einem anderen als ihm zum

Orgasmus zu kommen. Meine Befriedigung läuft über die des Mannes, ich

sehe ihn unter mir ausgestreckt, halte das Geheimnis zwischen den

Schenkeln und begreife es nicht, bin überzeugt, mich ihm durch diesen

wilden Ritt anzunähern, bei dem nur mein Gehirn aktiv ist. Mein Körper

gibt sich dieser Farce gerne hin, aber ich kann mir noch so große Mühe

geben, es mit der raffiniertesten Akrobatik treiben, immer ertönt in mir

die ruhige, kalte Stimme eines lauernden Raubtiers: Kann sein, dass er

gleich kommt. Wenn du ihn so streichelst, passiert’s. Wenn du etwas

langsamer wirst, zögerst du es noch ein bisschen hinaus, aber guck mal,

wie ihm die Haare auf der Brust zu Berge stehen, sieh dir die Gänsehaut

auf seinem Bauch an – da, er kommt. Er starrt auf deine hüpfenden Brüste,

und bei dem Anblick ist er nicht mehr zu bremsen.

Hinter dieser Stimme höre ich eine andere, unanständig kindliche, es ist

die der immer noch Fünfzehnjährigen, die kaum fassen kann, was sie

sieht. Die Bewegung meiner Brüste bringt ihn zum Höhepunkt, meine

Brüste, diese winzigen Brüste, von denen ich nie geglaubt hätte, dass sie

mehr als bloße Deko sind! Mein Körper, mein Geruch, die Art, wie ich mich

bewege, die Geräusche, die ich mache – mein Körper saugt ihm langsam

die Beherrschung und seine Säfte aus dem Leib, ist das nicht allein schon

ein Wunder? Ich, ein Körper? Ein Körper, der geil macht? Krass!

Nach all den Jahren, in denen ich mich dieser Beschäftigung hingebe,

sollte man annehmen, die anfängliche Begeisterung habe nachgelassen –

aber nein. Jeder Mann, der mich anspricht und mehr oder weniger subtil

seinen Wunsch äußert, das Bett mit mir zu teilen, wirkt auf mich wie eine

Chance, die ich ganz fix ergreifen muss, bevor sie verschwindet. Als

könnte ich womöglich wieder in der Haut des kleinen Mädchens

aufwachen, das schon die Hoffnung aufgegeben hatte, für die Jungs etwas

anderes zu sein als die Freundin mit Brille. Ich frage mich, was wohl im

Kopf einer Hure vorgeht, wie ihr Ego, ihr Selbstwertgefühl aufgebaut ist.

Von meiner kleinen Bank aus beobachte ich eine ganz junge Blondine, die



eine Vogue pafft, während sie auf und ab geht. Sie trägt, wie ihre

Kolleginnen überall in Berlin, Kniestiefel aus Kunstleder, die das

Laternenlicht spiegeln und das Auge magisch anziehen. So tadellos weiß

und mit den hohen Plateausohlen rufen sie noch lauter als die lasziven

Blicke Zu mieten. In die Stiefel gesteckte helle Jeans, hauteng um rührend

jugendliche Schenkel, neonfarbene Gürteltasche, die irgendwie pikant ihre

kurze Kunstpelzjacke bauscht. Im eisigen Wind präsentiert sie ihr rosiges,

etwas feuchtes Gesicht und lange blonde, fast weiße, hinter ihr wogende

Locken, die durch den grauen Zigarettenqualm glänzen.

Als sie den Rauch ausbläst, verrät mir ihr Gesicht, dass sie mindestens

fünf Jahre jünger ist als ich. Fünf Jahre, kaum zwanzig, aber welche Kunst

der Bewegung, was für ein Selbstbewusstsein! Das geht schon bei den

Absätzen los. Niemand könnte damit laufen, ich jedenfalls nicht, aber bei

ihr sind sie eine ebenso natürliche Verlängerung des Beins wie ein nackter

Fuß. Und das Geräusch, das schmachtende Knallen bei den zehn Schritten

hin und her, die ihr Territorium begrenzen … Wer es hört, weiß, dass

dieser gekonnte Rhythmus nicht von einem wackligen Mädchen stammt,

das sich gleich die Knöchel verrenkt – hinter diesem Klappern steckt auf

jeden Fall eine aggressiv verführerische Frau, die sich absolut im Griff hat.

Und dann die Kleidung, das Haar, das Make-up; ehrlich, superheiß, aber

wie eine Karikatur! Wie kann sie in ihrem Alter all diese Tricks und

Deppenköder kennen, ohne wie ein kleines Mädchen auszusehen, das

gerade den Kleiderschrank seiner Mutter geplündert hat? Wie fühlt sich

das an, zu wissen, dass sie bei jedem Mann, den sie trifft, gewollt oder

nicht, sexuelle Gedanken weckt? Was macht es mit ihr, da zu stehen, auf

der Straße, zwischen Autos und Passanten, eine dröhnende, unerbittliche

Erinnerung an die Vorherrschaft der Lust über alles andere?

Und was würde Stéphane dazu sagen, dem ich mich nicht mehr in

solcher Aufmachung zu zeigen wage, seit ich mich in einer Pariser

Fußgängerpassage in sündhaft teuren Stiefeletten der Länge nach

hingepackt habe? Damals vergingen endlose Sekunden, bis mir Stéphane

und ein paar Schaulustige, die ihr Lachen kaum unterdrücken konnten, zu

Hilfe kamen – und kein Slip ersparte den braven Leuten den Anblick



meines aufgewühlten Schamhaars. Obwohl das lange her ist, haben

Stéphane und ich nie zusammen darüber gelacht, es bleibt ein Nicht-

Ereignis, das weiterhin zwischen uns steht, so ernst und belastend wie ein

Problem, das einen Streit auslösen könnte, sobald es jemand antippt. Ich

habe es aus verständlicher Eitelkeit und aus Stolz nicht versucht, aber ich

habe nie begriffen, was Stéphane davon abhält; vielleicht einfach die Angst,

mich zu ärgern, indem er mich an den Abend erinnert (dessen Fortsetzung

mich keineswegs für den Sturz entschädigte, sondern eine Reihe von

Abfuhren in diversen Swingerclubs bereithielt – kurz und gut auch für

unser Ego ein langsamer, schmerzhafter Sturz in High Heels). Oder er fand

es gar nicht lustig. Das ist eine Möglichkeit, die mich ins Grübeln bringt.

Vielleicht haben Stéphane und ich nicht den gleichen Sinn für Humor? Das

würde das Schweigen erklären, das über dieser und anderen, harmloseren

Szenen liegt, die sich alle um meine Person drehen und mit allem

möglichen Schnickschnack zu tun haben, den die weibliche Spezies

eigentlich ebenso gut beherrscht wie den eigenen Atem, während ich

davon völlig überfordert bin. Wenn ich es mir recht überlege, würde er

ebenso wenig über eine Fettleibige lachen, die im Schwimmbad einen

Bauchklatscher macht – man amüsiert sich nicht über die Behinderungen

der anderen. Vielleicht ist das der Eindruck, den ich auf ihn mache, wenn

ich auf meinen Stilettos den Schmerz kaum verbergen kann. Wenn er die

Anmut dieser Post-Teenagerin auf ihren zehn Metern Straßenpflaster

sehen würde, die hier auf und ab läuft, ohne das geringste Unbehagen zu

verraten, müsste er einsehen, dass mein fehlendes Talent für solche

Sachen angeboren ist.

Ist das die Antwort auf die Fragen, die ich mir stelle, sobald Stéphane in

meiner Nähe ist? Auf das ständige Gefühl, zwei Parallelwelten versöhnen

zu wollen, die nicht durch den Raum, sondern durch die Zeit getrennt sind,

weshalb ich eine Science-Fiction-Maschine bräuchte, um mich Stéphane

wirklich nahe zu fühlen? Ob ich Absätze trage oder nicht, hat nicht den

geringsten Einfluss auf unsere Nähe – das ist nur ein Symptom: Für ihn bin

ich keine Frau. Sagen wir, noch keine. Falls ich doch eine bin, und wenn

ich nackt bin, springt es ins Auge, fehlen mir trotzdem Jahrzehnte an



Raffinement, das Frauen unter dem Joch des männlichen Begehrens

erlernen. Was mir fehlt, um Stéphane zu faszinieren, ist guter Wille

genauso wie eine gewisse Gleichgültigkeit, während ich versuche, mich in

Stöckelschuhen auf den teuflischen kleinen Pflastersteinen von Paris oder

auf den Treppen ohne Geländer zu bewegen, die in völlig überschätzte

Clubs führen, wo wir erbarmungslos durchfallen, wahrscheinlich auch,

weil sich Schmerz und Unreife auf meinem Gesicht ablesen lassen. Was

mir fehlt, ist der Hochmut der anderen Frauen, wenn sie aufgepeppt sind,

um zu killen, diese acht bis zehn Zentimeter Provokation, die Illusion, die

Männer zu beherrschen. Was mir tatsächlich fehlt, ist die Fähigkeit, ihm

ebenso arrogant zu begegnen wie jedem anderen Mann, der mir total egal

ist.

Ich spüre es ganz deutlich, wenn wir spazieren gehen oder zusammen

essen; ich spüre, dass wir abgesehen von manchen Ansichten, die wir

teilen, und einer gleichen Sensibilität das am wenigsten

zusammenpassende Paar sind, das man sich vorstellen kann. Es macht ihn

fertig, dass alle glauben, er sei ein Vater, der seine in Berlin lebende

Tochter zum Essen ausführt. Aber was sollen die Leute sonst denken,

wenn ich mich wie eine brave Tochter anziehe, um nicht mit etwas Eleganz

den Eindruck zu erwecken, ich wäre ein Escort-Girl, das seinen Kunden

ausführt? Ihm wäre das natürlich lieber. Stéphane würde sich nie

hinreißen lassen, mich in der Öffentlichkeit zu küssen, er behält seinen

rauen Ton und seine schroffe Art, verloren zwischen Freund und

Liebhaber. Wenn er lacht und ein Teil von mir bei seinem so erwachsenen

sexy Lachen schmilzt, umklammert meine Hand unter dem Tisch meinen

Schenkel vor Angst, nach seiner zu greifen. Mir ist auch schon der

Gedanke gekommen, dass er mich nicht wegen der anderen in der

Öffentlichkeit weder küsst noch umarmt, sondern weil er einfach keine

Lust hat, weil ihn unsere Spaziergänge durch Berlin, die ihm zu lang sind,

ebenso ermüden wie meine ständigen Fragen, mein Drang, ihn immer

besser kennenzulernen; weil ihn mein ununterbrochener Redestrom –

 Zeichen meiner Schüchternheit und meiner Angst, er könnte sich

langweilen – keineswegs unterhält, sondern erstickt, weil Stéphane sich


