


Wir nehmen uns selbst zur Brust.

Ich sage mit Konstantin Wecker: »Was tat man den Mädchen, die wie

Schirme und Nelken liegen gelassen in Vorzimmern welken. Man verdirbt

sie mit Prinzen, und sta ins Leben zu sinken, wollen sie fliegen und

sinken.«

Was tat man also den Mädchen? Was tat man uns?

Unsere Brüste wurden auf Familienfesten besprochen, es wurde über

Tische gebrüllt, dass da noch nichts wachse. Und es sprach meine Muer

anstelle des Tischgebets, das es bei uns nicht gab: Schneewichen,

Schneewichen, kein Arsch und kein Tichen.

Ich habe diesen zur Verügung stehenden Körper, der sich nur durch

Lügen dem Servicedienst entziehen konnte.

Nicht, dass ich dich nicht verstehen würde, sagt Constanze, aber: Wie

bie?

Also, sage ich und hole ein bisschen aus: Ich saß im Wartezimmer einer

Ärztin, bläerte durch ein Magazin oder schaute, durch die Lamellen der

Vertikaljalousie unterbrochen, nach draußen. Jemand, mit dem ich mal nur

ein bisschen oder eben doch nichts gehabt und den ich seitdem nicht mehr

gesehen hae, betrat hustend die Praxis. Ich sah und erkannte ihn, grüßte

reflexha, er grüßte zurück, seine Stimme ganz abgenutzt, kaum noch ein

Krächzen.

Er saß dicht neben der Tür, gegenüber der Garderobe, wo ein Bügel

schaukelte. Rechts von ihm arbeitete ein Lubefeuchter in pastelligen

Farben leuchtend vor sich hin. Wir saßen wie die Fremden, die wir waren

und zugleich auch nicht.

Ich wusste nicht, ob er sich erinnerte, dass wir uns vor zehn Jahren in

Dresden kennengelernt haen und wie wir am Ende des Abends in einem

WG-Zimmer lagen, das uns der eigentliche Mieter wie ein Kuppler mit

einem Lächeln überlassen hae, weil er um unsere Küsse wusste und

darin den Anfang einer Handlungsfolge sah, die uns ins Be ühren

würde. Ich sah die vermeintliche Folgerichtigkeit in dieser

Aneinanderreihung von Gesprächen, Küssen und dem Liegen in diesem



Zimmer, das ein schmaler Schlauch war. Hoch und lang, mit einem Be,

das ich mir nicht teilen wollte. Im Kupplerzimmer wollte ich mich nicht

ausziehen, im Kupplerzimmer wollte ich nicht einmal übernachten, aber

ich steckte fest, ühlte mich ihm, der nun, Jahre später, im Wartezimmer

vor sich hin hustete, verpflichtet. Ich tat, als wäre ich am richtigen Ort und

bereitete meinen Rückzug aus der Folgerichtigkeit vor. Vielleicht fragte er

irgendwann, als ich mich anspannte und keiner Lust und keiner

Berührung nachgeben wollte, was eigentlich los sei, aber wahrscheinlicher

ist, dass er nicht fragte, dass ich mich steifer machte und im nächsten

Level weiterspielte: Das war das Stück im Stück, der inszenierte Flashback

als Deus ex Machina, als Miernachtsperformance und überraschendes

Mitbringsel einer falschen Braut. Ein Potpourri aus Andeutungen und

Tränen.

Er versuchte zu trösten, er versuchte, die Nacht zu reen, die

Folgerichtigkeit, die da mit den Füßen scharrte, ich hielt dagegen und gab

mich gebrochen, ohne zu ahnen, dass ich das längst schon war. Ich konnte

nicht einfach gehen, sortierte das Zimmer nicht in harmlose Schlafplätze,

hae keinerlei Einfall. Ich legte es darauf an, um jeden Preis die Hosen

anzubehalten, ohne ihn zu brüskieren, ohne ihn denken zu lassen, die

Küsse zuvor wären nur ein Spiel gewesen. Ich kannte damals keine

fröhlichen, sondern nur obskure, strenge Küsse. Ich spielte schließlich, wie

ich meinte, dass man es spiele, ich spielte die durch eine neue Berührung

wieder auommende schreckliche Erinnerung. Ich spielte etwas, was er

so deuten sollte: Die ist vergewaltigt worden, und jetzt kommt alles

wieder hoch bei ihr, die kann man nicht anfassen.

Ich hae kein besseres Miel, keine wahren Worte, ich hae nicht

einmal ein schwaches Nein. Ich fragte mich nicht, warum ich dachte, es

könnte auf diese Art anschaulich und überzeugend sein; ich saß da, an den

Fingerkuppen nagend oder mir auf den Oberschenkel klopfend, ich

schaute hektisch hin und her. Er bohrte nach, und ich erzählte schließlich:

Es ist in Amsterdam auf einem Kneipenklo gewesen, dort ist es passiert. Er

fragte nicht nach Details, ich wucherte mit Aussparungen.



Ich dachte, während ich ihm zu veranschaulichen versuchte, warum ich

mich nicht ausziehen, die Nacht, das Be nicht mit ihm teilen wollte, an

dieses Kneipenklo, auf dem ich gesessen hae, auf dem ich versucht hae,

mir mit den metallenen Zacken des Klopapierrollers das linke Handgelenk

aufzuritzen, ich hae die Klotür nicht abgeschlossen. Ich kam nicht weit,

es gelang nicht, weil es nicht gehen konnte oder weil ich halbherzig war.

Er dachte nun, was er denken sollte – dass ich vermutlich vergewaltigt

worden war. Er sagte: Das ist jetzt aber vorbei, jetzt bist du ja nicht in

Amsterdam, sondern in Dresden, und ich bin ja da. Jetzt macht das doch

nichts mehr.

Den Rest habe ich vergessen, alles vergessen, ich weiß also nicht, wie ich

meine Hose anbehielt, wie das gelang, und ob er sich im Wartezimmer an

mich und diesen Abend mit Küssen auf einem Weinberg in Radebeul und

der schlingernden Folgerichtigkeit im WG-Zimmer in Dresden erinnerte,

und was das ür ein Fest gewesen war – was war das eigentlich ür ein

Fest, mit all diesen kompetenten Leuten, die Speisen zubereiten und in

praktischen Behältern überreichen konnten und Beziehungen ühren und

Gespräche und Biere in genussvollem Tempo trinken? –, und warum ich

nicht gegangen bin, sondern bis zum Aufschlagen blieb, die

Miernachtseinlage in den Morgen trug, nicht souverän und mich freuend

darüber, dass ich das Be ür mich gehabt hae, sondern lädiert von der

Show und der Nacht und der Hose und der Folgerichtigkeit, dieser

ausgebremsten.

Wenn der Tod schon da gewesen wäre, häe er gesagt: Na und, was

soll’s!

Und ich häe gesagt: Ja, was soll’s!

Im Wartezimmer wurde ich rot und schaute nach draußen, aber

irgendwann musste ich lachen.

Also was ür ein Scheiß.

Wir haben dennoch die meiste Zeit versucht, den Schmerz wegzuficken,

aber das funktionierte nie.



Wir haben auch versucht, uns in ein romantisches oder irgendwie uns

auebendes Etwas zu ficken, aber auch das war nicht möglich.

Wir haben ja eigentlich versucht, Brautsträuße zu vögeln.

Und pass mal auf, sagt Constanze, dieses Mädchenmeer in uns mit den

geöffneten Beinen und den sich sehnenden Herzen und ohne Plan, diese

Mädchen mit dem Ansinnen, an jeder Stelle ihres Geühlsnetzwerkes

einen Verkehrspolizisten zu finden, der ihnen mit freundlicher Geste und

schwarz-weißem Verkehrsstab die Richtung weise: in die Herzen hinein

und ein liebender Körper zu sein und ür etwas da zu sein und quasi ein

Schaenwesen, das Wesen im Schaen eines Mannes, auf das jedoch alles

Licht fiele, das, ru Constanze, das tut uns nichts Gutes, das liegt nicht

mehr im Trend.

Ja, sagt Constanze, diese ganze Zeit der Gier, der Begierden, diese

Monothematik Männer kommt uns doch schon lange komisch vor.

Das liegt nun wirklich am Mangel an Ideen.

Wir entstammen einem ideenarmen Haushalt, nicht wahr?

Und das größte Ereignis war vielleicht, als ich mit zwölf im

Pionierzentrum Turbo Pascal lernen dure, aber nichts verstand.

Als Einserschülerin wurde mir ständig eine Ehre zuteil, die mich

beschwerte.

Und ich bestickte ein Kissen ür die Messe der Meister von Morgen mit

einem Schwein, ich meine, ich malte mit Faden, ich stickte gar nicht, ich

stach von unten nach oben in den Stoff, zog Nadel und Faden durch und

stach an einer möglichst weit entfernten Stelle von oben nach unten.

Das Exponat erfuhr keine Würdigung, wenngleich ich es, äh, liebte?

Wenngleich ich alle Hoffnungen darauf gesetzt hae.

Ach, sagt Constanze, das ällt uns noch alles auf die Füße.

Das sagt sie häufiger.

Mit Leuten wie uns ist keine gute Politik zu machen.

Mit Leuten wie uns ist kein guter Protest zu machen, oder vielleicht

doch?



Mit Leuten wie uns ist allenfalls Utopie zu machen.

Mit Leuten wie uns ist eine Stadtflucht zu machen und im Anschluss

eine Landflucht, aber wohin dann nur?

Mit Leuten wie uns ist kein Reichtum zu machen, aber ein Traum von

Reichtum und von gleichen Voraussetzungen auch.

Mit Leuten wie uns ist ein Wet-T-Shirt-Contest mit Tränen zu machen,

genau dann, wenn endlich alle, die wir kennen, geerbt haben oder

nebenbei bemerken, dass sie erben werden.

Ich sage im tränennassen roten T-Shirt: Eines Tages werde ich eine

Briefmarkensammlung aus der DDR erben, 1976 bis 1990, geschätzter

Wert 200 Euro.

Leute wie wir halten Ausschau nach besseren Gesprächen.

Leute wie wir müssen den Blick freikriegen.

Also ja, wir arbeiten daran, oder was tun wir eigentlich die ganze Zeit?

Was sollen wir denn noch alles tun?

Ich will ja als Heilung zugegen sein, ru das Unsichtbare Kind.

Wen interessiert das, sagt Constanze. Aus technischen Gründen

geschlossen.

Wer drin ist, kann bleiben, sagt der Tod, aber dem hören wir gerade

nicht zu. Wir drehen Schleifen um den Rest der Nacht, um diesen

unterbrochenen Versuch vom offenen Haus.

Wir träumen kurz vor dem Aufstehen noch die folgenden

Einladungskarten: Wir laden Euch herzlich ein. Bringt mit, wen Ihr wollt.

Der Tod sagt: Ihr nagt euch selber wund, das ist doch ganz praktisch, das

erspart meinen Kollegen die Arbeit.

Constanze sagt: Es haben eh alle die Nase voll von Arbeit.

Ich sage: Sozusagen.

Und dann wird mir wieder klar, mit wem ich da spreche: Ach du meine

Güte, der Tod.

Ja, sagt er, stets zu Diensten.

Kommst du, um uns zu holen?, fragen wir und weichen zurück.


