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Den Menschen des Balkans.

E r s t e r  Te i l

1 .  Pa r t y f l u c h t

Ich schob einen gehäuften Esslöffel Mascarpone-Creme in den Mund. Ungefragt

klärte Ilka mich auf: »Ein Baby, das im Winter kommt, hat ein doppeltes Risiko für

Übergewicht und Diabetes II.«

Übergewicht? Ich schaute nach unten, aber der Blick auf meine frisch polierten

Adidas Allrounds war frei. Gleichzeitig fragte ich mich: Diabetes II?

Altersdiabetes? War das nicht etwas sehr weit in die Zukunft gedacht? Aber ich

schaffte es nicht dazwischenzufragen, denn Ilka redete wie ein Sturzbach: »...

weil Sommerbabys sind auch nicht optimal: Wenn’s schon im Juni kommt, ist das

Risiko für Magersucht um fünfzig Prozent erhöht. Aber Magersucht betrifft ja eher

die Mädels, und wir wollen doch unbedingt einen Jungen! Felix und ich werden’s

in der Löffelchen-Stellung machen, da sind die Chancen für einen Jungen am

größten.«

Ich löffelte den Rest der weißen Creme aus der schwarzen Schüssel und

musste an Ausschabungen denken. Mir fielen die Chinesen ein. Vielleicht kam

deren Jungenüberschuss ja ohne Tötungen aus, und sie ervögelten sich das

einfach.

Man muss wissen, ich bin ein Heiligabend-Baby. Geboren auf dem Bürgersteig

gegenüber des Krematoriums. Der Junge, dessen Geburtstag in der halben

Stunde zwischen Kerzenmontage und Aufbruch zur Christmette gefeiert wurde.

Dass ich geschenkemäßig immer der Gelackmeierte war, kann man sich denken.

Mein Freund Felix schlug mir auf die Schulter: »Alles klar, Paul?« Ich überlegte,

wie ich ihm höflich verklickern könnte, wie deplatziert ich mir auf seiner Party

vorkam. Neben uns tanzte seine Mutter in lila Kleid und weißer Strickstola. Bälger

anderer Partygäste kreiselten um sie.

Dabei hatte ich mir den Termin dick im Kalender angestrichen, denn es war eine

der ein bis zwei Gelegenheiten im Monat, Frauen kennenzulernen. Ein Typ wie
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ich, der nicht dazu geboren ist, im Nachtleben jemanden anzusprechen, muss die

wenigen Chancen nutzen, die er bekommt. Auf der letzten Party hatte ich aus

Langeweile schon vor elf vier Biere intus gehabt. Die Frau, die mich dann nach

Feuer gefragt hatte, mutierte augenblicklich zur Nichtraucherin, als sie mein

holpriges »Nein« vernahm.

An diesem Abend verbockte ich keine Chance. Aber nur, weil sich keine auftat.

Felix war schon wieder weg, denn Ilka musste ihm unbedingt zeigen, wie

superlecker die gegrillten Ingwer-Marshmellows waren, die die beiden

Stricklieseln mit den Vollkornpullis fabriziert hatten. Den Gummischaum hätte man

als Wanddämmung nehmen können. Zwischen tollenden Kindern schob die eine

Liesel der anderen die Zunge in den Mund. Sie waren die letzten beiden, die ich

hier für Singles gehalten hatte. ― Außer Felix‹ Mutter, aber die kam aus

verschiedenen Gründen für mich nicht in Frage.

Es war halb zwölf, und ich sah zu, dass ich Land gewann. Ich sagte »Tschüss«

zu Felix und Ilka, um zu Hause meine eigene Party zu feiern. Ilka winkte mir

freilich nur nach, denn ihr Mund war damit beschäftigt, Felix zu erklären, wie man

Eis grillte.

Doch bei Private-Cam2Cam war das Profil von Anuschka verschwunden. Und

andere Models wollte ich nicht, denn ich hatte mich schon an Anuschka gewöhnt.

Sie gehörte nicht zu denen, die einen schnell in den Private-Room lockten, um

dann eine Viertelstunde zu brauchen, um sich auszuziehen. Bei zwei Euro pro

Minute war ich Anuschka für ihr Gratis-Nackt-Vorspiel ziemlich dankbar. Sie war

ein echter Mensch. Und das, was sie einem zuraunte, klang auf eine Flasche

Wein sogar halbwegs realistisch. Nicht so wie bei den Stöhnmaschinen aus

Indonesien, Mexiko und den anderen armen Ländern, die praktisch ein

»Babyyyyyy«-schreiender Dauerorgasmus waren. Wir quatschten danach sogar

immer noch ein bisschen.

Ich erzählte Anuschka, wie sehr mir eine Frau abging, der ich nicht den

erfolgreichen, starken Mann vormachen musste. In deren Armen ich einfach

versinken konnte, egal wie es mir ging. »You should come to Poland«, schlug

Anuschka mit ihrem kehligen, osteuropäischen O vor. »Many pretty women

looking for loving man.«

Virtueller Sex ist wahrscheinlich die Endstufe auf der Skala der Armseligkeit.

Doch bei ihr konnte ich mir wenigstens einbilden, dass das Ganze etwas mit mir

zu tun hatte. An diesem Abend half ich mir mit ein paar Gratisvideos bei Youporn.

Immerhin eine Stufe weniger tief auf der Skala.



6

2 .  I n t e r n e t - S c h ö n h e i t e n

Das Schlimmste an den einsamen Junggesellenabenden ist der Morgen danach.

Solange man trinkt, verdünnt sich die Einsamkeit. Alles löst sich in einer

unspezifischen Glückseligkeit auf - wie »all are one and one is all« im Finale von

»Stairway To Heaven«. Da ist die Frau auf dem Bildschirm praktisch dein so lange

gesuchter Topfdeckel. Man fühlt sich aufgehoben - bis der Alkohol einen nicht

mehr wärmt. Und die Kälte der Einsamkeit vom katergeschwächten Geist Besitz

ergreift.

Anuschka schäkerte so sonnenhaft mit mir wie meine erste Freundin Iris. Sie

sahen sich sogar ähnlich mit ihren Spitzkinngesichtern, nur dass Anuschka

hübscher war und eine bessere Figur hatte.

Nüchtern blieben mir nur ein Pochschädel, eine leere Flasche und der Durst.

Und jetzt hatte ich nicht mal mehr die Illusion Anuschka. Ich fühlte mich so

schäbig wie Felix die Cordjacke fand, die ich gerade vermisste. Dafür lag eine

genauso beige, aber viel hippere Joppe aus Nylon auf dem Kasten Hasenbräu aus

der Heimat. Für manchen wäre die Jacke kein schlechter Tausch gewesen, ich

aber hing an meiner alten. So packte ich die Nylonjacke und die leere Flasche,

schulterte mein Rennrad, ging die Treppe runter und radelte los.

Beinahe noch im Fahren warf ich die Flasche in das Loch für Grünglas, so

schnell wollte ich sie loswerden. Auf der folgenden Odyssee durch die halbe

Stadt musste ich weiter an Anuschka denken. Mir kamen zwei, drei andere

Frauen in den Sinn, die mir im letzten Jahr kurz begegnet waren. Sie hatten alle

das gleiche Sonnengemüt. Und sie waren alle Osteuropäerinnen. Das wurde mir

erst jetzt bewusst. Ein Blick oder ein Satz von ihnen genügte, um einem das Herz

zu öffnen. Ganz anders als die deutschen Frauen, die einem erst mal misstrauisch

begegneten - nach dem Motto: Bevor ich zu dir herzlich bin, musst du erst mal

mein Vertrauen gewinnen. Die Osteuropäerinnen haben scheinbar soviel Wärme

in sich, dass sie einem etwas davon schenken können. ― Ohne Angst haben zu

müssen, dass danach zu wenig übrig bleibt. Ich sollte Anuschkas Tipp mit den

polnischen Frauen auf den Grund gehen.

Zurück mit meiner Jacke suchte ich im Internet nach dem Ausdruck

»osteuropäische Frauen«. Ich landete auf der Adresse www.partner-weltweit.de,

wo mich im Audio-Stream eine Frauenstimme begrüßte: »Hallöchen! Ich bin

Nadine. Bei uns findest du die Traum-Lady, die zu dir passt«. Es klang so flaumig
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wie bei Telefonauskunft, aber persönlicher. Ich sah Fotos von Frauen Anfang

zwanzig: zuerst die hellblonde Svetlana aus der Ukraine mit den grünen

Kulleraugen. Dann die strahlende Roberta aus der Dom-Rep, bei der sie diskret

»Karibik« geschrieben hatten. In der Hand hielt sie eine Rose, ihre

Kastanienaugen sagten: »Rette mich, mein Rosenkavalier«. Ich hätte sie drücken

können. Die braunhäutige Maria aus Brasilien hielt lässig ihren großen weißen Hut

fest, den sonst wohl der Sommerwind am Strand von Ipanema weggeblasen

hätte. Gerne hätte ich ihn für sie aufgehoben. Es waren ziemlich professionelle

Fotos. Die Frauen mussten es ernst meinen.

Dann gab es Bilder deutscher Männer, die das Angebot glücklich gemacht hatte.

Zum Beispiel Heinrich mit dem grau durchsetzten Vollbart, der eine Rotblonde um

die dreißig an sich drückte. Er blickte nach oben, als wollte er dem Herrgott für

seine Braut danken. Oder Rolf, ein satter Endfünfziger, der eine kleine Philippinin

an der Pranke hielt. Schon immer hatte ich mich gefragt, wie die Fliegengewichte

es aushielten, wenn sie von so einem Fleischberg bestiegen wurden. Noch

schlimmer sicher, wie sie sich dabei fühlen müssen.

Meine Chancen hier sollten gut sein. Ich meldete mich an, nannte mich »Paul

Schwertfeger« und bestätigte per Mail.

Dabei heiße ich Sittlich - Paul C. Sittlich. Das heißt, eigentlich C. Paul Sittlich. Man

muss wissen, meine Eltern haben mich allen Ernstes Christfried getauft. Wenn

der Knabe da mal nicht kreuzfromm werden würde. Sie hatten keinen Schimmer,

dass ich schon seit zehn Jahren kein Mitglied mehr in ihrem Protestantenverein

war. Bei mir kommt Paul von Paulus, versteht sich. Von dem Apostel, der

wahrscheinlich impotent war und, um das zu kompensieren, die Kirche

Enthaltsamkeit predigen ließ. Aber Paul klang unverfänglich, und so gab ich mich

seit Anfang des Studiums als Paul aus.

Als Geburtsdatum wählte ich den 17.11.1977, was gar nicht so falsch war. Dann

gab ich ein: Hochschulabschluss, ledig, keine Kinder, Beruf Ingenieur usw. Bei

Eigenschaften wählte ich humorvoll, intelligent, spontan, unordentlich und treu.

Wenn du treu nicht anklicktest, galtest du hier sicher sofort als Polygamist. Und

unordentlich nahm ich, da eine einzelne schlechte Eigenschaft sicher gut war,

damit es insgesamt realistisch klang.

Ich sollte Fotos reinstellen. Sie zeigten als Beispiel eine Gegenüberstellung von

schlechten und guten Fotos eines Mannes im besten Alter mit sprießendem

Oberlippenbart. Als schlecht galt das, wo er im klassischen Doppelripp auf einer

Couch in Durchfallfarbe saß. Auf dem guten Bild telefonierte er braun gebrannt
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und sah aus, als würde er gerade einen Riesen-Deal klarmachen. Ich lud ein paar

Urlaubsfotos hoch, auf denen ich lustig aussah, wie ich fand - zum Beispiel, weil

ich auf einem Felsen einen Handstand mit Spagat machte. Mein Profil war fertig.

Etwas Spannendes passierte, und ich spürte mein Herz gegen die Rippen

schlagen.

Ich klickte mich durch die Galerie des Frauenangebots. Nadine aus dem

Audio-Stream entpuppte sich als gescheitelte Comicfigur; sie zwinkerte mir alle

Nase lang zu und ließ im selben Takt die Brauen nach oben hüpfen. Als würde sie

mir gleich das Tor zum Paradies öffnen. Ich wählte als Körpergröße 1,65 bis 1,75

m; meine Traumfrau sollte etwas kleiner sein als ich. Und 25 bis 29, maximal so

alt wie ich, Nationalität polnisch. Polen war das einzige osteuropäische Land hier

abgesehen von der Ukraine. Doch ich hatte gehört, dass es dort zugehe wie im

Wilden Westen und so beließ ich meine Auswahl bei Polen.

Ich sollte fünf Frauen aussuchen, denen sie mein Profil schicken würden. Zuerst

sah ich Ela, 28, Verkäuferin mit multiplen Fremdsprachenkenntnissen. Aber ihre

Mimik war mir zu rustikal; bei ihr hätte ich eher eine harte Hand als eine weiche

Seele zu spüren bekommen. Die Erste, die ich wählte, war Magdalena, 29,

»Botanikerin«. Sie trug einige Strähnchen Bordeauxrot in ihrem

Schneewittchenhaar und ein transparentblaues Sommerkleid, in dem ich sie auf

der Stelle geheiratet hätte. Als Nächstes klickte ich auf Karina, eine prall bestückte

Teppichhändlerin mit hundert in alle Richtungen wachsenden Zöpfchen. Sie war

nicht gerade der Typ Frau, der zu mir passen würde, sah aber rattenscharf aus.

Doch wenn ich mich von Vorurteilen leiten ließe, entginge mir vielleicht etwas.

Danach entschied ich mich für Barbara - eine Kurzhaarige, die sich in rückenfreiem

Kleid an die Wand drückte und zärtlich nach hinten schaute. Mit diesem Blick

alleine könnte sie meine Sehnsucht stillen.

Die Hotelkauffrau Ewa mit dem Pagenschnitt sah aus wie eine supersüße kleine

Frau, musste aber mindestens 1,65 groß sein. Zuletzt nahm ich die Sekretärin

Nikolina, weil sie ihr hübsches Kinn so herzig auf die Faust stützte.

Schließlich musste ich noch »Premium-Mitglied« werden, für 39,99 im Monat.

Wenig Geld für das, was möglich war.
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3 .  A l l t a g

»Paul, darf ich dir Frau Kohlschütter vorstellen«, sagte Bernd aus der

Nachbarabteilung am nächsten Tag beim Mittagessen. »Sie ist Juristin und vertritt

Haller.« Haller war unser Haus- und Hof-Anwalt und kürzlich in Babyschutz

gegangen, nachdem seine Frau Zwillinge geworfen hatte. »Svenja Kohlschütter.

Hallooo, Herr Sittlich!«, sagte die Neue. Ich schätzte sie auf dreißig, vielleicht

dreißigeinhalb. »Freut mich, herzlich willkommen«, antwortete ich bemüht

routiniert angesichts ihrer Strahleaugen unter den aufgemalten Brauen. »Wir

können Sie dringend brauchen bei dem Bürokratiedschungel hier.« Sie

entgegnete mit Reibeisenstimme: »Kein Problem, zur Not nehmen wir die

Machete«. Und grinste. Ich fand sie erfrischend; normalerweise drehte hier jeder

ein Wort dreimal um, bevor er es aussprach, weil er Angst um seinen Job hatte.

Sie hatte seidiges, braunes Haar, das seltsam mit der Zielstrebigkeit ihrer

Gesichtsknochen kontrastierte.

Als ich mich abends wieder bei partner-weltweit.de einloggte, erklärte die

Assistentin mit ihrem Prosecco-Charme: »Herzlich willkommen! Drei Damen

wollen dich kennenlernen!« Ich war gespannt, welche es wären. Ich sah das Bild

von ... Schneewittchen Magdalena, das von Ewa mit dem Pagenschnitt und ... das

von Granate Karina. Ich las die erste Nachricht:

Lieber Paul ,

lange bin ich schon auf der Suche nach dem »Einen«, einem lieben, ehrlichen

und treuen Mann. Du bist auch noch auf der Suche nach der Liebe Deines

Lebens, und mir wurde klar, dass ich Dich unbedingt kennenlernen muss. Immer

wieder habe ich jede Zeile Deines Profils gelesen und daher bin voller Zuversicht,

dass wir beide wunderbar harmonieren würden.

Umso mehr habe ich mich dann darüber gefreut, dass Du Dich auch für mich

interessierst. Ich warte sehnsüchtig darauf, mehr von Dir zu erfahren.

Ganz viele liebe Grüße und Küsse,

Deine Magdalena
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Der Text war süß. Ich schmolz ein bisschen. Beinahe glaubte ich zu fühlen, wie

Magdalena in meinen Armen lag.

Aber die Briefe von Ewa und Karina, die ich dann las, ähnelten dem von

Magdalena doch sehr. Außerdem wollten sie fünfhundert Euro dafür, dass ich die

Frauen in Krakau kennenlernen durfte. Es gab also noch eine Stufe über der des

Premium-Mitglieds. Ich fühlte mich etwas verscheißert.

Tags darauf saß ich zur Kaffeepause auf der Dachterrasse, wo man einen super

Blick über den Westen Dresdens hat. Als Bauingenieur konnte ich mich über den

architektonischen Gemischtwarenladen aus Platten, Gründerzeithäusern und halb

zurückgebauter Industrie im Jahr 2007 nur wundern, zum Beispiel über einen

Turm in kaltem Blau und Grün. Ich hatte keine Ahnung über Herkunft und Zweck,

würde ihn aber andernorts für den Abluftkamin eines Atomkraftwerks halten.

»Hallo, haben Sie noch einen Platz für mich?«, fragte mich plötzlich die neue

Juristin von der Seite. »Klar«, antwortete ich überrascht, und sie entschied sich

für den Platz mir gegenüber. Svenja Kohlschütter steckte sich eine Zigarette an,

zog an ihr wie an einem Joint und sah dem Rauch nach, den sie in Richtung

Platten blies. Mit der anderen Hand rührte sie in ihrem Erlebniskaffee. Ich schaute

ihr erst fasziniert zu, wurde nervös, begann aber dann doch ein Gespräch: »Und,

haben Sie sich schon etwas eingewöhnt bei uns?«

»Na ja, so langsam weiß ich, wer in der Firma wer ist und wo’s langgeht. Sie

sind wohl der große Tüftler und Entwickler hier?«

»Oh danke«, antwortete ich etwas verblüfft. Man hatte

mir manchmal vorgeworfen, zwar originelle, aber praktisch unrealisierbare

Entwürfe zu liefern.

»Wer sagt denn das über mich?«

»Man hört es eben«, orakelte sie und zwinkerte mir zu.

Mich faszinierten zwei Arten von Frauen: die, bei denen

ich spürte, dass sie sich für mich interessierten und die, die den weiblichen

siebten Sinn hatten, die Dinge wussten, die sie eigentlich nicht wissen konnten.

Svenja Kohlschütter schien beides zu vereinen.

Ich fragte: »Aber Sie sind auch nicht von hier, oder?«
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»Wie man’s nimmt, ich komme eigentlich aus Thüringen und bin jetzt für den

Job aus Düsseldorf hergezogen.«

»Ich stamme aus Augsburg und habe in München studiert. Bin aber auch erst

seit einem Jahr in Dresden.«

»Ist ja ein Stück billiger als München, oder?«

»Auf jeden Fall. Hier kann man für vier Euro ins Kino gehen und für acht ins

Theater - in München der Tarif für eine einfache Fahrt zum Flughafen.«

»Und die Klamotten sind hier auch nicht besonders teuer, was?« 

Sie musterte meinen preußischblauen Strickpulli mit dem Zopfmuster auf der

Seite, die hautengen Röhrenjeans, lächelte, sprach einfach weiter: »Was magst

du denn für Filme?« 

Ich schluckte, weil sie mich so unvermittelt geduzt hatte.

»Roadmovies hauptsächlich. Und ausländisches, unkommerzielles Kino. Und Sie

... oder du?«

Sie streckte mir die Hand hin: »Ich bin Svenja.«

»Paul«, entgegnete ich.

»Weiß ich«, antwortete sie routiniert. Dann sagte sie plötzlich: »Morgen kommt

ein interessanter Film im Kino, hättest du Lust?«

Mein Herz sprang in den Holpergang. »Gerne«, antwortete ich

geistesgegenwärtig. »Was zeigen sie denn?«

»Lass dich überraschen!«
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4 .  S v e n j a

Freitagabend hätte ich am liebsten, wie sonst immer, die beige Cordjacke und die

Adidas-Allrounds angezogen, aber ich entschied mich dann doch für das

dunkelgraue Sakko und die Doc Martens. Svenja hatte mich in eine Preview von

Michael Moores neuem Film über das amerikanische Gesundheitssystem

eingeladen.

Danach diskutierten wir in dem Jazzclub, der wenig originell Blue Note hieß,

über die Anfangsszene, in der ein Krankenversicherungsloser seine Platzwunde

selbst zutackert. »Da siehst du genau, was passiert«, meinte Svenja, »wenn du

das Gesundheitssystem privatisierst: Der Mensch ist nur noch eine Ware, und

wenn er zu krank für seinen Geldbeutel wird, fällt er durchs soziale Raster.«

Svenja hatte eine soziale Ader, was sie noch sympathischer machte.

»Gegen den Rausschmiss aus seiner Versicherung wird er auch schwer klagen

können.«

»In Amerika? Machst du Witze? Da hat man bessere Chancen vor Gericht, wenn

man seinen Hamster in der Mikrowelle gart.«

Witzig war sie obendrein.

»So komisch ist das gar nicht.« Ich tat ernst. »In Peru kriegst du die gegrillt: als

»cui« in einem rattengroßen Stück vom Spieß, Kopf und Pfötchen, noch alles

dran.«

»Bäh! Ist ja süß von dir, dass du mir das erzählst!«

Svenja lächelte, kniff die Augen zusammen und blies sich aus dem Mundwinkel

Luft in Richtung Augenbraue. »Du bist niedlich, Paul«, hauchte sie mir zu und

nahm einen Schluck von ihrem Whiskey. Dann stellte sie mir die moderne

Gretchenfrage: »Hast du denn keine Freundin?«

»Nein. Schon seit drei Jahren nicht mehr.«

»Warum?«

»Keine Ahnung. Die, die du willst, kriegst du nicht und die, die du vielleicht

kriegen würdest, willst du nicht.«

»Hm«, klang sie halbzufrieden.

»Und du?«
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Svenja schüttelte den Kopf und sagte geheimnisvoll: »Nein. Aber frag mich

lieber nicht.« 

Wahrscheinlich hatte sie zuletzt einen Typen gehabt, der sie schlecht behandelt

hatte. Sie tat mir leid, ich folgte ihrem Rat, keine weiteren Fragen zu stellen. Kurz

darauf verkündete sie: »Wollen wir mal los?«

Auf dem Weg zur Straßenbahn schäkerte sie mit ein paar angetrunkenen

Jugendlichen, und ich dachte, es wäre sicher besser, den ersten Abend platonisch

ausgehen zu lassen, zumal sie eine Kollegin war. Während wir am Fetischladen

Gummi & Sti(eh)l vorbeigingen, erklärte Svenja plötzlich: »Wir gehen zu mir.« Und

als wir in ihrer Wohnung angekommen waren: »Hättest du Lust auf eine

Dusche?« 

Schweiß rann meine Achseln hinunter. Bedarf hätte ich nun, wäre die richtige

Antwort, aber nicht zielführend gewesen. Stattdessen bekam ich kein Wort

heraus. Doch Svenja schritt, ohne meine Antwort abzuwarten, in Richtung Bad.

»Du kommst in zwei Minuten nach!«, rief sie mir über die Schulter zu.

Sie stand in der Kabine, hatte mir den Rücken zugewandt und brauste sich ab

wie ich mich früher nach einem Cross-Lauf. Ihr ansonsten flauschiges Haar klebte

nun glatt an ihrem wunderschönen Rücken. Ich zog mich aus und folgte ihr.

Svenja blieb einfach stehen. Vorsichtig küsste ich ihr Schulterblatt und streichelte

die Oberarme. Sie streckte beide Arme nach hinten und umfasste zielsicher

meine Pobacken. Ich wurde mutiger, saugte an ihrem Rücken und legte meine

Hände um ihre Brüste. Sie drehte sich um und fuhr mir mit der nassen Rechten

durch die Locken. Mit der anderen griff sie beherzt nach unten und begann, mich

zu massieren, wo ein Mann es am liebsten hat. Ich wurde schnell größer, und die

Poren meiner Haut wuchsen zu einer Mondlandschaft. Sie rieb mich liebevoll und

leidenschaftlich. Wir wechselten klatschnass in ihr Bett. Sie war wie eine Katze

mit hundert Pfoten und Schnauzen.

Das Wochenende verging wie im Rausch. Wir knutschten, vögelten, alberten,

aßen Weintrauben und tranken Sekt. Bis Sonntagmittag. Da vermeldete Svenja

auf einmal: »Du, sei mir nicht böse, Paul, aber ich muss noch was erledigen.« Ich

wollte wissen, wann wir uns wieder sähen. »Morgen, Idiot«, lautete ihre logische

Antwort.

Den Rest des Tages spürte ich die Wärme, die dich einhüllt, wenn du weißt: Da

ist eine Frau, die dich versteht. Die deine Leidenschaft genauso befriedigt wie

deine Sehnsucht nach dem Platz, an den du gehörst.
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5 .  Ü b e r r a s c h u n g s b e s u c h

Doch von Montag bis Mittwoch war Svenja in der Firma nicht anzutreffen. Nicht

beim Mittagessen und nicht in ihrem Büro. Bei ihrer Dienstnummer ging niemand

ran, nach ihrer Privatnummer hatte ich sie dummerweise nicht gefragt. Das

Telefonbuch kannte auch keine Svenja Kohlschütter in Dresden. Einige der

Schmetterlinge, die ich im Bauch hatte, verabschiedeten sich bereits. Am

Donnerstag warteten wir dann bei einer Besprechung auf sie.

»Guten Morgen, tut mir leid«, sprach sie laut in die Runde, als sie hereinkam.

»Sieh an, die Frau Kohlschütter«, kommentierte Abteilungsleiter Gieße und kniff

seine dicken Augenbrauen Gerhard-Schröder-mäßig zu. Svenja schüttelte ihr

Seidenhaar wie ein Ponymädchen, warf ein Lächeln durch den Raum und

zwinkerte in meine Richtung. Am liebsten wäre ich aufgestanden, hätte sie

gedrückt und abgeknutscht. So aber sah und hörte ich ihr zu, wie sie über

Möglichkeiten parlierte, den Bauvertrag, um den es ging, großzügig zu

interpretieren, ohne dass das juristische Risiko hoch wäre.

Nachdem sie beim Geschäfts-Lunch permanent von Gruppenleiter Echtberger

besprochen worden war, und ich sie auch nachmittags in ihrem Büro nicht

angetroffen hatte, kam mir eine Idee. Svenja musste der Typ Frau sein, der nach

dem Sex noch für eine Beziehung erobert werden wollte.

Um acht stand ich mit einem Strauß roter Rosen vor ihrer Wohnungstür. Diesmal

hatte ich meine blonden Locken fast glatt gekämmt. Ich läutete und hielt im

Geiste zum letzten Mal die Rede, die ich mir zurechtgelegt hatte. Wenn sie

gelang, wäre mein Singledasein Geschichte.

Nichts tat sich. Eine halbe Minute später läutete ich noch mal. Mir kam es vor,

als ob ich einen Gesprächsfetzen von Svenja hörte, aber ich verstand kein Wort.

Sicher telefonierte sie. Dann Schritte. Hinter meinem Rücken übernahm die

rechte Hand von der linken den Rosenstrauß. Als ich die Türklinke hörte, zuckte

mein Handgelenk schon, um die Blumen sogleich Svenja entgegenzustrecken.

Die Tür ging auf, und ich erschrak: Svenja stand im offenbar provisorisch

zugebundenen Bademantel da und wischte sich das Wühlhaar aus dem Gesicht.

Genauso hatte sie ausgesehen, als wir vor ein paar Tagen zusammen aufgewacht

waren. »Hallo, Paul!«, sagte sie gleichwohl freundlich. »Wie geht’s?« Und gleich

hinterher: »Du, es ist gerade schlecht. Ein andermal, ja?« Im Hintergrund hörte ich

eine männliche Stimme etwas sagen, es klang wie: »Mausi, ich hol den
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Schampus.« Die Stimme kam mir bekannt vor, doch ich konnte sie nicht

einordnen. Ich erschauderte. Hier war etwas oberfaul. Svenja drehte den Kopf

nach hinten und rief zurück: »Ich komm gleich, Hansi.«

Dann sah ich auf dem Flur plötzlich … Gieße! Und zwar barfuß in hellblauen

Boxershorts und weißem T-Shirt. Aber blöde aus der Wäsche geschaut habe ich.

Als Gieße mich sah, schritt er mir wie selbstverständlich auf seinen klobig-käsigen

Quanten entgegen. Und als wäre es in dieser Situation das Selbstverständlichste

der Welt, reichte er mir die Hand, meinte völlig gentlemanlike: »Guten Abend,

Herr Sittlich. Schön, Sie zu sehen. Aber ich fürchte, Sie kommen gerade

ungelegen.«

Svenja und Gieße standen vor mir, aber ich senkte den Blick. Und ich hatte

immer noch den Arm auf dem Rücken. Dabei konnte ich froh sein, dass mein

Handgelenk genauso eingefroren war wie mein Gesicht, und die Rosen, Ausdruck

meiner Naivität, so verborgen blieben. Als ich wieder geradeaus blickte, sah mich

Svenja mitleidig an. Meine Gedanken drehten sich wie die Sitze der

Höllendrehteile auf dem Oktoberfest, die gleichzeitig um alle Achsen rotieren. Ich

hatte ungefähr eine Sekunde Zeit, mir zu überlegen, ob ich Svenja eine Szene

machen oder mich mit der Lage und meinem Chef arrangieren sollte.

Dabei hätte Gieße viel mehr Grund gehabt als ich, peinlich berührt zu sein. Mir

kam das Foto auf seinem Schreibtisch in den Sinn: er sitzend auf einem Sessel

und um ihn herum stehend seine Frau, die dunkelblonde Version von Sandra

Maischberger, und drei süße Kleinkinder. Der geile fünfzigjährige Abteilungsleiter

in Unterhosen vor seinem Mitarbeiter. Eine Situation zum Totlachen, wenn ich

mich nicht gefühlt hätte, als hätte mir jemand eine Axt ins Herz gerammt.

In Grenzsituationen wird im Gehirn ein Modul aktiviert, das für das schockstarre

Bewusstsein die Steuerung übernimmt. Ich sagte jedenfalls, ohne weiter

nachzudenken: »Guten Tag auch, Herr Gieße. Entschuldigen Sie die Störung.

Schönen Abend noch.« Gieße blickte mich an, wie ein Mann einen anderen

anblickt, der dieselbe Frau begehrt. Er ließ seine Augenmuskeln spielen und

nickte. Svenja sagte »Tschüss, Paul«, winkte und schloss die Tür.

Ich trottete die Treppe hinunter wie ein junger, vom Rudelführer gedemütigter

Wolf. Ein Stich mit einer winzigen Nadel und aus einem riesigen Luftballon wurde

ein kümmerlicher Fetzen Gummi. Unten spürte ich, dass ich speien musste. Man

muss wissen, es war keine Absicht, dass ich dann mitten auf die Rosen erbrach,

sondern eine Verkettung von Gewohnheit und Zufall. Ich machte eine Bewegung,
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als wollte ich die Hand zum Mund führen, um das Unaufhaltbare noch zu stoppen.

Dabei hielt ich weiterhin die Rosen in der Hand.

Die erste Phase ist das Verleugnen: Hast du das jetzt geträumt? War das ein

schlechter Scherz, versteckte Kamera oder die Verschwörung böser Mächte? Die

zweite Phase ist die schlimmste, das Selbstmitleid: Was hast du verbrochen, dass

dir so etwas passiert? Ist deinem Schutzengel beim Fiedeln ein Furz entfahren,

ein Hauch von Scheiße, der den vorgesehenen Ablauf verweht hat?

Die für mein Ego beste Interpretation war noch die, dass Svenja sich

hochschlafen wollte: Um aus der Vertretungsstelle eine dauerhafte zu machen,

war ich nicht nützlich, Gieße aber sehr wohl. Weil Direktor Heinze immer tat, was

Gieße vorschlug. Der Sex mit mir wäre für sie dann immerhin etwas Privates

gewesen.

Zu Hause trat ich in die dritte Phase über: die Betäubung. Nach einer halben

Flasche Whiskey entsann ich mich der Traumfrauen im Netz. Polnische Frauen

konnten 2007 vom Kapitalismus noch nicht so verdorben sein.

Ich fuhr mein Notebook hoch, loggte mich bei partner-weltweit.de ein und

drückte per E-Commerce die fünfhundert Euro ab. Das Schicksal wollte es so. Ich

druckte noch ein längeres Dokument, das Erfahrungsberichte von Männern

enthalten sollte. Außerdem den Vermittlungsvertrag, den ich krakelig

unterschrieb. Zuletzt ergänzte ich noch Adresse und Telefonnummer.


