
bensmüder Finne an einen lustigen ungarischen Taxifahrer

gerät. Der Taxifahrer schleppt seinen Selbstmord gefähr-

deten Fahrgast in eine Kneipe, isst und trinkt mit ihm, und

als er zur Toilette gehen muss, droht er dem Finnen mit

dem Finger: „Ey, don’t kill yourself, ok?“ Victor machte

den harten Akzent des Ungarn nach, und als ER wenig

später zur Toilette gehen musste, sagte er im selben Tonfall

und mit gleicher Gestik: „Don’t kill yourself, ok?“ Es war

witzig, und ich lachte auch. Aber zugleich zeigte es, wie es

um mich stand, ein halbes Jahr, nachdem Jakob zum letz-

ten Mal bei mir gewesen war.

N
atürlich versuchte ich, mich abzulenken und mit

anderen Männern zu schlafen. Das brachte

nicht viel. Mit dem einen war der Sex schlecht,

aber ich genoss, dass er eine Flasche Wein mitbrachte und

zum Abendessen blieb, all jene kleinen Alltagshandlungen,

die ich mit Jakob nicht teilte. Mit dem anderen war es guter

Sex, aber er hatte bereits vorher angekündigt, das sei für

ihn eine einmalige Sache, ein Ausrutscher, er wolle es mal

eine Zeitlang ohne Frau versuchen. Ich weinte heftig und

schrieb ein Gedicht und legte die Angelegenheit  zu den

Akten.

Nur der Tänzer verdient es, in dieser Geschichte einen ei-

genen Namen und einen eigenen Platz zu bekommen. Als

ich noch in meiner Heimatstadt wohnte, in meinem frü-
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heren, jetzt vergangenen Leben mit einem liebenswürdigen

Lebensgefährten und zwei pubertierenden Kindern, gab

der Tänzer Ballettkurse in einem Fitness-Studio. Genauer

gesagt gab er nur einen einzigen Kurs in meinem Studio,

die übrige Zeit versuchte er, sich durchzuschlagen. Er

tanzte mal hier in einem Musical und mal dort in einer 

kleineren Produktion. Der Tänzer war, als ich ihn kennen-

lernte, etwa Mitte zwanzig. Sein hoch gewachsener, schlan-

ker, sehniger Körper war die Erfüllung all meiner Jung -

mädchenträume. Meine Ritter auf  weißem Pferd waren

stets ein wenig zu schmal gewesen für ihre Rüstung. Und

es war ganz klar, dass sie sich mit der vollbusigen, breit-

hüftigen Elske niemals abgeben würden. Doch in meinen

Träumen konnte auch ich eine andere sein, und so mutierte

ich in langweiligen Gemeinschaftskunde-Stunden zu einer

zierlichen Prinzessin mit niedlichen Apfelbrüsten. 

Die zierliche Prinzessin war und blieb allerdings steifbeinig

und hatte große Schwierigkeiten, einmal die Woche in dem

verdammten Fitness-Studio die Pliées anmutig fließend

auszuführen und sich an der Stange tief  genug über das

hoch gestreckte Füßchen zu neigen. Der Tänzer bewachte

diese Bemühungen mit Argusaugen, er ging zu jeder ein-

zelnen und zog hier ein Füßchen in Form und wies dort

darauf  hin, doch bitte nicht in der Hüfte abzukippen. Er

tat das energisch und mit Akribie, weil er es als seine Auf-

gabe betrachtete. Aber leicht fiel es ihm wohl nicht, denn

vor dem Kurs rauchte der Tänzer hektisch eine Zigarette,
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und nach dem Kurs rauchte er entspannt eine Zigarette

und war anscheinend froh, dass es vorbei war. Und das ist

wohl auch gar kein Wunder: Alle in dem Kurs waren min-

destens zwanzig Jahre älter als der Tänzer, es gab dicke

Damen, denen das Bauchfett in Röllchen über die Taille

quoll, wenn sie sich zur Stange beugten, und es gab

schlanke kantige Damen, deren Körper zu hart waren für

geschmeidige Pirouetten, also es gab jede Menge Damen,

die den Tänzer anhimmelten, und diese Damen waren um-

gekehrt für ihn als kreatives Körpermaterial völlig wertlos,

weil alt und steif, und die erotische Anziehungskraft, die

von ihnen ausging, lag bei Minus Zehn. So glaubte ich zu-

mindest.

Ich hatte den Tänzer längst aus den Augen verloren, als

sich eine der dicken Damen  bei mir meldete. Mit Angela

hatte ich damals während des Ballettkurses die Kontakt-

daten ausgetauscht aus Gründen, die ich bereits wieder

vergessen hatte, als sie anrief. Ich blickte verwundert auf

mein Telefon und sein Display: „Anruf  von Angela K.“

Da hätte genau so gut stehen können: „Audio-Botschaft

vom Mars.“ Es stellte sich heraus, dass Angela stets mit

dem Tänzer in Verbindung geblieben war. Überhaupt war

sie eine beliebte und gut vernetzte Dame: Sie arbeitete

nämlich in der Kulturbehörde meiner Heimatstadt und

war für die Förderung der so genannten Freien Szene zu-

ständig. Angela erzählte, dass der Tänzer eine zeitlang in

der Schweiz gelebt und gearbeitet habe. Jetzt habe er die
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Chance, an einer Theaterproduktion in Hannover teilzu-

nehmen. Der Regisseur wolle in seiner Version des „Faust“

dem Mephisto ein tanzendes Alter Ego an die Seite geben,

dafür sei der Tänzer ausersehen und müsse nun noch vor-

tanzen. Ob er wohl bei mir übernachten könne? Falls der

Vertrag tatsächlich zustande komme, werde natürlich das

Theater für eine Unterkunft sorgen, aber da ja noch nichts

entschieden sei … „Selbstverständlich“, sagte ich. „Ich

habe ein Gästezimmer.“ Angela konnte nicht wissen, dass

da etwas gewesen war zwischen dem Tänzer und mir. Ich

machte mir auch keine Hoffnungen, dass es sich wieder-

holen könnte.

Der Tänzer hatte damals wie üblich nach dem Kurs vor

dem Fitnessstudio gestanden und geraucht. Vermutlich

war es bereits seine zweite oder dritte Zigarette, denn ich

hatte im Umkleideraum getrödelt und war die letzte, die

sich auf  den Heimweg machte. Ich war überrascht, den

Tänzer immer noch vor der Tür anzutreffen, aber geistes-

gegenwärtig genug, ihn um eine Zigarette zu bitten. Ich

hatte sehr lange nicht mehr geraucht. Vorsichtig sog ich

am Filter und probierte, ob ich ein bisschen Rauch inha-

lieren könne, ohne zu husten. „Ich rauche sonst nicht“,

sagte ich, ohne den blassesten Schimmer, was das in die-

sem Zusammenhang bedeuten möge. „Ich rauche leider

schon zehn Jahre“, sagte der Tänzer. „Ich mag den Geruch

nicht, aber ich rauche trotzdem.“ „Mein Freund raucht

auch“, sagte ich. „Und mein Ex-Mann hat geraucht, als er
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noch mit mir verheiratet war. Er hat sogar geraucht, so

lange die Kinder noch klein waren. Ich natürlich nicht, weil

ich schwanger war oder gestillt habe. Es hat mich nicht

sonderlich gestört. Oder sagen wir mal, das war nicht der

Grund, warum wir uns haben scheiden lassen.“ – „Und

dein Freund?“, fragte der Tänzer. „Stört es dich bei dem?“

– „Ich finde, wenn ein Mann gut küsst, kann man darüber

hinwegsehen. Also dann achte ich nicht darauf. Das Pro-

blem ist wohl eher, dass er mich schon länger nicht mehr

geküsst hat.“

Das war, um einen Dialog aus einem bekannten US-ame-

rikanischen Film zu zitieren, etwas mehr Information, als

der Tänzer hatte haben wollen. Wir rauchten schweigend

zu Ende und drückten unsere Zigaretten aus. Dann fragte

der Tänzer: „Hast du Hunger?“ Und bevor ich antworten

konnte, sagte er: „Ich kenne einen tollen Chinesen auf  der

Reeperbahn, der ist günstig und kocht fast wie in China.

Kommst du mit?“ Der Tänzer hatte ein halbes Jahr in

China gelebt, wie ich an diesem Abend erfuhr. Als ich mir

an der Theke des China-Imbisses Messer und Gabel neh-

men wollte, legte der Tänzer das Besteck zurück und gab

mir stattdessen ein Paar Stäbchen. „Damit kann ich nicht

umgehen“, sagte ich. „Es geht ganz leicht, ich zeige es dir“,

sagte er. Bis heute denke ich jedes Mal, wenn ich mit Stäb-

chen esse, an den Tänzer. Ich versuche, die Stäbchen so

zu halten, wie er es mir gezeigt hat, ich konzentriere mich

und gebe mir Mühe, aber es ist wie mit den Pirouetten im

205
Brault: Fluchten 3. Version, 2HK, 1AK



Ballettkurs: Theoretisch weiß ich, wie es geht, praktisch

werden sie mir nie so fließend und beiläufig gelingen wie

dem Tänzer. Wenn ER mit Stäbchen isst, merkt man es

gar nicht. Er tut es einfach. Ich muss mich dafür abrackern.

Vermutlich ging es ihm während seines ersten Monats in

China genauso, dann wurden die Stäbchen zu einer Ver-

längerung seiner Finger. 

Überhaupt, seine Finger, sie waren lang und schlank und

feingliedrig wie sein gesamter Körper. Er nahm damit

meine und drückte und schob sie und positionierte sie auf

diesen dummen Holzstäben, als sei ich eine Gliederpuppe.

Es fühlte sich gut an. Ich hatte nicht geahnt, dass es sich

so gut anfühlen würde, wenn er mich anfasst außerhalb

des Kurses. Im Fitnessstudio hatte ich diese Empfindun-

gen nicht, da war einfach die Hüfte abgeknickt und er

stupfte mich zurecht, weil eben Ordnung herrschen

musste und es sein Job war, sie herzustellen. Die Lehr-

stunde in chinesischen Tischmanieren gab er freiwillig. 

Da wir einmal auf  der Reeperbahn waren, lag es nahe,

noch in eine Bar zu gehen. Ich hatte bereits zuhause Be-

scheid gesagt, dass ich ein bisschen später heimkommen

würde. Meine Kinder würden in einem Jahr Abitur ma-

chen, die brauchten mich abends nicht mehr unbedingt.

Und von meinem Freund würde ich mich ein halbes Jahr

später trennen, so wie der Tänzer sich wenige Monate

nach diesem Abend von seiner Freundin trennen würde.

Aber das wussten wir beide zu dem Zeitpunkt noch nicht.
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Der Tänzer hatte wenig Geld und ich im Vergleich sehr

viel. Ich bat ihn, mich in eine Hotelbar zu begleiten. Eine

teure Hotelbar, von der Bekannte mir erzählt hatten. Ich

nahm ihm zuvor das Versprechen ab, dass er sich einladen

lasse. Hätte ich geahnt, was die anderen gemeint hatten

mit „interessantem Design“, ich wäre wohl nicht auf  die

Idee verfallen, meinen Ballett-Lehrer just in dieses Etab-

lissement abzuschleppen. Wir versanken in pinkfarbenen

Herz-Sesseln und pinkfarbener Schummerbeleuchtung.

Die Wände waren dekoriert mit einem Paisley-Muster aus

Plastik, das schlängelnde Sperma-Fäden heraufbeschwor.

Ich wurde erst rot und bestellte dann tapfer einen Gin-

Tonic. Der Tänzer wirkte plötzlich sehr viel weltläufiger

als ich. Als wenn er in solchen Bars aufgewachsen wäre.

Er diskutierte mit dem Kellner, welchen Lime Juice der

Barkeeper für den Gimlet verwende. Ich entschied mich

um und wollte nun auch Gimlet. Wenigstens war ich damit

wieder auf  sicherem Terrain, nämlich bei den Kriminalro-

manen Raymond Chandlers. Die kannte wiederum der

Tänzer nicht. Ich hatte Angst vor dem Moment, da unser

Gesprächsfaden abreißen würde. Die Bar war vollkommen

leer an einem Montagabend eine Viertelstunde nach der

deutschen Tagesschau.

Und ich würde jetzt gerne erzählen, dass ich schüchtern

den Kopf  zur Seite wandte, ein wenig befangen, weil ich

nichts mehr zu sagen wusste und auch nichts zu tun, denn

mein Freund wartete zuhause auf  mich, und der Tänzer
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hatte von seiner Freundin erzählt. Zwar sei alles ein wenig

eingeschlafen mit ihr, aber er mache ernsthafte Wiederbe-

lebungsversuche. Ich würde gern schildern, dass ich an

nichts Böses dachte und auch an nichts Gutes. Und dass

der Tänzer völlig unerwartet sich zu mir hinüber beugte

und mich küsste, und dass ich dachte: „O, damit hätte ich

jetzt nicht gerechnet. Aber wenn er es denn wagt, kann ich

ja mal testen, was sich daraus ergibt.“Aber so war es nicht.

So war es nicht. In Wahrheit war ich es, mal wieder, die die

Initiative ergriff. Mit einem verbalen Schutzschild, wie

immer. Ich schaute dem Tänzer geradewegs in die Augen

und sagte: „Ich habe mich gefragt, wie es wohl wäre, wenn

ich dich jetzt küsse.“ Der Tänzer sagte nichts. Was ja be-

deutete, dass er auch nichts dagegen sagte. 

Wenn ich nicht ein klein wenig betrunken gewesen wäre,

oder wenn die Atmosphäre in dieser Bar weniger peinlich

gewesen wäre, dann hätte ich ihn wohl nicht geküsst. Für

gewöhnlich tue ich nicht das Erwartbare. Ich schämte

mich, einen gut aussehenden jungen Mann in eine Bar mit

Plüschherzsesseln gelockt zu haben, aber gleichzeitig gab

es, da er mir gegenübersaß und gut aussah und wir so leicht

in dem scheußlichen pinkfarbenen Plüsch versinken konn-

ten, keine andere Möglichkeit, als eben dies zu tun, ihn zu

küssen und seinen Nacken zu streicheln und seine Schul-

tern und die schmalen, muskulösen Oberarme. So lange

ich ihn küsste, konnte ich die Augen schließen und musste

nicht länger diese grässlichen Riesen-Spermien betrachten.

208
Brault: Fluchten 3. Version, 2HK, 1AK



Es erregte mich, seine Oberarmmuskeln unter dem T-Shirt

zu fühlen, ich hatte mit diesen Muskeln nicht gerechnet,

im Ballettsaal wirkte der Tänzer in seinen Schlabber-T-

Shirts und der abgetragenen Jogginghose einfach nur wie

ein Hänfling. Ein sehr attraktiver Hänfling. Es war immer

noch unglaublich, dass wir nun hier miteinander knutsch-

ten. Er hielt meine Taille, als wolle er mich gleich in die

Luft schwingen, und dann glitten seine Hände hinauf  zu

meinen Brüsten, und bevor ich zu stöhnen begann, betrat

eine laute Gruppe von Damen auf  Pumps und Herren in

Anzug und Schlips die Bar und ließ sich auf  der benach-

barten Sitzgruppe nieder. 

„Schönes Hotel“, sagte der Tänzer. „Hast du schon die

Zimmer besichtigt?“ – „Die Toiletten sollen sehenswert

sein, schauen wir doch erst mal die an“, meinte ich. Die

Toiletten WAREN sehens- und hörenswert. In ihnen lief

eine CD mit Walgesängen. Männer und Frauen hatten

zwar getrennte Pissoir-Kompartimente, aber einen ge-

meinsamen Waschbereich im Eingang. Das gab uns Gele-

genheit, einander im Stehen zu küssen. Ich fasste dem

Tänzer zwischen die Beine und erschrak ein wenig. Was

ich da durch die Jeans hindurch fühlte, schien mir eindeutig

zu groß. Vielleicht war das ausschlaggebend. Als der Tän-

zer erneut den Vorschlag machte, in diesem Hotel ein

Zimmer zu nehmen, sagte ich, dass ich meinen Freund

nicht länger warten lassen könne. Aber vielleicht konnte

ich es auch schlicht nicht glauben, dass ich tatsächlich mei-
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nen 20 Jahre jüngeren Ballett-Lehrer küsste und er mich.

Ich ging in der darauf  folgenden Woche nicht ins Fitness-

Studio, obwohl oder weil ich ständig an den Tänzer dachte.

Wenn ich im Doppelbett neben meinem Freund morgens

aufwachte, war der Tänzer  mein erster Gedanke. In dieser

Zeit kochte ich für meine Familie besonders gut, denn

wenn ich an den Tänzer dachte, sah ich ihn zwar mit der

Zigarette in der Hand vor mir, aber zugleich fantasierte ich

von duftenden Kräutern. Ich bereitete Rosmarinkartoffeln

im Ofen zu und hackte frischen Salbei für die Nudeln. Ich

kaufte eine große Pfefferminzpflanze und goss mir aus

den grünen Blättern Minztee auf. Heimlich taufte ich den

Tänzer „Pfefferminzprinz“, vielleicht, weil in mir das Else-

Lasker-Schüler-Gedicht tönte: „Du bist ganz aus glitzern-

der Minze, und so weich versonnen.“ Dabei stimmte das

hinten und vorne nicht, mich hatte die stählerne Härte des

Tänzerkörpers beeindruckt. 

Und auch sonst ließ sich der Zusammenprall von Träume-

reien und Realität nur bedingt hinauszögern. Nach 14

Tagen musste ich wieder zum Ballettkurs, es wäre albern

gewesen, der Begegnung länger auszuweichen. Der Tänzer

gab sich große Mühe, uns alle völlig gleich zu behandeln.

Bei mir korrigierte er einmal kurz die Armhaltung und

sagte, was er immer sagte: „Broad back“. Ich versuchte

also, die Schulterblätter noch ein wenig weiter zu spreizen,

und konzentrierte mich auf  meine Haltung bei den Plieés.

Aber weil ich die Befangenheit zwischen uns auflösen

210
Brault: Fluchten 3. Version, 2HK, 1AK



wollte, passte ich den Tänzer nach dem Kurs vor der Um-

kleidekabine ab und sagte ihm den Satz, den ich mir zu-

recht gelegt hatte: „Du brauchst keine Angst zu haben. Ich

habe keine Ansprüche. Ich habe einen Vibrator.“ – Der

Tänzer stutzte. Dann lachte er. Und von dem Moment an

war alles wieder gut.

Das war nun mehr als zwei Jahre her, als Angela mich

fragte, ob ich den offensichtlich nach wie vor bettelarmen

Tänzer bei mir beherbergen könne. Ich arbeitete in der

grauen Stadt 150 Kilometer von Jakob entfernt, ich hatte

im Sommer diese schwere Depression bekommen, und die

Maßnahmen dagegen waren angelaufen, beispielsweise

achtete ich darauf, regelmäßig um den See zu joggen, weil

Sport bekanntlich hilft gegen Schwermut, aber ein ent-

scheidender Eingriff  stand noch bevor, nämlich die Hor-

monspirale wieder zu entfernen, die mir gegen die starken

Regelblutungen und den daraus resultierenden Eisenman-

gel eingesetzt worden war. Sie hatte mit ihren kleinen, lo-

kalen und angeblich ganz unbedeutenden Hormonfre i-

gaben etwas weitaus Schlimmeres bewirkt als Eisenman-

gel: Einen so eklatanten Mangel an Lebensfreude, dass ich

mich jeden Morgen fragte, warum all die Menschen um

mich herum in der Straßenbahn so ausgeglichen wirkten

und sich ganz offensichtlich darauf  geeinigt hatten, nicht

über jene Tatsache zu reden, die einem doch jede Daseins-

freude rauben musste, nämlich dass das Leben so oder an-

ders beendet wird durch den Tod. Und da hinein sollte nun
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der Tänzer platzen, der Pfefferminzprinz. Ich dachte nicht

mal entfernt daran, dass wir unser kleines Techtelmechtel

aus vergangenen Zeiten wieder aufnehmen könnten. Da

war einer, der brauchte was, und ich kannte ihn und konnte

es geben. Ich fühlte mich in etwa so attraktiv wie ein Klops

leicht angegelbter Butter. „Fett ist ein Geschmacksträger“

war die stehende Redewendung eines Freundes gewesen.

Daran erinnerte ich mich und kochte Suppe. Was braucht

ein Mann, wenn er am nächsten Tag vortanzen muss? Ein

weiches Bett und eine warme Mahlzeit. 

Der Tänzer kam auf  die denkbar unbequemste, billigste

Weise, zu spät mit einer Mitfahrgelegenheit. Ich stellte die

Suppe vor ihn hin und hörte zu. Er aß kaum etwas, aber

ich weiß bis heute nicht, ob es ihm nicht schmeckte oder

er zu viel zu sagen hatte und daher den Mund nicht frei

zum Essen. Ich erfuhr viel über den Tänzer an diesem

Abend. Seine Familie stammt aus dem Kosovo und hat es

geschafft, sich in der Schweiz anzusiedeln. Ich war im Ko-

sovo. Ich war in der Schweiz. Das ist wie eine Reise von

Hamburg-Mümmelmannsberg in die Elbvororte. Der

Tänzer-Vater hatte es aus einer bitterarmen Bergregion in

eine reiche Bergregion geschafft. Er hatte erst als Kellner

gedient und dann sein eigenes Restaurant eröffnet. Da al-

banische Spezialitäten nicht so bekannt und beliebt sind,

servierte er in seinem Gasthaus in Bern serbische Speisen.

Der Feind ist immer noch gut genug, mit ihm Geld zu ma-

chen, dachte ich. Und mir kamen die Erinnerungen wieder
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in den Sinn, Kosovo 1998, die Serben mit Maschinenge-

wehren über der Schulter und die albanischen Studenten,

wie sie in lang gezogenen Gruppen eine Straße hinauf  

gingen zum Wohnzimmer ihres Professors. Zum Seminar

trafen sie sich im Wohnzimmer, weil die Universität in

Pristi na geschlossen war. Vermutlich geschlossen von ser-

bischen Maschinengewehren, aber so genau wusste ich es

nicht. Ich ahnte bloß, dass es unter diesen Umständen

ziemliche Überwindung kosten musste, als Kosovare ser-

bische Speisen zu kochen. 

In der Familie des Tänzers war es nicht vorgesehen, dass

einer sein Geld mit Tanzen verdient. Schwul sein wäre viel-

leicht noch schlimmer gewesen, und der Tänzer war nun

definitiv nicht schwul, aber er hatte einen schwulen Beruf.

Er zeigte mir Fotos aus einer Produktion, die er in Bern

gemacht hatte. Da war er in Frauenkleidern aufgetreten,

im Tütü und auf  hohen Schuhen. Man konnte sich lebhaft

vorstellen, wie das auf  seinen Vater gewirkt hatte. Hätte

der Tänzer nicht rote Flecken im Gesicht gehabt, so würde

ich hier vielleicht schreiben, dass er grau aussah. Er wirkte

alt und verbraucht. Er hatte eine Zeitlang in seinem alten

Kinderzimmer in Bern gewohnt und dort Arbeit gehabt

am Stadttheater. Aber er hatte das Engagement nach

einem halben Jahr wieder aufgeben müssen, weil ihn eine

Kinderkrankheit erneut quälte, eine Krankheit, die sich sei-

nerzeit erst gebessert hatte, als er seine Familie verlassen

hatte und nach Berlin gegangen war: Neurodermitis. Da -

mit kannte ich mich aus. Das hatte ich auch gehabt.
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Der Tänzer erzählte, dass seine Haut vergleichsweise wie-

der völlig in Ordnung sei. Er habe jetzt zwei Wochen bei

seiner Schwester in Basel verbracht. Und wolle letztlich zu-

rück nach Berlin, das Musical-Tanzen in Hamburg und der

Nebenjob im Fitness-Studio seien auch nicht so die Erfül-

lung gewesen. Ich dachte an die Zigarette davor und da-

nach und gab ihm im Stillen recht. Und da sei noch etwas.

Mit seiner Schwester. Mit ihrem Kind, zwei Jahre alt. Es

habe Leukämie. Keiner wisse, wie das ausgehen würde.

Tagsüber ginge es eigentlich, da würde das Kind fröhlich

im Garten spielen und sich nicht beschweren, dass es keine

Haare mehr auf  dem Kopf  habe. Aber abends. Wenn es

schlafe. Wenn seine Schwester und ihr Mann in der Küche

säßen und er dabei. Wenn sie da beisammen wären und

das Kind schlafe. Dann.

Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich hörte zu. Ich

traute mich nicht, den Tänzer in den Arm zu nehmen, 

am Küchentisch, mit dem halbvollen Teller Suppe zwi-

schen uns, aber meine Augen sagten ihm, dass ich ihn trös-

ten wollte. Später setzten wir uns auf  das Sofa im Gäste -

zimmer, jenes Sofa, auf  dem ich auch schon mit Jakob ge-

sessen hatte, das Sofa könnte wahrlich eine ganz eigene

Geschichte erzählen. Ich weiß noch, dass der Tänzer mei-

nen Schrank gerade rückte, der sich damals meinem Sofa

gegenüber befand, der Schrank stand ein wenig wacklig

auf  dem unebenen Dielenboden, und der Tänzer falte -

te geduldig Papier und schob es mal unter dieses, mal 
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unter jenes Schrankbein, bis er die Sache ausgemacht 

und das Gleichgewicht hergestellt hatte. Und dann legte

er den Kopf  in meinen Schoß und wollte gelobt und 

gestreichelt werden. Und ich sagte, wir könnten es ja pro-

bieren, wir könnten uns ein wenig ausziehen und in das

Gästebett legen und schauen, was das gibt. Und als wir da

einmal lagen, erzählte ich ihm die grausame Geschichte

von der quälenden Hormonspirale, und dass sie nicht ein

einziges Mal für das verwendet worden sei, wozu man

sonst die Dinger benutze, nämlich als Verhütungsmittel,

und dass ich es doch ganz schön fände, wenn wir sie we-

nigstens einmal ausprobieren würden und schauen, ob sie

gut sitzt und nicht stört und alles damit so weit in Ordnung

geht. 

Zumindest konnte ich, dort im Bett, den Tänzer in den

Arm nehmen, wie ich es bereits in der Küche gewollt 

aber nicht gekonnt hatte. Mich überraschte der Gegen -

satz seines jungenhaften Körpers zu seinem männlichen

Auftreten. Er hatte mit so viel Entschiedenheit den wack-

ligen Schrank gerichtet, hatte mir mit solcher Entschieden-

heit erklärt, wie wichtig dieses Vortanzen am nächsten 

Tag für ihn und seine Karriere sei. Seine Brust aber war

völlig unbehaart, ich wusste nicht, ob er Wachs benutzte

oder das von Natur aus so war. Ich wunderte mich bloß

über diese jugendlich-glatte, zarte Haut. Besonders er -

regend fand ich sie nicht. Ich wollte nur trösten und in den

Arm nehmen, und dann wollte ich ein bisschen weiter die
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