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Taschentücher, zerknüllt, verstreut, ihre Tränen – eine Schande für dieses geschmackvolle Wohnzimmer, für
das Massivholz, die polierten Flächen, die warmen Farbtöne; eine gefällige Kulisse, nicht aber für ihren
mädchenhaften Weltschmerz, sondern für ein ordentliches Paar: ihre beste Freundin Elsa und deren
Göttergatte Klaus, inklusive Kind natürlich; Dylan hieß der Kleine, ein abartiger Name. Bereits mit drei Jahren
konnte er lesen … Aber immerhin, hier war ein Kind in passendem Zusammenhang.
Seit zwei Stunden hing Marion in dieser Familiengruft, freiwillig. Sie kauerte unter einem
Feng-Shui-Windspiel, wurde von Duftkerzen umkränzt, Vogue und Cicero dekorierten den Couchtisch. Die
Tasse Kräutertee hatte sie gedankenverloren auf einem Geolino-Exemplar abgestellt, ohnedies eine alte
Ausgabe, wie Elsa, zunächst konsterniert, beschwichtigt hatte. Deren Tröstungsversuche waren mittlerweile
beim Versiegen, ebenso Marions Tränen, der trotzdem abermals ein Taschentuch gereicht wurde, mit einem
aufmunternden Blick, seit zwei Stunden … Weshalb hielt sie das für eine Schande? Für andere wäre eine
solche Situation völlig normal.
Es sei halt vieles zusammen gekommen, hatte Elsa diagnostiziert, letzte Woche, letzten Monat, letztes Jahr.
Richtig, hatte Marion erwidert, laufend komme bei allen etwas zusammen, nur sie trenne sich immer wieder.
„Siehst du“, hatte Elsa gesagt, „deinen Humor hast du nicht verloren.“ Würde Marion jedes Mal hier sitzen
wollen, wenn ihr derlei passierte? In eine Yakwolldecke gehüllt, beäugt von Dylanfotos und
Dylanzeichnungen, Buddhastatuen und Farbklecksen im Großformat? Würde sie den K… auf diese Weise
austricksen?
„Jetzt hör aber auf! Wieso solltest du Krebs bekommen? Gerade du! Du machst doch immer, wonach dir ist.“
Nein, diese weinerliche Rolle behagte ihr überhaupt nicht. Freundinnenzuspruch hatte sie üblicherweise auch
nicht nötig. Ihren Kummer schlug sie im Regelfall nächtelang tanzend in die Flucht, zuweilen im Anschluss
daran auf dem kurzfristigen Nachfolger des Verflossenen reitend; eine erprobte, effektive Methode. So hatte
sie sich bisher stets aufzurichten vermocht, bloß dieses Mal war es nicht möglich, weil …
„Seit wann bin ich eine solche Mimose?“
„Bist du nicht! Weinen ist ganz natürlich!“
Für andere vielleicht. Für andere war eine Darmgrippe natürlich, das Gefühl, eine Fußfessel zu tragen;
gezwungenermaßen zu Hause zu bleiben, einen Flug nach Bangkok zu canceln, andere hätten sich über das
ersparte Geld gefreut, insbesondere der doppelten Reisekosten wegen. Kevin, diesen Adonis, hätte sie auf ihre
Rechnung mitgenommen, um zu zweit am Strand zu liegen, sich nachts miteinander zu vergnügen. Zum ersten
Mal hätte sie eine Begleitung einer Bekanntschaft vor Ort vorgezogen. Doch dann: Darmgrippe, ein Schlag in
die Magengrube, irritierend. War das der K…? Seitdem sie vierzig geworden war, klebte dieses Wort an der
Innenseite ihrer Lider; stierte sie an, wenn sie die Augen schloss. Es wäre bereits am ersten Abend in Thailand
geschmolzen, Buchstabe für Buchstabe wäre ihr übers Gesicht geronnen und mit der Sonne im Indischen
Ozean versunken; die Reste hätte ihr Kevin von den Wangen geleckt. Stattdessen: Nichts tun können, den
Körper machen lassen müssen, Tee trinken, Zwieback knabbern, aufs Klo rennen. Bloß nicht die Augen
schließen! Familienserien im Fernsehen, vollgeräumt mit schickem Mobiliar und Kindern, die Dylan hießen,
gedehnte Stunden, endlose Tage, Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Weihnachten; und Marion einsam in ihrer
Garçonnière; staubige Billys, ein leerer Kühlschrank, schließlich die SMS von Kevin: Er habe eine in seinem
Alter gefunden, hätte es Marion eigentlich erst nach dem gemeinsamen Urlaub gestehen wollen; er wolle sie
nicht kränken, sorry. Kein Winter in Thailand, kein Kevin, der ihr die Tränen von den Wangen leckte. Schon
gar kein Dylan, der Mama zu ihr sagte.
„Du wirst den Richtigen finden!“, säuselte Elsa. „Was erwartest du von solch jungen Burschen?“
„Soll ich ehrlich sein? Einen Waschbrettbauch. Ausdauer.“
Elsa lachte, und auch Marion musste kichern, bekam zudem Lust auf Wein. Aber dafür wäre es hier wohl zu
früh, und vermutlich durfte ohnedies nur Klaus eine der teuren Flaschen öffnen. Elsa schenkte Tee nach,
Marion zählte die herumliegenden Taschentücher: 14. Why don´t you play Bob Dylan? Weshalb fielen ihr jetzt
diese Worte ein? Ihr alter Klassenlehrer, ein enttäuschter Phantast, hatte sie beim zehnjährigen Maturatreffen
dem Typen hinter der Bar zugerufen. Damals, sie musste es sich eingestehen, waren ihre Wangen noch voller
gewesen, die anderen Frauen hatten sie insgeheim bewundert; hatten einsehen müssen, dass die hart
erarbeiteten Titel und Karrieretypen angesichts des Vergehens der Zeit wertlos waren, dass sie die
Studienabbrecherin Marion beneideten, die durch die Welt reiste, einen festen Busen hatte – und Lover, die
selten über zwanzig waren. Why don´t you play Bob Dylan? Ja, Elsa, warum nicht? Wie damals in jenem
Sommer in Griechenland, bevor Klaus dich eingenetzt hat! Schluss mit dem Gelaber, von wegen Du wirst
nicht alleine alt werden! Vorm Altwerden hatte Marion nie Angst gehabt. Leute, die ihre Kinder Dylan
nannten, hatten Angst vorm Altwerden, Angst davor, ausgelaugt, ohne gelebt zu haben auf der Strecke zu

bleiben. Sie hingegen … Sie war nicht wie die Anderen! Und jetzt wollte sie Bob Dylan hören, jetzt wollte sie
Wein trinken!
Klaus kam nach Hause, ein Typ wie vom Cover eines Elternmagazins, Banker, Obmann des Elternvereins,
ZEIT-Abonnent; zu seiner Halbglatze stehend und zu seinem Wohlstandsbäuchlein, unsentimental, mitunter
sexistisch, klarerweise mit dem gewissen Augenzwinkern. Na, schwelgen die Mädels in wilden Erinnerungen?,
hätte er gönnerhaft gefragt, hätten sie Bob Dylan gehört und Wein getrunken; mit dem ironisierenden Gehabe
eines zeitgemäß Gereiften, im Glauben, seine Augen würden sein Innenleben nicht verraten, als könnten sie
noch leuchten, obwohl sie früher schon nicht geleuchtet hatten. Allerdings … Marion stutzte, während Klaus
Elsa und sie betrachtete, schien in seinem grauen Gesicht tatsächlich etwas aufzuleuchten, ja beinahe zu
glänzen; beim ziemlich ungenierten langen Blick auf Marions Busen nämlich.
„Ich bin leider nicht zum Kochen gekommen“, entschuldigte sich Elsa, die nichts zu bemerken schien. Das sei
nicht schlimm, erwiderte Klaus, er habe am Markt Antipasti, Humus und Fladenbrot besorgt. „Du bist ein
Schatz! Weißt du, Marion ist sehr unglücklich.“
Langzeitpaare … Die Taschentücher hätte Elsa ebenso gut mit einer Erkältung erklären können, und die
letzten Tränen hatte Marion sich aus dem Gesicht gewischt, ehe Klaus herein gekommen war. Absolutes
Vertrauen, keine Geheimnisse, so sei das zwischen zwei Menschen in einer reifen Beziehung – derart hätte
Elsa ihre Redseligkeit begründet; obwohl Klaus seiner Frau lediglich einen flüchtigen Kuss auf die Wange gab
und er ganz offensichtlich nicht deren Busen musterte. Zugegeben, der konnte mit dem Marions nach wie vor
nicht mithalten.
„Hast du im Büro nicht einen netten Kollegen, einen, der auch alleine ist?“, fragte Elsa.
Kannst du die Ware nicht irgendwie los werden? Das hätte keinen Unterschied gemacht.
„Rupert ist Single, soviel ich weiß. Er ist aber auch schon 36.“
„Klaus, das ist nicht witzig!“
„Lass ihn doch!“, beschwichtigte Marion. „Er hat ja recht. Vielleicht sollte ich es mal mit einem in meinem
Alter probieren.“
Elsa strahlte: „Das ist die richtige Einstellung! Du wirst sehen, ein wirklich erwachsener Mann ist etwas ganz
anderes.“
Marion sah zu den Dylanfotos an der Wand, dann zum Dylanvater, der zur Dylanmutter irgendein Dylanzeug
sagte; der Antipasti, Humus und Fladenbrot in die Küche brachte, zurück kam, ihren Busen abermals fixierte.
Seine Ungeniertheit war bemerkenswert.
„Die traurige Wahrheit ist jedoch“, meinte Klaus, „nicht viele Männer kommen mit starken Frauen zurecht.“ In
seinem Gesicht konnte Marion seine Gedanken lesen: Selbst bei diesen Rundungen. Für eine Nacht kein
Problem. Bestimmt eine Granate im Bett. Sie schloss die Augen … das K-Wort.
„Komm doch nächste Woche mit zu diesem Yogaseminar“, schlug Elsa aufgekratzt vor. „Das erwartet man gar
nicht, aber nicht wenige Männer nehmen an so etwas teil, und die sind meist im besten Alter und sehr nett …
und Yoga, naja“, Elsa grinste, „durch Yoga wird der Körper wahnsinnig biegsam. Nicht wahr, Klaus?“
Klaus errötete und machte eine abwehrende Handbewegung. Marion lächelte: „Ich werde es mir überlegen.
Lieb von dir, dass du mich mitnehmen willst …“
„Ich bitte dich! Wozu hat man denn eine Freundin?“
Marion sah auf die Uhr, tat überrascht, dass die Zeit so schnell vergangen sei. Sie umarmte Elsa, bedankte
sich, schüttelte Klaus die Hand; sein abermaliger Blick auf ihren Busen verursachte ihr ein Bauchkribbeln.
Elsa sammelte derweil die Taschentücher ein.
Eine Woche später kam Marion neuerlich zu Besuch. Allerdings war Elsa ohne sie zu dem Yogaseminar
gefahren; sie sei noch nicht so weit, die Wunde sei noch zu frisch. Dylan verbrachte den Tag im Museum.
Klaus bebte, zitterte und schrie. Marion hingegen spürte zwar ein angenehmes Zucken, keineswegs jedoch
jene erstklassigen, kevinmäßigen Stromschläge.
„Wie alt bist du eigentlich, Klaus?“, fragte sie, während sie sich anzog.
„43“, schnaufte er, noch nackt am Bett liegend. „Wieso?“
„Nur so. Ziemlich dylanesk ist das alles, findest du nicht auch?“
„Dylan… was?“
„Nichts. Vergiss es. Wir sehen uns.“
Im Lift pfiff sie Just Like A Woman. Mit dem Taxi fuhr sie zum Flughafen. Ein grauer Himmel über ihr, graue
Gebäude vorüberziehend, in den Autos graue Menschen. Sie machte die Augen zu; das K-Wort war verblasst.

It was raining from the first, and I was dying there of thirst, so I came in here …
In der Abflughalle wartete Pascal.

