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J u n i
Siebenundachtzig. Das Auge des Gerätes aus gebürstetem Alu
minium blinkt so hektisch, dass das Zusehen Beklemmungsge
fühle auslöst. Siebenundachtzig Nachrichten! 

Wie viel Speicherkapazität hat so ein Anrufbeantworter wohl?, 
fragt sich Frau Schäfer und putzt vorsichtig um die Knöpfe her
um. Diskretion ist die Essenz ihres Berufes; eine zufällig abge
hörte Nachricht könnte fatale Konsequenzen nach sich ziehen. 
Auf dem Regal im Nebenzimmer steht ein Zwilling der Maschi
ne, markiert mit einem kleinen roten Klebepunkt an der Unter
seite: Johanna Mittenwalds Privatanschluss. Wenigstens dessen 
Licht pulsiert in normalem Tempo. Drei, blinzelt es weiß, drei. 
Ansonsten ist es still. 

Der Anrufbeantworter ist exakt dem Design nachempfunden, 
das im Büro ihrer Arbeitgeberin dominiert und jedem Apple
Anhänger Tränen des Stolzes und des Neides in die Augen trei
ben würde. Alles hier ist matt metallen, schwer und edel. 

„Ich könnte wetten, die kauft sogar die Zeitschriften danach, 
welches Cover sich besonders gut auf dem Couchtisch macht“, 
hat Frau Schäfer ihrem Mann am Abend ihres ersten Arbeitsta
ges anvertraut. Über acht Jahre ist das her, aber sie erinnert sich 
noch gut an ihre Verwunderung über das, was sie zwischenzeit
lich als Marotte akzeptiert hat. 

„Stell dir vor“, hat sie gesagt, das Kitzeln des aufkommenden 
Lachanfalls schon im Bauch, „die Mittenwald hat zwei Bücher
regale – eins im Büro, wo sie ihre Kunden empfängt, und eins 
im Schlafzimmer, aber das hat Türen. Vorne im Büro stehen die 
Großen: Philosophie, die ganz hohe Literatur, Kunstbildbände, 
Biografien. Und alles muss exakt sieben Zentimeter von der Vor
derkante weg stehen – und nach Höhe geordnet, eh klar. ‚Das 
muss einen homogenen Eindruck machen – eine ganz gleichmä
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ßige Reihe, verstehen Sie?‘“ Schon nach dem ersten Treffen hat 
sie Johannas bemüht jovialen Tonfall erstaunlich gut getroffen. 

„Und das zweite Regal?“, wollte ihr Mann wissen.
„Ja.“ Frau Schäfer machte eine bedeutungsschwangere Pause. 

„Das zweite Regal. Vollgestopft mit Schund der Extraklasse! Da
gegen sind Groschenromane nobelpreisverdächtig.“ Frau Schä
fer weiß, wovon sie spricht – sie putzt nämlich so schnell und 
effektiv, dass es unrentabel für sie ist. Also liest sie sich nebenbei 
durch die intellektuellen Büchersammlungen ihrer solventen 
Klientel, in Johannas speziellem Fall durch das vordere, denn 
die Bücher im Schlafzimmer bereiten ihr geradezu körperlichen 
Schmerz. 

„Ich hab ja nichts gegen Unterhaltung, aber dieser Müll – da 
nützt auch die größte Ordnung nichts. Die Trivialitäten haben 
übrigens exakt vier Zentimeter Abstand von der Kante, weil das 
Regal kleiner ist.“ Sie wandte die Handflächen gen Zimmerde
cke. „Was für ein Nonsens!“ 

Frau Schäfers legendäre Verschwiegenheit bezieht sich auf das 
Außen. Ihr Mann ist aber definitiv Teil ihres Innen. Deshalb 
hat sie im ersten Jahr ihrer Anstellung ohne den Anflug eines 
schlechten Gewissens immer neue Informationen über die Ab
sonderlichkeiten der Mittenwald in die Gespräche beim zweisa
men Abendbrot einfließen lassen. Die Peinlichkeit von Johanna 
Mittenwalds nahezu vollständig ausgelasteten Überraschungs
eierfigurenvitrinen, ihre vorsortierten Kleiderensembles und der 
Facettenreichtum ihrer SextoySammlung sorgten wechselweise 
für Gelächter, Fassungslosigkeit oder lebhafte Diskussionen. 

In Anbetracht aller durchexerzierten Schrullen nennt Herr 
Schäfer die Klientin seiner Frau „die Irre aus Mitte“, allerdings 
nur unter vier Augen, denn Herr Schäfer ist Psychologe und 
derartige Ausdrücke gehen gegen den Ehrenkodex seiner Zunft. 
Der Name hielt sich im internen Sprachgebrauch, selbst als die 
Gesprächsthemen sich zu der neureichen Kleinfamilie mit kom
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plett videoüberwachtem Haushalt im Prenzlauer Berg oder dem 
ebenso soziophoben wie stinkreichen Pensionär in Wilmersdorf 
verlagerten. 

Die Zimmer von Johanna Mittenwald wirken unberührt. 
Zum dritten Mal putzt Frau Schäfer eine Wohnung, die leer zu 
stehen scheint. Keine Wäsche in der Tonne, keine zerquetschten 
NespressoHütchen oder schnell leer gekratzte Joghurtbecher im 
Abfalleimer und, das vor allem: keine Spur der üblichen Reis
crackerKrümel auf dem werbeweißen Küchenboden. Das Geld 
ist zwar pünktlich wie gewohnt auf ihrem Konto, aber langsam 
beginnt sie sich zu sorgen.

Ihre Arbeitgeberin neigt nicht zu spontanen Kurzurlauben, 
und wenn doch, dann erfährt es Frau Schäfer als Erste. Und 
möglicherweise als Einzige, denkt sie mitleidig, im Hinterkopf 
die Anrufbeantworter. 

Siebenundachtzig zu drei. 
Im vergangenen Herbst, als Johanna Mittenwald im Kranken

haus gelandet war, hat sie Frau Schäfer noch vom Krankenbett 
aus angerufen, damit die sich um alles Weitere kümmern konn
te. Wäsche zusammenpacken, die Tasche in ein Taxi setzen, das 
die sauberen Kleider und das Waschzeug ins Krankenhaus nach 
Neukölln fuhr und dort am Empfang ablieferte. 

Selbstverständlich hätte Frau Schäfer die Tasche auch selbst 
gebracht, aber seit dem Vorstellungsgespräch vor acht Jahren hat 
sie Johanna Mittenwald nicht mehr zu Gesicht bekommen. Ihre 
freundlichen Zettel sind immer höflich und sachlich beantwor
tet worden – meist ohne ein einziges persönliches Wort. Beide 
Seiten haben sich über die Jahre hinweg auf ein skurriles Maß an 
Rücksichtnahme eingependelt. Weihnachten stellt Frau Schäfer 
ein paar selbst gebackene Plätzchen auf den Couchtisch – den 
im privaten Wohnzimmer – und ihre Arbeitgeberin bedankt sich 
mit einer Flasche Champagner. Zum Geburtstag platziert die 
Mittenwald einen ParfümerieGutschein auf dem Küchentresen, 
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den Frau Schäfer in Geschenke für ihren Mann oder ihre Freun
dinnen anlegt. 

„Eine gute Putzfrau riecht nicht nach Parfüm, sondern ledig
lich sauber“, erklärt sie gerne. „Die Leute wollen nicht erschnup
pern können, dass eine Fremde in der Wohnung war, wenn sie 
nach Hause kommen.“ 

Aber selbst wenn die Mittenwald solche Raffinesse nicht ver
steht, weiß sie doch, was sich gehört, denkt Frau Schäfer. Johan
na Mittenwald würde niemals wegfahren, ohne mich zu benach
richtigen. 

Heute ist Fußball. Frau Schäfer ist dem Volkssport schon als 
Kleinkind verfallen. Als junge Frau johlte sie 1974 gemeinsam 
mit ihrem Vater die deutsche Mannschaft zum Sieg. Seit ihre 
Füße sie trugen, wollte sie Fußballspielerin werden und brachte 
damit jeden zum Lachen, der das kleine Mädchen nach seinem 
Berufswunsch fragte. Solchermaßen entmutigt und auch man
gels Gelegenheit wurde aus Frau Schäfer eine solide Angestellte, 
der es erst durch den Tod und das ererbte Geld ihrer Mutter 
gelang, aus den täglichen Zwängen auszubrechen. Seither ist sie 
weitgehend ihre eigene Chefin, lebt bei Reinigungsjobs den von 
ihrem Gatten attestierten Putzzwang aus und arbeitet nebenbei 
gegen die Langeweile ihres Lebens an. Da ihr Mann ebenso be
geistert seine Praxis führt, wie sie selbst anderer Leute Leben po
liert, liegt – Putzzwang hin oder her – ein ruhiges Gleichgewicht 
über ihrer Ehe. 

Einzig beim Fußball scheiden sich die Geister. Aber an diesem 
Abend muss er mit.

„Stell dir mal vor, wir gewinnen, und dann stehen wir am 
Ende vielleicht wieder im Endspiel gegen Holland!“ Frau Schä
fers Augen leuchten, als sie sich schwarzrotgoldene Streifen auf 
die Wangen pinselt. 

„Die Niederlande“, korrigiert er und: „Wieso überhaupt wir?“ 
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„Mann, Hajo!“ Frau Schäfer hat selten Gelegenheit, diesen ge
nervten Unterton zu platzieren. „Andere Männer würden sich 
freuen, wenn ihre Frauen sich für ihr Hobby interessieren.“

„Es ist nicht mein Hobby, es ist deins“, stellt er richtig. „Und 
dass du zu jedem Public Viewing rennst und dir eine dämliche 
Fahne ins Gesicht malst, ist auch deine Sache. Ich versteh bloß 
nicht, warum ich mitmuss.“

„Komm schon: Halbfinale! Stell dir vor, das würde klappen! 
Dann sind wir“, ihr Mann stößt einen Seufzer aus, „vielleicht in 
der gleichen Konstellation im Finale wie ’74!“

„Und dieser bescheuerte Fußballkonflikt, der seit damals zwi
schen den Niederlanden und Deutschland schwelt, kriegt neuen 
Zunder. Na, super.“ 

„Sieh es als Charakterstudie“, schlägt Frau Schäfer vor. „Außer
dem kannst du dann mitreden, wenn Klienten mit PostFinale
Depressionen zu dir kommen.“

Seine Mundwinkel verraten die Kapitulation. 
Sie radeln geruhsam aus Charlottenburg hinüber zur Fanmeile 

am Brandenburger Tor, im Rucksack Bier und Chips. Das Erfül
len von Klischees erhöht das Gruppengefühl, findet Frau Schä
fer. Ihr Mann, der nach eigenem Bekunden keinerlei Bedürfnis 
danach hat, zu einer Gruppe grölender, herumspringender und 
sich gegenseitig umarmender Menschen zu gehören, trinkt ge
kühlten Weißwein aus der Thermoskanne und isst Käsestangen. 

Das Spiel beginnt. Frau Schäfers Augen hängen an der über
dimensionalen Projektionsfläche, die die Geschehnisse live nach 
Berlin überträgt. Nebenher erklärt sie ihrem Mann, warum auf 
den Rasen zu spucken und sich hin und wieder pathetisch auf 
die vollgerotzte Erde fallen zu lassen unabdingbare Teile des Spa
ßes sind. Allerdings analysiert Herr Schäfer statt des Spiels lieber 
die Mienen der Menschen um sich herum. Erst ein spitzer Schrei 
zu seiner Rechten reißt ihn in Minute sechsunddreißig aus der 
Lethargie. 
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„Tor?“, fragt er halbherzig.
„Unsinn“, stößt Frau Schäfer grimmig hervor und fährt dann, 

unvermittelt und mit einer Geschicklichkeit, die ihren träge 
wirkenden Körper Lügen straft, herum. In Sekundenbruchtei
len liegt ein ebenfalls schwarzrotgolden bemalter Kerl auf dem 
Bauch und Frau Schäfer kniet auf seinem Rücken. Die Gruppe, 
der sie den Fan entrissen hat, starrt sie mit offenem Mund an. 
Frau Schäfers Gatte tut es ihnen nach.

„Wenn du mir noch einmal“, droht sie, „mit dieser vermale
deiten Vuvuzela ins Ohr trötest, nehm ich deine alberne Perücke 
und stopf sie dir in den Hals, bis sie dir zu den Ohren raus
kommt, verstanden?“ 

Der Knabe macht eine Bewegung, die mit Wohlwollen als Ni
cken verstanden werden kann, und Frau Schäfer lässt von ihm 
ab. Er flüchtet zurück in die Arme seiner dreifarbigen Freunde. 
„Die Alte ist komplett durchgeknallt“, sagt einer. „Lasst uns ver
schwinden.“ 

Frau Schäfer lächelt ihrem Mann zu, klopft sich die Hände ab 
und nimmt ihren Platz neben ihm wieder ein.

„Manchmal machst du mir Angst“, sagt er.
„Ist doch wahr“, sagt sie. Und: „Gibst du mir mal die Chips?“ 

Das Wasser stinkt, aber Marte ist eine Seekuh und Seekühe sind 
Schlimmeres gewohnt als das Stadtbad am Spreewaldplatz in 
BerlinKreuzberg. Ihre Arme schlagen das Wasser, gleiten am 
Körper entlang, hoch, raus, schlagen, gleiten. Die Augen unter 
der Schwimmbrille sind geschlossen, sie will die Flocken und 
Blasen und das ganze Gekröse nicht sehen, das mit ihr im Wasser 
herumschwimmt. Beim vierundzwanzigsten Zug öffnet sie die 
Augen, schlägt an und wendet mit der Unterwasserrolle, für die 
Herr Sieberling ihr in der siebten Klasse eine Eins gegeben hat. 
Der Rhythmus und das Türkis der Kacheln wirken außerordent
lich beruhigend. 
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Das Wasser, wenn überhaupt etwas, ist Martes Element, auch 
wenn das rein astrologisch keinen Sinn ergibt, denn Marte ist 
Jungfrau und Jungfrauen sind Erdzeichen. Aszendent: Zwilling 
und ihr Mond steht im Krebs. Kein Wasser weit und breit. Nicht, 
dass das eine Rolle spielte. Sie pflügt sich voran und versucht, 
den Testosteronprotz neben sich zu ignorieren, der so rücksichts
los und mit fragwürdiger Technik seine Bahnen zieht, dass seine 
Bugwelle einem Seeelefanten Ehre machen würde. Genau wie 
sein Prusten. 

Marte dreht sich auf den Rücken und zählt Lampen. Ihr Kopf 
ist leer und voll zugleich. Zu wenig Schlaf, zu wenig Tekgül, zu 
viele Babywindeln. Ihr Kind ist ein Schatz und ganz sicher das 
Beste, was Marte in ihrem Leben passiert ist, aber es saugt sie 
bildlich und wörtlich aus. Neben der großen Erschütterung, die 
Martes und Tekgüls Trennung nach dem Fiasko mit Johanna im 
Freundeskreis ausgelöst hat, hat es zwei kleine gegeben: das Ge
schlecht und den Namen ihres Kindes. Immerhin hat Clemens, 
der Samenspender und Vater, im Handumdrehen verdaut, dass 
sein lange erwarteter Nachwuchs entgegen seinen Hoffnungen 
ein Sohn geworden ist – ein debiles Strahlen vertrieb die Enttäu
schung aus seinen Augen. 

„Er ist wunderschön!“, hat er gehaucht und ist staunend ne
ben ihrem Bett im Geburtshaus zusammengesackt. Die anderen 
haben sich gewundert, weil alle Prognosen – spitzer oder runder 
Bauch, Familiendispositionen, Pendel – eindeutig für ein Mäd
chen gesprochen hatten. Als Marte dann mit dem Namen her
ausrückte, den Clemens und sie für ihren Nachwuchs ausgesucht 
hatten, war ein kollektiver Aufschrei durch den Raum gegangen.

„Ich dachte, du hättest aus Klaudis und meiner Geschichte 
was gelernt“, hat ihre Schwester Paola, in Anspielung auf ihren 
eigenen und den Vornamen ihres Mannes, gestöhnt. „Du müss
test doch wissen, wie schlimm eine Kindheit mit dem falschen 
Namen sein kann! Warum nennst du ihn nicht Lukas oder Paul 
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– oder wenn dir das zu langweilig ist, von mir aus Helmar oder 
Gero? Aber Malachi Shane? Mann, Marte, wir sind doch nicht 
in einem deiner Computerspiele!“

„Malaki?“, hat Clemens’ Mitbewohnerin Nicoletta gesagt. 
„Das kannst du ihm nicht antun. Von der Alliteration mit dei
nem eigenen Vornamen mal abgesehen: Die Leute werden ihn 
Malatschi nennen.“ 

„Und Shane!“ Sandy hat betont lasziv gestöhnt und ihre besse
re Hälfte Manu in die Seite gestoßen, die wie auf Befehl brum
melte: „In unserer Szene. Das arme Kind.“

„Shane“, sagte Tekgül. „Das ist irisch.“ Marte fühlte sich 
ertappt, weil die halbirische Herkunft ihrer ExLiebsten aus
schlaggebend für die Namenswahl gewesen war. Über ihre 
feuchten Hände hat sie beinahe die Schmerzen vergessen, die 
die Geburt des mit 58 Zentimetern übermäßig großen und mit 
4560 Gramm übermäßig schweren Babys ihr bereitet hatte. 

„Vollkommen richtig“, hat Clemens genickt. „Irisch. Und Ma
lachi ist hebräisch und heißt ‚Mein Engel‘. Was regt ihr euch so 
auf? Wenn man die Leute nicht fordert, ändert sich auch nichts. 
Die gewöhnen sich schon dran. Außerdem passt es gut zu Voss.“

„Findest du?“, hat Manu entgegnet. „Für mich klingt das eher 
nach Harry Potter trifft LWord trifft Schrebergarten.“

„Oder nach Calamity Jane“, platzte Sandy heraus und selbst 
Liza, die als Clemens’ Freundin parteiisch war, stimmte in das 
Gelächter ein. Marte und Clemens tauschten genervte Blicke. 
Nach drei Tagen vor dem Computer und umgeben von Babyna
menListen war ihre Toleranz für Scherze dieser Art gering. 

Die haben keine Ahnung, wie schwierig es ist, einen frischen 
Menschen mit einem Stempel für sein Leben zu versehen, denkt 
Marte bei ihrer vierzehnten Bahn. Außer Liza vielleicht, aber die 
musste im Zuge ihrer Geschlechtsangleichung immerhin nur 
sich selbst benennen. Unabhängig vom Namen hat Malachi, 
seit er auf der Welt ist, alle Herzen gebrochen. Und, bedingt 
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durch sein Gewicht, Marte fast das Kreuz. Weshalb sie wieder zu 
schwimmen angefangen hat. 

„Einmal die Woche Yoga und zweimal schwimmen muss drin 
sein“, hat sie zu Clemens gesagt, „Stillen hin oder her!“ 

Der hat genickt und Montag, Mittwoch und Freitag im Kin
derbetreuungskalender markiert. Heute bespaßt Liza den Klei
nen und sorgt so für Martes freie Zeit.

Beim Ausschwimmen ist Tekgül wieder da, vor dem inneren 
Auge im gechlorten Wasser. „Irisch?“, hat sie gemurmelt, bevor 
sie den Willkommensbesuch bei Marte beendet hat. Sie hat Vor
frühlingskälte und einen Rest frischen Zigarettenrauches vom 
Balkon mitgebracht. Die Aufmerksamkeit der anderen hatte sich 
längst in die Küche verlagert und beurteilte nun Kuchen statt 
Baby. Ein Quäntchen Platz für intime Nähe. Tekgül hat Mar
tes Hand gestreichelt und das schlafende Baby auf ihrem Bauch 
betrachtet. 

„Ja“, zitterte Martes Stimme und traute sich: „Irgendwie ist es 
auch dein Kind, weißt du?“

Sie spürte, wie Erstarrung durch Tekgüls Körper zog, und hät
te sich ohrfeigen können. Mit einem leisen „Danke“ nahm Tek
gül ihre Hand weg.

Die Schwimmbrille beschlägt.

Wenn alles gut läuft, ist die Gegenwart eines Kindes in erster Li
nie eine Bereicherung, denkt Marte, als sie den Bioladen betritt. 
Bei ihr und Clemens läuft es super. Sogar die Nächte lassen sich 
ertragen, obwohl Malachi Shane, den seine Eltern „Engel“ und 
die anderen „Jane“ nennen, sich nach besten Kräften um seine 
Stimmbildung bemüht. Er kräht und gackert und prustet und 
schreit in jedem wachen Augenblick seine Freude über das Le
ben hinaus. Er schläft wenig. Dass Martes Augenringe sich auch 
vier Monate nach der Geburt im Rahmen eines leichten Hell
graus bewegen, liegt an der ausgewogenen Aufgabenverteilung, 
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am regelmäßigen Milchabpumpen und daran, dass sie keinerlei 
Rabenmutterfilme fährt, wenn sie ihren Sohn in ein williges Paar 
liebevoller Arme drückt und für eine Stunde in der Badewanne, 
auf der Yogamatte oder vor dem Computer verschwindet. Und 
das schon seit Woche fünf. 

Was Marte an Gluckenhaftigkeit fehlt, gleicht Clemens spie
lend wieder aus. Er kräht und gackert und prustet und schreit 
mit seinem Sohn im Kanon und sinnt in erwachsenen Momen
ten über die Heteronormativität von Kinderbilderbüchern oder 
recherchiert die Herstellung des perfekten immunstärkenden 
homöopathischen Mittels aus Muttermilch und Milchzucker – 
und kümmert sich am Ende auch noch um dessen Herstellung. 
Marte lässt ihn. Es war von Anfang an offensichtlich, wem hier 
welche Rolle zufallen würde, und dem kindervernarrten Cle
mens stehen Krippenplanungen und „Impfen – ja oder nein?“
Symposien besser zu Gesicht als ihr. 

Martes Liebe ist unaufgeregt. Das kann mit der Stumpfheit 
zu tun haben, die sich seit der Trennung von Tekgül in ihr Le
ben geschlichen hat. Ihr ganzer Körper vibriert vor Glück, wenn 
sie ihren Sohn hält, aber ihr Herz hüllt sich in unantastbares 
Schweigen. 

Trotz bester Vorsätze hat sie es nicht einmal an Tekgüls Ge
burtstag über sich gebracht, ihre Exfreundin an sich heranzu
lassen. Wie viel davon mit dem Schatten von Johanna und dem 
Überfall und wie viel mit der Erkenntnis, dass mehr als ein un
gewöhnliches Beziehungsmodell sie gerade überfordert, zu tun 
hatte, weiß Marte selbst nicht genau. Nur, dass neben dem Ge
winn ihres geliebten Engels der Verlust einer großen Liebe steht. 

Marte, umgeben von einer Aura aus Mutterliebe und Liebes
kummer, schiebt den Kinderwagen durch die Reihen des Ladens. 
Der RotbäckchenWerbestand zieht sie unwiderstehlich an. 

„Möchten Sie probieren?“, fragt die Werbedame und schaut 
versonnen in den Kinderwagen. 
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„Gerne.“ Marte nimmt gleich zwei Probebecherchen und 
stürzt sie nacheinander hinunter, wie sie es als Kind schon ge
tan hat, wenn sie sich unbeobachtet glaubte und das teure Zeug 
gleich aus der Flasche trank, selbst halb im Kühlschrank ver
steckt, weil sie wusste, wie ihre Mutter AusderFlascheTrinken 
hasste. Schmeckt wie immer und macht froh. Marte rechnet der 
Verkäuferin ebenso hoch wie dankbar an, dass sie das „Wie alt 
ist es denn?“ herunterschluckt und einen Keks unter dem Tre
sen hervorzaubert. Malachi Shane blinzelt erwartungsvoll, aber 
es ist Marte, der die freundliche Dame, die selbst gar keine roten 
Bäckchen hat, die Knabberei schließlich in die Hand drückt und 
der sie wie nebenbei über die Haare streicht, als läge sie statt des 
kleinen Jungen im Kinderwagen.


