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1111: Abstieg: Abstieg: Abstieg: Abstieg    
 
Ich hatte geglaubt, ich könnte es ertragen. 
Ich dachte, mit Liebe ließe sich jedes Problem lösen. 
Pustekuchen! 
 
Es gibt in der Zivilisation keine absolute Armut. Armut 

ist dort ein Empfinden in der Relation zum eigenen 
sozialen Umfeld. Irgendwelche Kalahari-Bewohner ohne 
Zivilisationskontakt werden sich wohl kaum als arm 
betrachten, weil sie sich keinen 3D-Fernseher leisten 
können. Schließlich wissen sie vermutlich nicht einmal, 
was das ist und einen „Reichtum“ werden sie in 
Ermangelung einer Steckdose zum Anschließen wohl kaum 
darin entdecken können. Fällt hingegen die Ernte aus und 
droht der Hungertod, wird aus einem Empfinden eine 
bittere Tatsache. 

Kein Haus, kein Auto, kein PC – schlimm für einen 
„armen“ Amerikaner, aber gemessen am verhungernden 
Kalahari-Bewohner ist das eher eine relative Armut. 

Selbstmörder in der Großen Depression oder der 
Finanzkrise 2008 würden dem Kalahari-Bewohner wohl nur 
ein verständnisloses Kopfschütteln entlocken. Dabei 
empfinden viele „Zivilisierte“ den erzwungenen Umzug aus 
ihrer Villa in New Jersey in eine kleine Wohnung in 
einem Mietshaus auf Long Island als Abstieg in eine 
Armut, die sie nicht ertragen zu können glauben. 

Die kennen die Kalahari nicht. 
 
Warum ertragen Menschen das soziale Mittelmaß? 

Wieso lassen Millionen Chinesen seit Menschengedenken 
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ein diktatorisches Regime nach dem anderen über sich 
ergehen? Weshalb haben die Deutschen ihre 
verbrecherischen Führer nicht hinweggefegt, als die 
Bombenteppiche fielen und warum haben sie später, als 
man einen Teil von ihnen einmauerte, immer noch 
jahrzehntelang gekuscht? Warum verfüttern afghanische 
Frauen nicht den gesamten Landesvorrat an 
Unkrautvernichtungsmitteln an ihre Taliban-Männer? 

Weil ihnen die Relationen fehlen. Weil ihnen ihr Leid 
„normal“ erscheint. 

Mir erschien nichts mehr „normal“. 
 

 
 
 
Manchmal … immer häufiger … erwischte es mich kalt. 

Mir erschien nichts mehr „normal“. 
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Ob ich nun Gemüse putzte, den Boden wischte oder 
den Müll rausbrachte – es kam unvermittelt und fühlte 
sich schrecklich an. Ich wurde traurig, alles erschien auf 
einmal grau und unlösbar und mir kamen die Tränen. 

Weil ich die Relationen kannte. 
 
Als ich Alan kennengelernt hatte, war er ein Star 

gewesen – Quarterback der Giants, dem New Yorker 
Traditionsclub (den Konkurrenzverein Jets nannte Alan 
aufgrund von dessen Gründung im Jahr 1970 nur 
abschätzig „die Hippiebande“). Körperlich entsprach er 
durchaus dem Klischee (mhhhhhhm! Ich stand auf Kerle 
mit Kleiderschrankformat), aber schon nach kurzer Zeit 
entpuppte er sich als warmherzig, verständnisvoll und 
einfühlsam. Das hinderte ihn zum Glück nicht daran, im 
Bett die Initiative zu übernehmen. Er konnte durchaus 
bestimmend und fordernd sein und hatte eine Menge 
schräger – und meist geiler – Ideen. Ich liebte das. Das 
alles. Und Alan.  

Wir waren glücklich. 
Ich unterbrach mein Soziologiestudium, um mit meinem 

Liebsten ausgiebig das strahlende, glitzernde, aufregende 
Jet-Set-Leben zu genießen. Wir ließen es richtig krachen 
… bis es dann krachte. 

 
Es war das Knie. 
Ich befand mich im Stadion, als es passierte. In dem 

Lärm und von der Entfernung unserer Spielerfrauen-Logen 
aus war es natürlich unmöglich, aber ich bildete mir ein, 
das Reißen der Sehnen in Alans Kniegelenk ganz genau 
gehört zu haben, als er nach einem Sprung über den 
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gegnerischen Linebacker nicht, wie sonst, mit dem 
Vorderfuß, sondern dem Außenrist zuerst landete und der 
Unterschenkel wegknickte, während der Rest des 
muskelbepackten Körpers die Richtung einschlug, die er 
bei solchen Aktionen üblicherweise wählte.   

Die Ärzte taten, was sie konnten. Das war zu wenig. 
Sie überbrachten mir die Nachricht schon in der 
Notaufnahme. Ich ahnte sofort, dass unser Luxusleben 
vorbei war. 

 

 
 
 
Als der Arzt, der die Operation(en!) geleitet hatte, mir 

mit möglichst wenig Fachchinesisch erklärte, was denn 
nun die Diagnose sein sollte, fiel immer wieder der 

Ich ahnte sofort, dass unser Luxusleben vorbei war. 
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Begriff „Invalide“. Ich brauchte eine Weile, um zu 
begreifen, dass Alan kein Leben auf Krücken oder im 
Rollstuhl führen würde, sondern dass „Sportinvalidität“ 
bedeutete, dass seine Karriere als Footballprofi definitiv 
zu Ende war. 

Ich wusste, dass diese Nachricht Alan buchstäblich von 
den Füßen reißen würde. 

Dabei reagierte er zunächst gelassen.  
Erst viel später begriff ich, dass Alan etwas machte, 

was gemeinhin Frauen viel besser können – er verdrängte. 
Es gab eine (vergleichsweise mickrige) Rente und eine 

(vergleichsweise üppige) Einmalzahlung der Versicherung. 
Letztere sorgte dafür, dass wir unseren Lebensstil 
zunächst nicht änderten, aber schon bald merkten wir, 
dass die Luft schnell dünner wurde. 

Wir setzten uns zusammen und nach anfänglichen 
Schwierigkeiten gelang es mir, Alan davon zu überzeugen, 
dass wir uns nicht länger treiben lassen durften. Wir 
konnten es uns schlichtweg nicht mehr leisten. 

Wir errechneten Kapital, zu erwartende Zinserträge und 
Kapitalabflüsse. Schnell war klar, dass da eine Zeitbombe 
tickte, denn unsere finanzielle Ausstattung schmolz 
rasend schnell ab. Wir mussten uns einschränken und 
gleichzeitig nach Möglichkeiten suchen, wieder neues Geld 
in unsere Kasse zu spülen.  

Ich wollte keine kurzfristigen Lösungen, die höchstens 
Aufschub bringen würden und ich überzeugte Alan davon, 
dass ich mein Studium wieder aufnehmen musste und er 
entweder einen gut bezahlten Job oder eine Ausbildung 
brauchte. Alan versuchte es mit Jobs, die aber allesamt 
einfach zu schlecht bezahlt waren, weil er außer Football 
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nichts gelernt hatte … und auch wirklich nichts konnte. 
Schließlich sah er ein, dass eine grundlegendere Lösung 
gefunden werden musste und machte eine Ausbildung 
zum Tierpfleger. 

Nach und nach machten wir uns an unseren sozialen 
Abstieg. Wir hofften, wieder aufsteigen zu können, bevor 
wir ganz unten auf der Leiter angekommen waren. 

Diese Hoffnung erfüllte sich nicht.  
Die Ängste nahmen zu. Mit den Ängsten kamen meine 

Depressionen. Alan flüchtete sich in Alkohol. Wir sprachen 
kaum noch miteinander – es sei denn, um uns zu 
streiten. Zuerst erlosch unser Sexualleben. Dann kam die 
Liebe an die Reihe. 

 

  Dann kam die Liebe an die Reihe. 



 8

Ich wusste, dass es der Alkohol war, der Alan 
verwandelte. Alan wusste, dass es die Depressionen 
waren, die mich zu einer anderen Frau machten. 

Alles Wissen half nichts. 
Ein Alltag – noch dazu einer, der von Ängsten und 

Verzicht geprägt ist – ist für Liebe, Spannung und Erotik 
wie eine 2-Zimmer-Etagenwohnung für einen Barzoi1. 

Waren wir naiv, zu glauben, dass unser Dasein als 
Tierpfleger und Soziologin auch nur annähernd dem 
früheren Jet-Set-Leben ähneln könnte? Bestimmt. Wir 
hielten es aber für eine Chance, zu überleben. Wir hatten 
geglaubt, wir könnten uns arrangieren. Wer braucht schon 
ein Entrecote, wenn er ein leckeres Schnitzel haben 
kann? 

Wir hatten geglaubt, der gemeinsame Genuss eines 
Schnitzels würde reichen, aber nicht einmal das konnten 
wir uns nach einer Weile noch leisten, weil wir einfach 
viel zu lange untätig abgewartet hatten. Wir hatten einen 
Lebensstil aufrechterhalten, den wir uns definitiv nicht 
mehr leisten konnten und wir waren erst bereit, diesen zu 
ändern, als es eigentlich schon zu spät war. Unsere 
Reserven waren aufgebraucht und ich hatte noch ein 
ganzes Semester bis zum Abschluss vor mir. Alans 
Ausbildung war beendet, aber er fand einfach keinen Job. 

Wir waren am Ende. 
Wir waren erschöpft. 
Wir hatten nicht mehr die Kraft, zusammenzuhalten. 
Wir waren allein – jeder für sich. Die früheren 

„Freunde“ hatten sich längst abgewandt. Wer will schon 

                                                 
1 Russischer Windhund, der sehr viel Auslauf braucht 
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mit einem lahmen Säufer und einer depressiven Hausfrau 
befreundet sein? 

Die Streitereien wurden heftiger, die Anlässe nichtiger, 
Wortwahl, Mimik und Gestik wurden verletzender. 

Gegen Alans Willen suchte ich mir einen 
schlechtbezahlten Job in einem Schönheitssalon. Wir 
konnten jeden Cent brauchen … und ich eine Möglichkeit, 
Alan aus dem Weg zu gehen. 

Eine Weile schöpfte ich daraus Kraft. Auch mein 
inzwischen heruntergekommenes Äußeres wurde ein wenig 
aufgefrischt. 

Dann sprach mich die Chefin an. „Sandy, so geht das 
nicht weiter.“ 

 

 
                                       „Sandy, so geht das nicht weiter.“ 
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„Bin ich zu langsam, Mrs. Chestnut?“ 
„Nein, Deine Arbeit gibt keinen Anlass zu 

Beanstandungen. Du bist schnell, gründlich und präzise. 
Allerdings ist dies hier kein Bestattungsunternehmen, 
sondern ein Schönheitssalon. Unsere Kundinnen erwarten 
ein Lächeln und eine positive Ausstrahlung. Du siehst 
eher so aus, als würdest Du ihnen zum Besuch bei uns 
kondolieren wollen. Es fehlt nur noch, dass Du einer 
Kundin nach deren Sonnenbankbesuch eine nette 
Geschichte vom Hautkrebs Deiner Großmutter erzählst!“ 

„Oh.“ 
„Ist das alles? ‚Oh‘?!“ 
„Es … es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass ich einen 

solchen Eindruck mache.“ 
„Hör zu, Kindchen: Ich kenne Deine Geschichte. 

Deshalb habe ich Dich ja eingestellt, nachdem Larissa mir 
von Deiner … Eurer Pechsträhne erzählt hatte.“ 

Larissa Landis war die Ehefrau von Victor Landis, dem 
Trainer der Giants. Ohne ihre Fürsprache hätte ich 
vermutlich nicht einmal diesen Scheiß-Job bekommen. 
Eine mies bezahlte Plackerei für eine dumme, eingebildete 
Ziege. „Dafür bin ich Ihnen ja auch sehr dankb…“ 

„Nein! Lass das! Keine Mitleidstour!“ 
„Ich will kein Mitl…“ 
„Ich habe jetzt keine Zeit. Ich werde im La Strada’s 

zum Essen erwartet. Dies ist die letzte Verwarnung, 
Kindchen. Sehe ich Dich noch einmal mit dieser 
Trauermiene, trennen sich unsere Wege. Wir haben alle 
unsere privaten Sorgen und Probleme. Die interessieren 
aber unsere Kundinnen nicht, klar? Von jetzt an sehe ich 
ein freudiges Lächeln auf Deinen Lippen und ein 
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fröhliches Glänzen in Deinen Augen. Verdammt, dabei bist 
Du so hübsch! Eine Schande! Vergiss nicht, die Elektrik zu 
prüfen, bevor Du gehst … und zieh morgen nicht wieder 
dieses triste Blau-weiß an! Nimm Pink oder Türkis! Und 
lass Dir von Oksana mal die Haare machen! Du musst 
nur den halben Preis bezahlen. Du warst doch früher 
auch mal blond und kein braungraues Mäuschen. Klar?“ 

„Klar, Mrs. Chestnut.“ 
 

 
 
 
Hätte ich ihr sagen sollen, dass ich mir nicht einmal 

den halben Preis fürs Blondieren leisten konnte?  
An diesem Abend war ich zum ersten Mal an dem 

Punkt echter Verzweiflung angelangt. Es lässt sich so 

                                                                                               „Klar, Mrs. Chestnut.“ 
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schön „objektiv“ darüber berichten, aber in der Situation 
selbst kämpft der Verstand auf verlorenem Posten gegen 
das Gefühl. Es ist wie Treibsand. Man gerät hinein und 
weiß, dass man sich ruhig verhalten sollte, bis Rettung 
naht. Stattdessen kommt die Panik und man zappelt und 
zappelt … und rutscht immer tiefer. 

Es geht nicht mehr um die belanglosen Sprüche von 
halb leeren oder halb vollen Gläsern. In solchen 
Momenten ist das Glas leer und selbst dann, wenn sich 
doch noch Flüssigkeit darin befindet, wird diese von der 
Depression durchsichtig gemacht.  

Alles ist grauschwarz. Der Tunnel hat keinen Ausgang. 
Kein Licht fällt hinein. Das muss nicht „vernünftig“ sein, 
aber es ist … unausweichlich. 

An diesem Abend dachte ich an hohe Brücken, an 
Bahngleise und insbesondere an Tabletten. An diesem 
Abend war mir Alan egal, kümmerten mich seine 
schlechten Launen nicht mehr. An diesem Abend wollte 
ich nicht mehr in die Bruchbude zurückgehen, die ich mit 
einem Gefühl des Ekels zähneknirschend „Zuhause“ 
nennen musste. 

Ich kehrte, wie von unsichtbaren Fäden gezogen, 
dennoch zu Alan zurück. Ich murmelte nur „Guten Abend. 
Bin müde. Gehe gleich zu Bett.“   

Als ich mich schon Richtung Badezimmer umdrehen 
wollte, sah ich es erst.  

Einen Moment lang wollte ich es nicht wahrhaben. Es 
war seltsam, aber Alan lächelte. Er sah regelrecht 
glücklich aus – fast wie früher. Er kam auf mich zu und 
meinte: „Hast Du Lust auf eine Reise nach Europa? Ich 
glaube, dort wartet ein gutbezahlter Job auf mich.“ 
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2: Umstieg2: Umstieg2: Umstieg2: Umstieg    
 
Alan hatte sich verändert. Das jungenhafte Lächeln, 

das einer der Gründe gewesen war, warum ich mich einst 
in ihn verliebt hatte, schien zurückgekehrt zu sein. Die 
kräftigen Schultern waren wieder gerade und – was mir 
besonders wichtig erschien – Alans Augen blickten nicht 
mehr stumpf oder gar von der verblödenden Wirkung des 
Alkohols benebelt ins Nichts. Er sah mich an. Es steckte 
Freude in diesem Blick und … mein Herz schlug schneller 
… Zuneigung, Hoffnung, Optimismus.  

Wir hatten uns an den schäbigen Wohnzimmertisch 
gesetzt, der an die Stelle unseres versteigerten Designer-
Mobiliars getreten war. „Europa? Was gibt es da?“ 

 

 
             „Was gibt es da?“ 
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„Einen Job als Tierpfleger mit dem Gehalt eines 
Angehörigen des gehobenen Managements.“ 

„Und die wollen Dich?“ 
„Yep. Naja … es ist eine Sache von Beziehungen. Aber 

das ist es ja meist.“ 
„Einerseits ja und andererseits sind wir schon lange 

nicht mehr in der Situation, dass wir uns falschen Stolz 
oder irgendeine besondere ‚Ehrenhaftigkeit‘ leisten 
können. Welche Beziehungen?“ 

„Coach Landis hat mit einem der Vorstände 
gesprochen und der hat offenbar ausgezeichnete 
Kontakte ins alte Europa. Außerdem gibt es im Club wohl 
ein paar Leute, die es für keine gute Sache halten, wenn 
die Presse irgendwann vom Absturz des einst besten 
Quarterbacks der Eastern Division berichtet. Das würde 
dem Image des Vereins nicht guttun. Wenn ich in Europa 
bin und keine … äh … ‚Vorkommnisse‘ passieren, sind die 
Leute in der Pressestelle beruhigt.“ 

„Ist aus diesem Grunde das Gehalt so hoch?“ 
„Nein, wohl nicht. Soweit ich gehört habe, bezahlen die 

den Pflegern generell so viel.“ 
„Ich dachte, die Europäer wären nicht so tierlieb. Die 

fressen doch Frösche!“ 
„Nicht alle. Das machen wohl nur die Franzosen. Ich 

weiß auch nicht, warum die so gut zahlen. Andere Länder 
– andere Sitten, nehme ich an.“ 

„Hm. Und Du kannst diesen Job wirklich haben?“ 
„Ja. Ich habe schon die Bewerbungsmappe fertig. Naja, 

da lagen noch ein paar herum, weil wir ja schon jede 
Menge durch die Gegend geschickt haben. Ich muss nur 
noch das Anschreiben machen, das Ganze losschicken 
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und dem Coach davon berichten. Der spricht dann mit 
dem Vorstand und der ruft seine Freunde in Amsterdam 
an, die dann eine Zusage machen werden.“ 

„Amsterdam? Cool! Erinnerst Du Dich, als die Giants 
damals diese Tournee gemacht haben? Wir waren nur 
zwei Tage dort, aber wir fanden es beide toll.“ 

„Ja. Die Cafés und die Gretchen und …“ 
„Du meinst ‚Grachten‘.“ 
„Genau. Gratchen. Sag ich doch!“ 
„Und was ist das nun für ein Laden? Eine Tierklinik?“ 
 

 
 
 
„Soweit ich das verstanden habe, ist es so eine Art 

Reha-Klinik. Das muss ein ziemlich großes Ding sein mit 

„Eine Tierklinik?“ 
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einer echt guten Ausstattung – sehr modern und alles 
auf dem neuesten Stand.“ 

„Wow! Klingt doch super! Das hört sich ja wie nach 
einer Privatklinik für Menschen an.“ 

Schlagartig schien Alans fast schon euphorische Freude 
aus seinem Gesichtsausdruck zu weichen. Er wirkte 
unsicher und ich erfuhr sogleich, was ihn umtrieb. „Das … 
also … so etwas könnte es natürlich auch sein. Der 
Coach hat mir eine Stellenanzeige gegeben, die das eher 
… also … die das offen lässt, was genau … ich meine … 
es könnte nur eine dumme Idee sein, weil Du und ich … 
also … wir haben doch mal eine Zeitlang solche Sex-
Spiele … äh … Du erinnerst Dich?“ 

„Was meinst Du? Wir haben eine Menge ausprobiert, 
weil Du diverse geile Ideen hattest. Das ist aber schon 
eine Weile her. Was hat das mit dem Job zu tun?“ 

„Erinnerst Du Dich an die Sache mit dem Hündchen?“ 
Das tat ich allerdings. Ich hatte es zunächst total 

albern gefunden, aber mit der Zeit hatte es mir richtig 
Spaß gemacht. Ich war Alans Hündchen und er ließ mich 
Kunststücke machen. Einmal musste ich sogar aus einem 
Napf saufen. Das war es allerdings nicht gewesen, was 
mir solche Freude bereitet hatte – es war dieses geile 
Gefühl, nicht verantwortlich zu sein, mich total gehen 
lassen zu können, den Verstand auszuschalten und nur 
noch den – im wahrsten Sinne des Wortes – animalischen 
Trieben zu folgen. „Natürlich. Das war geil.“ 

„Das nennt man ‚Petplay‘. Es gibt auch noch eine 
spezielle Variante davon: ‚Ponyplay‘. Wäre die Sache mit 
meinem Knie nicht dazwischengekommen …“ 
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„Was denn?! Hättest Du dann auf mir reiten wollen? 
Mein armer Rücken! Das hätte ich bestimmt nicht 
ausgehalten.“ 

„Nein, das wäre nicht so toll gewesen … und nicht 
geil. Es gibt da andere Varianten, aber … also …“ Alan 
seufzte. „Ich könnte mir vorstellen, dass es bei dem Job 
gar nicht um Tiere geht. Diese Firma heißt ‚HPA – Human 
Pet & Pony Academy‘. Ich habe die mal gegoogelt. Da 
findet man fast nichts darüber, aber das, was im Web 
kursiert, hört sich nicht nach echten Tieren an. Das ist 
wohl der Grund für die hohe Bezahlung.“ 

 

 
 
 
„Du bist doch schon sicher, dass das ein Sex-Ding ist!“ 

„Das ist wohl der Grund für die hohe Bezahlung.“ 
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Ich sah es Alan an. Er schämte sich. 
„Naja … irgendwie schon.“ 
„Und Du willst den Job trotzdem?“ 
„Sandy, das ist unsere Chance. Ein solches Gehalt gibt 

es bei keinem ‚echten‘ Tierpfleger-Job.“ 
„Hm. Und was wird in Europa aus meinem Studium?“ 
„Du kannst auch in den Niederlanden Soziologie 

studieren. Ich habe mich schon erkundigt. Über den 
Coach ließ ich auch nachfragen, ob es bei HPA nicht 
auch einen Job für Dich geben könnte. Das klingt alles 
wirklich gut – die würden Dir einen Studentenjob anbieten 
können, der im Wellnessbereich stattfindet. Das wäre fast 
wie Dein jetziger Job – nur viel besser bezahlt.“ 

„Sagt dieser Vorstand?“ 
„Genau. Die haben dort möglicherweise sogar 

Verwendung für Soziologen. Nach Deinem Abschluss 
könnte das unser endgültiger Durchbruch, unser 
gemeinsames Comeback werden!“ 

„Wo ist der Haken, Alan? Abgesehen von diesem Sex-
Ding, meine ich.“ 

„Wir müssten unsere Zelte hier abbrechen. Ich meine … 
es heißt, dass die in den Niederlanden besonders gut 
unsere Sprache sprechen. Wir müssten uns aber sicher 
trotzdem umstellen. Das ist eine ganz andere Kultur 
dort.“ 

„Das schaffen wir. Besser als das hier wird es allemal 
sein. Wird von Dir erwartet, dass Du Dich an 
irgendwelchen sexuellen Handlungen beteiligst? Das würde 
mir nämlich gar nicht gefallen.“ 

„Ich weiß es nicht, Sandy“, antwortete Alan ehrlich. 
„Vor einem Vorstellungsgespräch sollten wir uns nicht 
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verrückt machen. Dort werde ich alles fragen und 
erfahren, was für uns wichtig ist. Ich glaube allerdings 
eher, dass es auf ‚echte Tierpflege‘ hinausläuft, damit es 
authentisch ist. Sonst könnten die ja Profis aus der 
Pornobranche einstellen.“ 

„Du meinst, Du müsstest dann zum Beispiel bei einem 
… äh … ‚menschlichen Pony‘ Druck- und Scheuerstellen 
behandeln, wenn der neue Sattel nicht richtig gepasst 
hat?“ Ich konnte nicht anders – ich musste kichern. 
„Entschuldige!“ 

 

 
 
 
„Ich finde es ja auch kurios, aber ich denke, dass es 

wohl um etwas Derartiges gehen wird. Naja – spätestens 

„Entschuldige!“ 
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nach dem Vorstellungsgespräch wissen wir Genaueres. 
HPA übernimmt unsere Spesen. Schlimmstenfalls kommt 
ein bezahlter Trip nach Amsterdam dabei heraus.“ 

„Alan?“ 
„Ja.“ 
„Es muss klappen. Verstehst Du? Es muss! Ich hatte 

heute ein unangenehmes Gespräch mit Mrs. Chestnut. Sie 
hat mir recht unverblümt erklärt, dass sie mich 
rausschmeißen wird, wenn ich nicht ab sofort glücklich 
irgendwelchen Kühen beim Tanning zusehe und wenn ich 
nicht mit einem fröhlichen Lächeln die Scheiß-
Sonnenbänke putze. Alan, das kann ich nicht. Nicht so, 
wie wir in letzter Zeit leben. Wenn ich aber auch noch 
diesen miesen Job verliere, können wir die 
Stromrechnung nicht mehr bezahlen. Außerdem … ist … 
ist … unsere Ehe echt am Ende. Alan, ich kann nicht 
mehr!“ 

Hätte ich vor wenigen Sekunden fast noch über das 
Bild in meinem Kopf (von der Frau mit den 
Satteldruckstellen) Tränen lachen können, so kamen diese 
Tränen jetzt aus schierer Verzweiflung. In diesem Moment 
war mir egal, womit Alan sein Geld verdienen würde. Für 
mich ging es ums nackte Überleben. 

Alan stand von seinem Stuhl auf und kam auf mich zu. 
Zum ersten Mal seit langer (langer!) Zeit zog er mich in 
seine Arme, um mich zu halten und zu trösten. Ich fühlte 
mich augenblicklich besser.  

„Liebes, das wird schon klappen. Vielleicht bekommen 
wir durch diesen Job ja sogar ein paar … äh … 
‚Anregungen‘? Wenn ich endlich wieder eine Arbeit habe, 
bin ich ein ganz anderer Mensch. Du wirst sehen.“ 
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Ein anderer Mensch? Ich hoffte es. Ich glaubte es. Es 
ist furchtbar, keine Arbeit, keine Aufgabe, keine 
Möglichkeit, Selbstwertgefühl aufzubauen, zu haben. Es ist 
eine Form psychischer Folter.  

Wir hatten auch in dieser Nacht keinen Sex. 
Dafür gab es Zärtlichkeiten, von denen ich fast schon 

vergessen hatte, wie wunderbar sie sich anfühlten. Ganz 
langsam fing ich an, neuen Mut zu schöpfen. Ich fühlte, 
dass dies eine Chance sein könnte – die letzte. Sie war 
überlebenswichtig, Ich wusste nämlich jetzt, wie sich 
Verzweiflung anfühlte. Ich wollte aber leben. 

 

 
 
 
Ich schlief wenig in der folgenden Nacht. 

Ich wollte aber leben. 
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Im Licht des nächsten Tages war ich zu allen 
„Schandtaten“ bereit. Alan hatte mir die Höhe des zu 
erwartenden Einkommens genannt und wir wussten, dass 
wir damit all unsere finanziellen Probleme lösen würden. 
Ohne Existenzangst würde auch unsere Lust aufeinander 
wieder größer, die Streits seltener und allmählich, so 
hoffte ich jedenfalls, könnten wir die unter einer dicken 
Schicht von Sorgen und Alltagsstress begrabenen Gefühle 
wieder ausbuddeln.  

Von mir aus konnte Alan nackte Frauen aufeinander 
voltigieren lassen. Ich hoffte einfach, dass er keine 
sexuellen Dienste erbringen müsste. Und wenn doch? 

Es war dumm, vor dem Vorstellungsgespräch solche 
Gedanken zu wälzen. Das würde sich alles klären lassen, 
meinte Alan vollkommen zu recht. Er konnte damit 
umgehen. Er war schließlich ein Mann. In meinem Gehirn 
entstanden hingegen die absonderlichsten Bilder. Tja, 
Pech gehabt. Dafür konnte ich wenigstens nebenbei 
meiner Arbeit nachgehen. Mrs. Chestnut maß es 
(natürlich!) der Ermahnung zu, dass ich ein „fröhlicheres“ 
Gesicht zeigte. Ich hoffte, dass ich ihr bald würde sagen 
können, wohin sie sich ihre Fröhlichkeit und ihren ganzen 
Beauty-Shop stecken konnte. Bis dahin war ich froh, dass 
ich mir durch diesen Billig-Job wenigstens noch ein paar 
Dinge erarbeiten konnte, die ich für die Reise brauchte. 
Die Tickets wurden von HPA vorfinanziert. Offenbar 
wollten die Alan wirklich haben. 

Was sie noch alles haben wollten, sollten wir bald 
erfahren. Keines meiner absonderlichen Bilder konnte 
jedenfalls dem, was mich erwartete, auch nur annähernd 
gerecht werden.  


