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Leseproben 
(…) 
 
Das Monasterio schließt seine Pforten, und der Engländer steht als einziger Gast noch da 

und hält immer noch ihren Blazer. Kann er sich vorstellen, was sie soeben gemacht hat? 

Wohl kaum. Auf der Straße hält er sich hartnäckig neben ihr, als die Lippenberingte sie ins 

Troposfera mitziehen möchte. Nina bringt es nicht über sich, ihn zurückzulassen, wo er doch 

so nett auf die Jacke aufgepasst hat. 

Zu der Frau sagt sie: „Wir treffen uns dort.“  

Und zu ihm: „Kommst du mit?“ 

„Wohin?“ 

„In eine Open Air Disco.“ 

„Ja.“  

In Gedanken immer noch bei dem Mädel, öffnet sie ihm den Wagenschlag und steigt ein. Als 

sie aber starten will, nimmt er sie auf einmal in die Arme. Sie hat nicht einmal Zeit zu 

reagieren, schon küsst er sie auf den Mund, und das ist so warm und so entschieden, eine 

solche Wucht, dass Nina sich nicht einmal wehren will. Auch damit hat sie nicht gerechnet. 

Ihr letztes Erlebnis mit einem Mann ist Jahre her, nie im Traum hätte sie daran gedacht, 

wieder mit einem etwas anzufangen, schon gar nicht mit dem hier, so attraktiv ist der nicht. 

Ohne Umwege ist seine Zunge in ihr und stößt zu. Trotz dieser Bestimmtheit ist etwas 

Weiches an ihm. Keine aufdringliche Aggressivität, er verströmt satte Sinnlichkeit. Sie kann 

sich herrlich an ihn anlehnen. Und das tut sie auch dann im Troposfera, einem abgezäunten, 

betonierten, Musik speienden Areal im Containerhafen, wo sich bei schnell zunehmender 

Helligkeit unersättliche Nachtschwärmer treffen, die von den Clubs der Umgebung vor die 

Tür gesetzt wurden.  

Der frische Meereswind zieht vorbei, Salz, vermischt mit dem Geruch des ersten Fischfangs, 

als sie mit ihm an der Theke steht und er ihr ein Bier kauft. Da hat sie die Raubeinige schon 



vergessen, lehnt an ihm und lässt sich drücken und festhalten, wippt und schwingt in seinen 

Armen.  

 
 
 
(…) 

Steve 

Das erste Mal in ihr winziges Bad gehen, den unscheinbaren, braunen Plastiksack aus 

Blackpool aufmachen und das eng zusammengeknüllte schwarze PVC-Kleid herausziehen, 

es auf den Spülkasten legen, dann den BH, den String, die Perücke, die Schminke auf den 

Waschtisch, mich entkleiden: aus den Jeans, dem Sweatshirt raus und dann das Kleid über 

meinen Hintern hochziehen – welch seltsames Gefühl. Die Verwirklichung von Träumen ist 

schlimmer als die Träume selbst. Extreme Angst und Einengung überfallen mich, gemischt 

mit der Hoffnung auf totale Befreiung. Misstrauen gegen sie, Nina, die da draußen wartet, 

fast bin ich hasserfüllt, weil sie es viel leichter hat als ich, weil sie bloß auf mich zu reagieren 

braucht. Was ist, wenn sie das „nur so“ gesagt hatte, dass sie auf Männer in Frauenkleidern 

steht, und es nicht wahr ist, wenn sie sich lustig machen will über mich, wenn sie mich für 

irgendetwas, nur nicht für den von mir so herbeigesehnten Sex braucht. Ich empfinde bei der 

Vorstellung, sie könnte schallend zu lachen beginnen, Wut und Verzweiflung. Meine Hände 

beben, als ich mir den Lidstrich setze, der Stift rutscht aus, und eine dicke wackelige Linie 

zieht sich über das Lid, ich suche hektisch nach Abschminkpads, Nina besitzt keine, ich 

nehme Klopapier, mache es nass und fange an zu rubbeln, das Auge wird rot und beginnt zu 

tränen, ich zwinge mich zur Ruhe, versuche es noch einmal. Jetzt denke ich an das Surfen, 

an den Tag, als ich das allererste Mal zu einem Sprung ansetzte, die extreme Konzentration 

vorher. Alle mir möglichen Gedanken bündelten sich und richteten sich auf die weiße Welle 

vor mir, die mit Lichtgeschwindigkeit näher zu kommen schien, und darauf, jetzt und jetzt zu 

springen, und dann, in einem Sekundenbruchteil wusste ich, es war so weit, setzte an und 

begann abzuheben, und einen Lidschlag lang war da das Nichts. Der Druck des Windes, der 

das Segel vor sich her peitschte, schien ausgesetzt zu haben. Ich stand in der Luft. Ich wog 

nichts mehr – bis ich wieder aufsetzte und das Wasser einer Betonwand glich, auf der ich 

aufprallte und die durch das Gewicht meines Bretts unter mir zerbarst. Genauso konzentriere 

ich mich auch jetzt vor dem Spiegel, und auf einmal kommen die Linien des Lidstrichs von 

allein, und die Lippen sind auf einmal perfekt rot und die Wimpern doppelt so lang, und der 

BH sitzt richtig, die Strümpfe bekommen keine Laufmasche, als ich sie über Scheinbein, 

Knie und Oberschenkel ziehe – ein letzter Blick in den Spiegel, dann öffne ich vorsichtig die 

Tür und gleite hinaus. 

Ich muss mich erst an das Dämmerlicht gewöhnen, im Wohnzimmer glimmern bloß ein paar 

Kerzen, und eine dunkle Gestalt sitzt mit übereinandergeschlagenen Beinen in einem 



Sessel, so unbeweglich, dass ich sie zuerst gar nicht sehe. Die Schöße ihres Gehrocks sind 

offen.  

Als sich meine Augen an die Schatten angepasst haben, lehne ich mich an den Türrahmen 

und schaue sie an. Ängstlich warte ich auf ihre Reaktion. Wenn ich bei ihr durchfalle, wenn 

sie nicht auf das Spiel einsteigt, bricht meine Welt zusammen. Aber auch solche Gedanken 

gleiten langsam aus meinem Bewusstsein. Längst ist jedes Gefühl für Wahrheit oder 

Wirklichkeit von mir gewichen, ich bin in meinem Land der Träume angekommen, von nun 

an gelten andere Gesetze. Mich als Steve, als Mann gibt es nicht mehr, ich rase mit 

Lichtgeschwindigkeit auf die Realisierung meines perfekten Ichs zu, und Nina ist die Antwort, 

sie besiegelt diesen Versuch, den Traum zu leben. Sie ist der Beginn. Sie steht langsam auf 

und geht auf mich zu, in ihren Augen zärtliche Bewunderung, und als ihre Stimme durch den 

Raum dringt und sagt „du bist ein wunderschönes Mädchen. Wie heißt du?“, ist es vollbracht, 

bin ich endlich angekommen.  

(…) 

Nina 

Im Bad zieht er sich um. Sie holt noch ein paar Kerzen, sie deckt die Stehlampe mit einem 

roten Sweatshirt ab. Als sie sich wieder hinsetzt und aufschaut, steht zu ihrem großen 

Schock eine dunkelhaarige Frau im Türrahmen und schaut sie an. Dieser erste Anblick fährt 

ihr wie das Entsetzen vor dem Unaussprechlichen, ja Unheimlichen durch alle Glieder. Steve 

ist verschwunden, an seiner statt steht eine fremde Frau mit seidigem, dunklem Haar vor ihr. 

Ist sie real oder eine Luftspiegelung, bloß eine Idee? Sie trägt das Haar lang, Ponyfrisur, ihr 

Gesicht ist wunderschön, kantige Züge, große schwarzbewimperte Augen, tiefroter 

Lippenstift. Sie steht bewegungslos da und lächelt, ein geheimnisvolles Lächeln, scheu und 

doch von der eigenen Ausstrahlung überzeugt. 

Selbstgenügsam und narzisstisch in ihr eigenes Bild verliebt, lehnt sie im Türrahmen, lächelt 

entrückt und zündet sich eine Zigarette an, weil Frauen in Stöckelschuhen mit Zigarette in 

der Hand der ultimative Fetisch für sie sind. So wartet sie – eine living sculpture – auf Ninas 

Anerkennung. 

(…) 

 

Die Welle 

(…) 

Die Felsen öffnen sich und legen zwei kleine Buchten frei. Der Boden ist zum Wasser hin 

abschüssig. Winzige, schwarze Lavakiesel stürzen zu einer Klippe unter Wasser, an der sich 

die Wellen brechen. Die Brandung ist stark. Die schneeweiße Gischt fegt mit jeder Welle 

zischend hinauf auf den Strand. Ihr Echo hallt von den Felsen zurückgeworfen bedrohlich 

wider. Sie kommt mit einem einzigen Schwung, hält inne, schäumt auf, ihr Wasser versinkt 



klirrend in den Kieseln. Was übrig bleibt, wird ins Meer zurückgezogen. Dies wiederholt sich 

in schwindelerregendem Tempo. Das Wasser zieht sich vor dem Ufer ins Meer zurück wie 

eine riesige Zunge, die mit einem Schnalzen über die Oberfläche der Haut leckt und dann 

wieder weg ist.  

Nina ist hingerissen von diesem Schauspiel, sie zieht sich aus, ihre Füße versinken wie in 

Schlamm, sie legt sich auf den nassen Boden und wartet auf die Welle. Sekunden, bevor 

das Wasser kommt, packt sie die Angst vor der Gewalt der Brandung, und sie will 

aufspringen und zurückweichen, doch zu spät. Das Wasser schießt den Strand hinauf, 

umspült sie weiß, mit Schwung, und lässt sie nicht mehr los. Es zerrt sie mit, als es sich 

zurückzieht. Sie krallt ihre Finger in die nachgiebige Kieselmasse, aber die Fluten reißen an 

ihrem Körper, um sie in die Tiefe mitzunehmen, sie dreht sich um die eigene Achse, wie ein 

verrückt gewordener Uhrzeiger, und rutscht weiter und weiter ab, sie presst die Unterarme 

und Ellenbogen in verzweifelter Anstrengung fest in den viel zu nachgiebigen Untergrund, 

legt ihr ganzes Gewicht auf Zehen, Knie, Hüften und Arme und gleitet doch näher und näher 

zu der Klippe, wo das Ufer steil abstürzt und die Wellen sich brechen. Dort gäbe es kein 

Zurück mehr. Es gäbe keinen Halt, nur mehr entfesselte Wassermassen. Die Klippe kommt 

immer näher. Plötzlich lässt das Wasser von Nina ab, ein Teil verschwindet wieder im Meer, 

um neuen Anlauf zu nehmen, eine harmlose, kleine Welle gluckert friedlich unter ihr weg, 

und sie liegt immer noch am sicheren Ufer. 

 

(…) 

Sie reicht ihm die Stay-ups, die er bereitwillig überstreift. Dann steht er auf, seine Füße in 

schwarzem Netz versinken in den von der Abendsonne goldgesprenkelten glatten Kieseln, 

hinterlassen beim Gehen tiefe Abdrücke. Sein Schatten ist lang und scharf und läuft den 

ganzen Strand hinauf. Sie beginnt mit den ersten Aufnahmen, und er reagiert sofort, er stellt 

sich breitbeinig hin, legt eine Hand an die Taille und schaut sie herausfordernd an. Sie 

lächelt befriedigt, als sie abdrückt. 

„Perfekt“, ruft sie, „senk deinen Kopf, schau mich an, ja, so wie in der letzten Nacht. 

Großartig. Du machst das super. Beug dich nach vorn. Schick mir einen Kuss.“ 

Das Abdrücken und erneute Suchen eines besseren Winkels, das Abtasten seines Körpers, 

seines Gesichtes mit dem Objektiv reißt sie mit, vereinnahmt sie wie das Tosen des Wassers 

und das Licht, das nun von der Seite kommt und den Himmel westlich von ihnen in goldenen 

Dunst taucht. Sie weiß, dass es die Klischees sind, die sie anmachen, Klischees, die er und 

sie durchspielen, aber mit verkehrten Rollen. Er, die Frau, die sich anbietet, sie, der Fotograf, 

der sie nimmt.  

„Hock dich hin“, ruft sie gegen die stärker werdende Brandung, „leg den Ellenbogen auf das 

Knie. Stütz dich mit der anderen Hand ab. Jetzt schau in die Sonne.“ 



Und dann hat sie das beste Bild seit Langem von ihm im Kasten: er kauert da, 

selbstvergessen, die Muskeln scheinen zu spielen, trotzdem wirken die nackten Oberarme 

vor den zu harten Umrissen der Felsen leicht verletzbar. Er schaut in die Ferne, die 

Nylonwellen der Perücke halten im Wind keine Sekunde lang still und werden auf dem Foto 

zu einem Geflirr von Federn, sie haben den gleichen Schwung wie der Saum des Kleides, 

der lose den Boden streift. Nina schwelgt, sie legt sich in den Sand und fotografiert – die 

warmen Samttöne der Kiesel, die sich in der Ferne in pures Leuchten auflösen, sie 

fotografiert die Schatten auf seiner Haut. Sie fotografiert ihr eigenes Spiegelbild in seinen 

Sonnenbrillen, und als sie fertig ist, klatscht sie in die Hände vor Freude.  

„Es ist fantastisch“, ruft sie, da nimmt er ihr die Kamera aus der Hand, und alles dreht sich 

um. Nackt bietet sie ihm ihren Rücken dar, nackt aalt sie sich auf den Steinen und streichelt 

sich selbst an den Hüften. Die Fotosession ist ein langes Dinner zweier selbstverliebter 

Einzelgänger, die einander ständig aufputschen und in ihrem Narzissmus bestätigen. 

Vielleicht zieht es sie deshalb so sehr zueinander hin. 

 


