
Über das Buch 

XXL-Leseprobe zu Gail Honeymans »Ich, Eleanor Oliphant«:

Eleanor Oliphant ist anders als andere Menschen. Eine Pizza bestellen, 
mit Freunden einen schönen Tag verbringen, einfach so in den Pub ge-
hen? Für Eleanor undenkbar! Und das macht ihr Leben auf Dauer uner-
träglich einsam. Erst als sie sich verliebt, wagt sie sich zaghaft aus ihrem 
Schneckenhaus – und lernt dabei nicht nur die Welt, sondern auch sich 
selbst noch einmal neu kennen. 



Über die Autorin 

Gail Honeyman lebt und arbeitet in Glasgow. Sie bekam bereits mehre-
re Preise für ihr Schreiben. Ich, Eleanor Oliphant ist ihr erster Roman. 



Gail Honeyman 

ICH, 
ELEANOR 
OLIPHANT 

XXL-Leseprobe

Übersetzt aus dem Englischen von 
Alexandra Kranefeld 



[…] das Bezeichnende an Einsamkeit ist der starke Wunsch, einen Aus-
weg aus diesem Erleben zu finden, was sich indes nicht durch schiere 
Willensanstrengung erreichen lässt oder dadurch, ›mehr unter Leute zu 
gehen‹, sondern einzig durch die Entwicklung tiefer zwischenmenschli-
cher Bindungen. Doch fällt genau das gerade jenen Menschen schwer, 
deren Einsamkeit von Verlust, Vertreibung oder Ausgrenzung herrührt, 
Menschen also, die allen Grund haben, der Gesellschaft anderer zu 
misstrauen oder sie zu fürchten und sich gleichwohl danach sehnen. 
[…] umso einsamer Menschen werden, desto schlechter finden sie sich 
im sozialen Gefüge zurecht, was wiederum ihre Einsamkeit verstärkt. 
Einsamkeit lagert sich an ihnen ab wie ein Sediment, umgibt sie wie eine 
Hülle, ein Schutzschild, der jeden Kontakt verhindert, sosehr dieser im 
Grunde gewünscht wird. Einsamkeit nährt sich aus sich selbst, mehrt 
und dehnt sich ins Unendliche. Hat sie einmal Besitz von einem Men-
schen ergriffen, lässt sie sich nur noch schwer abschütteln. 
Olivia Laing, The Lonely City 



GUTE TAGE 
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Wenn ich gefragt werde – von Taxifahrern, beim Friseur –, was ich so 
mache, antworte ich immer, dass ich im Büro arbeite. In bald acht Jahren 
ist noch niemand auf die Idee gekommen, sich danach zu erkundigen, 
welche Art von Büro oder was genau ich dort mache. Vielleicht liegt es 
ja daran, dass ich der Vorstellung, die man sich von einer Büroangestell-
ten macht, so exakt entspreche. Oder vielleicht hat auch jeder sofort ein 
Bild im Kopf, wenn er »arbeitet im Büro« hört: Frauen am Kopierer. 
Männer am Computer. Klingelnde Telefone. Wer weiß. Aber ich will 
mich nicht beklagen. Nach anfänglichen Versuchen habe ich es längst 
aufgegeben, andere in die Finessen der Debitorenbuchhaltung einzuwei-
hen. Als ich frisch dort angefangen hatte, habe ich auf die Frage, was ich 
so mache, immer erwidert, dass ich in einer Grafikdesign-Agentur arbei-
te, und wurde dann sofort für eine Kreative gehalten. Irgendwann war 
ich es schließlich leid, mir anschauen zu müssen, wie lebhaftes Interesse 
und freudige Überraschung meines Gegenübers unverhohlener Langwei-
le wichen, wenn ich erklärte, dass ich ausschließlich im Büro arbeitete 
und nicht mal in die Nähe von Zeichenstiften und Grafikprogrammen 
käme. 

Ich bin jetzt bald dreißig Jahre alt und habe mit einundzwanzig hier 
angefangen. Kurz nach der Gründung der Agentur hat Bob, mein Chef, 
mich eingestellt. Wahrscheinlich tat ich ihm leid. Ich hatte einen Ab-
schluss in Altphilologie und keine nennenswerte Berufserfahrung, zum 
Vorstellungsgespräch kam ich mit einem blauen Auge, zwei fehlenden 
Vorderzähnen und einem gebrochenen Arm in Gips. Möglich auch, dass 
er sich bereits damals dachte, dass jemand wie ich unmöglich Ambitio-
nen haben könnte, die über einen mäßig bezahlten Bürojob hinausgin-
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gen. Ich wäre so froh, die Stelle zu haben, dass ich bestimmt nicht kün-
digen und ihm so die Mühe ersparen würde, sich nach einem Nachfolger 
umzusehen. Vielleicht ahnte er auch, dass ich meinen Jahresurlaub ver-
fallen lassen, niemals in Flitterwochen fahren oder Elternzeit nehmen 
würde. Vielleicht. Ich weiß es nicht. 
In der Agentur herrscht ein einfaches Zweiklassensystem: Die Kreativen 
sind die Stars, wir anderen die Statisten. Wer in welche Kategorie fällt, 
ist auf den ersten Blick ersichtlich, was aber, wie man fairerweise sagen 
muss, nicht zuletzt auch eine Frage des Gehalts, sprich des schnöden 
Mammons ist. Uns im Büro bleibt von unserem knappen Lohn nicht viel 
übrig für modische Kurzhaarschnitte oder trendige Designerbrillen. Un-
ter den Kreativen hingegen gibt es gewisse Marken, Stile, Labels, die 
unhinterfragt zu bevorzugen sind; Normen, denen sie, obwohl sie sich 
alle als individuelle und kreative Freigeister verstanden wissen wollen, 
ausnahmslos entsprechen. Wie eine alberne Uniform. 

Aber was interessieren mich die Kreativen, was interessiert mich Gra-
fikdesign. Ich bin Buchhalterin. Im Grunde ist es egal, worüber ich die 
Rechnungen ausstelle. Güter, Waren, Dienstleistungen. Wir könnten 
ebenso gut Waffen liefern, Rohypnol oder Kokosnüsse. 

Ich arbeite von Montag bis Freitag, fange morgens um 8.30 Uhr an 
und nehme eine Stunde Mittagspause. Am Anfang habe ich mir belegte 
Brote von zu Hause mitgebracht, aber die Vorräte verdarben immer, ehe 
ich sie aufbrauchen konnte, weshalb ich dazu übergegangen bin, mir 
mittags ein Sandwich zu kaufen. Freitags erledige ich nach der Arbeit 
meinen Wochenendeinkauf bei Marks & Spencer, mittags sitze ich mit 
meinem Sandwich im Pausenraum, lese die Zeitung von der ersten bis 
zur letzten Seite und löse die Kreuzworträtsel. Meist nehme ich den Dai-
ly Telegraph, was sich weniger aus einer besonderen Vorliebe erklärt als 
daraus, dass keine andere Zeitung bessere Um-die-Ecke-gedacht-Rätsel 
bietet als der Telegraph. Bis ich mein Sandwich gekauft, die Zeitung ge-
lesen und beide Kreuzworträtsel gelöst habe, ist die Stunde fast um, oh-
ne dass ich mich mit jemandem unterhalten musste. Ich kehre an meinen 
Schreibtisch zurück und arbeite weiter bis 17.30 Uhr. Die Fahrt mit dem 
Bus nach Hause dauert circa eine halbe Stunde. 

Zu Hause bereite ich mein Abendessen zu und höre dabei die jeweils 
aktuelle Folge der Archers im Radio an. Meist mache ich Pasta mit Pesto 
und Salat. Ein Topf, ein Teller, ganz einfach. Meine Kindheit war voller 
kulinarischer Widersprüche, und es gab Zeiten, da auch ich Tafelfreuden 
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wie frische Meeresfrüchte und in Folie gegarten Fisch mit marktfri-
schem Gemüse genossen habe. Aber nach gründlicher Abwägung aller 
politischen, soziologischen und ökonomischen Aspekte der Tischkultur 
bin ich zu dem Schluss gelangt, dass Essen für mich nicht oberste Priori-
tät hat. Mittlerweile tendiere ich zu Nahrungsmitteln, die gut, günstig, 
leicht verfügbar und einfach zuzubereiten sind, einen aber dennoch mit 
allen lebensnotwendigen Nährstoffen versorgen. 

Nach dem Abwasch lese ich ein Buch oder sehe fern, wenn der Tele-
graph an diesem Tag eine bestimmte Sendung empfohlen hat. Mitt-
wochabends spreche ich meistens (eigentlich immer) noch ein 
Viertelstündchen mit Mummy. Gegen zehn gehe ich zu Bett, lese noch 
eine halbe Stunde, dann mache ich das Licht aus und schlafe in der Re-
gel sofort ein. Schlafprobleme habe ich nur selten. 

Freitags nehme ich nach der Arbeit nicht sofort den Bus, sondern ge-
he in den Supermarkt gleich um die Ecke von der Agentur, kaufe mir 
eine Pizza Margharita, einen Chianti und zwei Flaschen Wodka. Zu 
Hause esse ich dann die Pizza und trinke den Wein, danach noch ein 
bisschen Wodka, wobei ich freitags nie viel brauche. Ein paar Schlucke 
genügen. Meistens wache ich dann so gegen drei Uhr morgens auf dem 
Sofa auf und schleppe mich ins Bett. Den Rest des Wodkas trinke ich 
sehr gleichmäßig über das Wochenende verteilt, sodass ich nie ganz 
nüchtern, aber auch nicht betrunken bin. Bis Montag ist es lange hin. 

Mein Telefon klingelt nur selten – und wenn doch, ist es so unge-
wohnt, dass ich vor Schreck zusammenfahre. In der Regel ist es nur ein 
Marktforschungsinstitut oder jemand, der irgendetwas verkaufen will. 
»Ich weiß, wo Sie wohnen«, flüstere ich dann in den Hörer und lege
ganz behutsam, fast lautlos auf. Außer dem Mann, der den Zählerstand
abliest, war dieses Jahr noch niemand in meiner Wohnung. Sie denken,
das sei unmöglich? Nein, ist es nicht. Es ist wahr. Und doch lebe ich,
oder? Ich existiere, auch wenn es sich oft so anfühlt, als wäre ich gar
nicht da, als wäre ich nur eine Ausgeburt meiner Fantasie. An manchen
Tagen fühle ich mich so leicht, fast schwerelos, als würde ich nur von
spinnwebdünnen Fäden auf dem Boden der Realität gehalten. Ein starker
Windstoß, und ich stöbe davon, entwurzelt, wie die federleichten
Schirmchen einer Pusteblume.

Unter der Woche sind die Fäden etwas stärker und der Boden unter 
meinen Füßen fester. Telefonisch verhandele ich Budgetvorgaben und 
Kreditrahmen, ich verschicke E-Mails mit Verträgen und Kostenvoran-
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schlägen an unsere Kunden. Die Kollegen, mit denen ich mir das Büro 
teile – Janey, Loretta, Bernadette und Billy – würden merken, wenn ich 
nicht an meinem Schreibtisch säße. Nach ein paar Tagen (nach wie vie-
len wohl?) würden sie sich vermutlich Sorgen machen, weil ich ohne 
Krankmeldung fehlte, ganz und gar nicht typisch für mich, und würden 
meine Anschrift aus der Personalakte heraussuchen. Und dann? Würden 
sie die Polizei rufen? Würden Uniformierte meine Wohnungstür aufbre-
chen? Würden sie mich dort finden, nach ein paar Tagen nicht mehr tau-
frisch, und sich wegen des Gestanks Mund und Nase bedecken? Da 
hätten sie im Büro aber was zu reden! Meine Kollegen mögen mich 
nicht, das weiß ich, aber meinen Tod würden sie sich dann doch nicht 
wünschen. Zumindest glaube ich das. 

* 

Gestern früh war ich beim Arzt. Ich kam zu dem jungen Doktor, dem 
blassen mit den roten Haaren, worüber ich froh war. Je jünger, desto fri-
scher ihr Wissen, so sollte man meinen, und das kann doch nur gut sein. 
Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich stattdessen zu Dr. Wilson geschickt 
werde. Ich würde sie auf sechzig schätzen und kann mir beim besten 
Willen nicht vorstellen, dass sie noch mit dem aktuellen Forschungs-
stand vertraut und über alle neuen Medikamente und Behandlungsme-
thoden auf dem Laufenden ist. Sie kommt ja kaum mit ihrem Computer 
zurecht. 

Der junge Doktor schaut einen dafür kaum an. Während er mit mir 
redete, las er sich die Patientendaten am Bildschirm durch und schlug 
die Eingabetaste mit zunehmender Heftigkeit an, je weiter er nach unten 
scrollte. 

»Was kann ich denn diesmal für Sie tun, Miss Oliphant?«
»Der Rücken, Herr Doktor«, sagte ich. »Ich komme fast um vor

Schmerzen.« 
Nicht mal jetzt schaute er mich an. »Wie lange haben Sie die Be-

schwerden schon?« 
»Ein paar Wochen.«
Er nickte und starrte weiter auf den Bildschirm.
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»Ich meine aber zu wissen, was die Ursache für meine Rückenbe-
schwerden ist«, sagte ich, »ich wollte nur noch Ihre Meinung dazu hö-
ren.« 

Endlich hörte er auf zu lesen und sah mich an. »Und was ist Ihrer An-
sicht nach die Ursache für Ihre Rückenbeschwerden, Miss Oliphant?« 

»Meine Brüste, Herr Doktor«, sagte ich.
»Ihre Brüste?«
»Ja«, sagte ich, »ganz genau. Ich habe sie kürzlich mal gewogen und

kam auf fast drei Kilo – beide zusammengerechnet natürlich, nicht jede 
für sich!« Ich lachte. »Wenn man Ihnen drei Kilo zusätzliche Fleisch-
masse vor die Brust schnallen würde und Sie den ganzen Tag damit he-
rumlaufen müssten, täte Ihnen vermutlich auch der Rücken weh, oder?« 

Eine Weile sah er mich nur an, dann räusperte er sich. 
»Wie … ich meine, wie haben Sie …?«
»Auf der Küchenwaage«, sagte ich. »Ich habe sie einfach draufgelegt.

Allerdings nicht beide. Ich habe nur eine gewogen und bin davon ausge-
gangen, dass beide ungefähr dasselbe Gewicht haben. Von der Methode 
her nicht ganz wissenschaftlich, ich weiß, aber …« 

»Ich verschreibe Ihnen noch mal was gegen die Schmerzen, Miss
Oliphant«, fiel er mir ins Wort und begann zu tippen. 

»Danke, Herr Doktor, aber diesmal gern etwas Stärkeres«, sagte ich,
»und bitte nicht zu knapp.« Ein paar Mal war ich schon mit Aspirin ab-
gespeist worden. Aber ich brauchte etwas, das wirkte. Für alle Fälle.

»Könnten Sie wohl auch noch ein neues Rezept für das Mittel gegen
mein Hautekzem ausstellen? Bei erhöhtem Stress oder anderweitiger 
Stimulation blüht es förmlich auf.« 

Er fand meine höfliche, wohlformulierte Frage keiner Erwiderung 
würdig und nickte nur. Bis der Drucker die Rezepte ausspuckte, sagte 
keiner von uns beiden mehr ein Wort. Er händigte mir die beiden Zettel 
aus, wandte sich wieder dem Bildschirm zu und schrieb flott weiter. Un-
behagliches Schweigen herrschte, unterbrochen nur vom Klackern der 
Tastatur. Hatte er mich vergessen? Sollte ich einfach aufstehen und ge-
hen? Für jemanden, der einen so am Menschen orientierten Beruf hatte 
wie er, war seine Sozialkompetenz geradezu unterirdisch. 

»Dann auf Wiedersehen, Herr Doktor«, sagte ich schließlich, »und
recht vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.« Vermutlich 
entging ihm der Sarkasmus meiner Bemerkung, denn wieder nickte er 
nur und schaute nicht auf. Das ist der einzige Nachteil bei diesen jungen 
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Ärzten: Sie können einfach nicht mit Menschen umgehen, mit Kranken 
schon gar nicht. 
War das wirklich erst gestern? Gestern, in einem anderen Leben. Heute, 
am Tag danach, saß ich mit meiner Tasche auf dem Schoß im Bus, der 
trotz des morgendlichen Berufsverkehrs zügig vorankam. Es regnete, 
und das Wetter schien jedem außer mir aufs Gemüt zu schlagen. Die an-
deren Passagiere verkrochen sich in ihren durchgeweichten Regenmän-
teln, ließen mit ihrem sauren Atem die Fenster beschlagen. Seltsam, 
dachte ich und schaute hinaus. Mich funkelte das Leben heute aus jedem 
einzelnen Regentropfen an, der sich zitternd an die Scheibe klammerte, 
ja, es stieg gar als hoffnungsvoller Hauch aus dem Dunst nasser Kleider 
auf, legte sich schimmernd darüber. 

Stets habe ich den allergrößten Wert darauf gelegt, allein zurechtzu-
kommen. Ich bin eine Einzelkämpferin, die letzte Überlebende. Ich bin 
Eleanor Oliphant. Ich brauche niemanden sonst. Es gibt keine große 
Leere in meinem Leben, kein fehlendes Puzzleteil, das mich vervoll-
ständigen würde. Ich bin mir selbst genug, ein kleines Elementarteil-
chen. Das habe ich mir zumindest immer eingeredet. Bis gestern Abend, 
als ich der Liebe meines Lebens begegnet bin. 

In dem Moment, in dem ich ihn gestern Abend auf die Bühne kom-
men sah, wusste ich es. Ich wusste es einfach. Er hatte einen ziemlich 
eleganten Hut auf, aber das war es nicht, was mich zu ihm hinzog. So 
oberflächlich bin ich nicht. Nein, er trug einen dreiteiligen Anzug – und 
den untersten Westenknopf offen! Daran erkennst du den wahren 
Gentleman, hat Mummy immer gesagt. Ein echter Gentleman schließt 
nie den untersten Knopf seiner Weste. Das sei eines der ersten Dinge, 
auf die man achten sollte, ein untrügliches Indiz dafür, dass man es mit 
einem kultivierten Mann aus den richtigen Kreisen zu tun habe. Dazu 
sein schönes, markantes Gesicht, seine Stimme … oh ja, da war er, end-
lich, ein Mann, den man mit einer gewissen Zuversicht als »Heiratsma-
terial« bezeichnen konnte. 

Mummy wäre so stolz auf mich. 

12



 
 

 

2 
 
 
Als ich im Büro eintraf, herrschte trotz des Wetters diese für Freitag ty-
pische Stimmung. Als hätten sich alle zu der Lüge verschworen, dass 
das Wochenende ganz wunderbar würde und selbst die Arbeit in der 
kommenden Woche anders wäre, nämlich besser. Manche lernen es nie. 
Für mich hingegen hatte sich tatsächlich etwas geändert. Obwohl ich die 
Nacht zuvor nur wenig geschlafen hatte, fühlte ich mich gut, besser, am 
besten. Weder das Wetter noch das drohende Wochenende konnten mir 
etwas anhaben. Es heißt ja, dass man es instinktiv wisse, wenn man ihm, 
dem einen, dem Richtigen begegnet. Dem konnte ich nur zustimmen. 
Alles passte perfekt, und selbst die Tatsache, dass unsere Wege sich an 
einem Donnerstagabend gekreuzt hatten, schien mir eine Fügung des 
Schicksals, lag doch nun das Wochenende ungewohnt einladend vor mir. 
Zwei Tage voller Möglichkeiten und Verheißungen! 

Einer der Grafiker hatte heute Projektabnahme, und wie immer würde 
der Anlass bei einem kleinen Umtrunk mit billigem Wein und teurem 
Bier begangen werden. Ich konnte nur hoffen, dass er zeitig anfing, da-
mit ich mich kurz zeigen und dennoch pünktlich Feierabend machen 
konnte. Schließlich musste ich unbedingt noch etwas erledigen, ehe die 
Läden zumachten. Notfalls würde ich mich bei Bob damit entschuldigen, 
dass ich krank sei, aber so weit würde es hoffentlich nicht kommen. 

Ich stieß die Tür zum Büro auf, und obwohl ich, wie immer, meine 
dunkelblaue Weste trug, ließ die klimatisierte Luft mich frösteln. Billy 
stand mit dem Rücken zu mir und hielt mal wieder Hof, die anderen 
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hingen derart an seinen Lippen, dass sie mein Kommen nicht einmal 
bemerkten. 

»Die ist echt übergeschnappt«, sagte Billy gerade. 
»Klar ist sie komisch«, sagte Janey, »das wussten wir doch von An-

fang an. Was war’s denn diesmal?« 
Billy schnaubte. »Ihr erinnert euch, dass sie bei der Tombola zwei 

Karten gewonnen und mich gefragt hat, ob ich mit ihr zu diesem blöden 
Benefizkonzert gehe?« 

Janey stöhnte. »Oh je, die Tombola. Für Bob ja immer die Gelegen-
heit des Jahres, seine ollen Kundengeschenke loszuwerden. Erster Preis 
zwei Freikarten, zweiter Preis vier Freikarten …« 

»Genau«, seufzte Billy. »Und für mich die Arschkarte. Ein Donners-
tagabend im Pub mit dem Marketingteam unseres wichtigsten Kunden. 
Damit ich mir in aller Ruhe anschauen kann, wie die Typen sich mit ir-
gendwelchen Kumpels auf der Bühne blamieren. Dabei bloß nicht zu of-
fensichtlich fremdschämen, weil ja wichtiger Kunde – und obendrauf 
noch sie! Besten Dank, ich bin für die nächsten drei Jahre bedient.« 

Alle lachten. 
In gewisser Weise musste ich ihm sogar recht geben. Es war nicht ge-

rade eine glamouröse Abendvergnügung im Stile des Großen Gatsby 
gewesen. Mir war schon klar, dass ich als Begleiterin einer Daisy nicht 
das Wasser reichen konnte, aber fairerweise musste man auch sagen, 
dass Billy nicht einmal im Traum an Jay heranreichte. 

»Gleich am Anfang hat eine Band gespielt«, fuhr er fort, »Johnnie ir-
gendwas und die Pilgrim Pioneers, die waren gar nicht mal so übel, die 
Jungs. Haben ein paar eigene Sachen gespielt und ein, zwei echt gute 
Coverversionen …« 

»Oh, Johnnie Lomond, den kenne ich!«, rief Bernadette dazwischen. 
»Der war in der Schule im selben Jahrgang wie mein Bruder. Einmal, da 
waren Mum und Dad auf Teneriffa, haben er und ein paar Kumpels von 
meinem Bruder bei uns Party gemacht. Am Ende hat er das Waschbec-
ken im Bad vollgekotzt, wenn ich mich recht erinnere …« 

Ich wandte mich ab und versuchte wegzuhören; an seinen jugendli-
chen Verfehlungen war ich nicht interessiert. 

»Na, jedenfalls«, redete Billy weiter, der es gar nicht mochte unter-
brochen zu werden, »ratet mal, wer’s schrecklich fand? Bingo. Ihr hättet 
sehen sollen, wie die plötzlich dasaß, wie erstarrt, hat sich nicht mehr 
gerührt, nicht geklatscht, nichts. Völlig weggetreten. Und als die Jungs 
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fertig waren, hat sie nur gemeint, sie müsste jetzt nach Hause. Ist nicht 
mal bis zur Pause geblieben, und ich saß dann da, wie so’n armes, ein-
sames Schwein, das keine Freunde hat.« 

»Schlimm, schlimm!«, krähte Loretta und stubste ihn an. »Dabei hat-
test du dich doch schon so gefreut, mit ihr noch was trinken und ein 
bisschen tanzen zu gehen.« 

»Ha, ha, sehr witzig, Loretta. Die war weg wie der Blitz, saß wahr-
scheinlich schon mit ’nem Kakao und dem Reader’s Digest im Bett, be-
vor der Abend überhaupt losging.« 

»Reader’s Digest passt nicht zu ihr«, meinte Janey. »Das müsste 
schon was Spezielleres sein – so was wie Alles für den Angler. Oder 
Campen & Caravan.« 

»Horse & Hound – im Abo«, sagte Billy, was allgemeine Erheiterung 
auslöste. 

Darüber musste sogar ich lachen. 
Nie im Leben hätte ich erwartet, dass es gestern Abend geschehen wür-
de. Wahrscheinlich hat es mich deswegen umso schlimmer erwischt. Ich 
plane die Dinge gerne im Voraus, bin gut vorbereitet und stets organi-
siert. Das jedoch kam völlig unerwartet. Wie ein Schlag aus heiterem 
Himmel. 

Ich hatte Billy eigentlich nur deshalb gebeten, mich zu dem Konzert 
zu begleiten, weil er der jüngste meiner Kollegen ist und ich mir dachte, 
dass ihm die Musik gefallen würde. Natürlich war mir nicht entgangen, 
wie sehr die anderen ihn deswegen verspottet hatten, als sie dachten, ich 
sei schon in Mittag gegangen. Aber sei’s drum, das bin ich längst ge-
wohnt. Mir selbst sagte keine der Bands etwas, und im Grunde interes-
sierte mich das Konzert überhaupt nicht. Ich ging aus reinem 
Pflichtgefühl, weil ich die Karten bei der Tombola gewonnen hatte und 
wusste, dass irgendjemand aus der Agentur mich bestimmt danach fra-
gen würde, wie es gewesen war. 

Was tut man nicht alles. Und so war ich hingegangen, hatte sauren, 
viel zu warmen Weißwein getrunken, der nach den Plastikbechern 
schmeckte, in denen er ausgeschenkt wurde. Die mussten ihre Kunden 
wirklich für Barbaren halten! Billy hatte darauf bestanden, uns eine 
Runde auszugeben, um sich bei mir für die Einladung zu revanchieren, 
selbst wenn ihm klar gewesen sein dürfte, dass es keine Verabredung im 
eigentlichen Sinne war. Allein der Gedanke war lächerlich. 
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Dann, endlich, waren die Lichter ausgegangen und wir brauchten 
keinen Smalltalk mehr zu machen. Billy hatte sich die Vorgruppen gar 
nicht anschauen wollen, aber ich bestand darauf. Konnte man denn wis-
sen, was einem sonst entging? Vielleicht verpasste man ja einen kom-
menden Star. Und dann kam er. Es war wie eine Offenbarung. Ich 
konnte kaum den Blick von ihm wenden. Seine Schönheit, seine Strahl-
kraft, dieses Charisma! Ich war wie gebannt. Er ließ die Bühne erbeben, 
er war Licht, er war Feuer. Seine bloße Berührung würde alles verän-
dern. Ich rutschte auf meinem Sitz vor bis an die Kante, um ihm so nah 
zu sein wie möglich. Endlich. Endlich hatte ich ihn gefunden. 
Nachdem das Schicksal meinem Leben eine so unerwartete und unwi-
derrufliche Wendung gegeben hatte, wollte ich noch etwas mehr nach-
helfen. Ich beschloss, alles über ihn herauszufinden, denn ich musste 
mehr über ihn wissen, meinen Sänger, die Antwort, vielleicht, auf all 
meine Fragen. Bevor ich mich den Monatsbilanzen widmete, wollte ich 
mich daher mithilfe einer Internetrecherche informieren, was mich ein 
Computer kosten würde. Vermutlich hätte ich auch am Wochenende in 
die Agentur kommen und dort einen der Rechner benutzen können, doch 
das Risiko, dass dann gerade jemand hier wäre – die Kreativen arbeite-
ten zu den unmöglichsten Zeiten –, sich über meine Anwesenheit wun-
derte, gar Fragen stellte, wollte ich nicht eingehen. Zwar verstieße ich 
genau genommen nicht gegen irgendwelche innerbetrieblichen Regeln, 
aber letztlich war, was ich zu erledigen hatte, Privatsache und ging nie-
manden etwas an. Und wie sollte ich Bob erklären, dass ich jetzt sogar 
am Wochenende arbeitete und der Stapel zu bearbeitender Rechnungen 
dennoch nicht kleiner wurde? Zu Hause könnte ich zudem noch neben-
her etwas erledigen und zu tun hatte ich jetzt so viel. Rezepte ausprobie-
ren zum Beispiel. Ich könnte ein Menü für unser erstes Dinner Date 
zusammenstellen und es einmal nur zur Probe kochen, um für den Ernst-
fall gewappnet zu sein. Vor Jahren hat Mummy mir mal erklärt, dass 
Männer ganz verrückt seien nach Würstchen im Schlafrock. Liebe gehe 
durch den Magen, hat sie behauptet, und das Herz eines Mannes erobere 
man garantiert mit selbst gemachten Würstchen im Schlafrock: knusprig 
heißer Blätterteig, beste Qualitätswürstchen. Ich habe mir seit Jahren nur 
Nudeln und Pizza zubereitet. Würstchen im Schlafrock habe ich noch 
nie gemacht. Aber so schwer konnte es wohl kaum sein, oder? 

Ich schaltete den Computer an und gab mein Passwort ein, aber noch 
während der Eingabe fror der Bildschirm ein. Ich schaltete den Compu-
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ter aus und wieder ein, und jetzt kam ich nicht mal mehr bis zur Pass-
worteingabe. Wie ärgerlich. Vergeblich versuchte ich, jemand bei der IT 
zu erreichen, niemand nahm ab. Wohl oder übel wandte ich mich an Lo-
retta, unsere Bürokoordinatorin. Für meinen Geschmack bildet sie sich 
etwas zu viel auf ihre organisatorischen Fähigkeiten ein und stellt in ih-
rer Freizeit zudem Schmuck aus Kronkorken her, den ihr tatsächlich ir-
gendwelche Idioten abkaufen. Unglaublich. Ich sagte ihr, dass mein 
Computer streike und ich leider, leider Danny von der IT nicht erreichen 
könne. 

»Danny ist nicht mehr bei uns, Eleanor«, sagte sie ohne vom Bild-
schirm aufzuschauen. »Sein Nachfolger heißt Raymond, er hat letzten 
Monat angefangen.« Sie sagte es so, als hätte ich das wissen müssen. 
Noch immer ohne mich anzusehen, schrieb sie seinen Namen und seine 
Durchwahl auf ein Post-it und gab es mir. 

»Ganz herzlichen Dank, das war wie immer sehr hilfreich, Loretta«, 
sagte ich, auch wenn mein Sarkasmus erwartungsgemäß völlig an ihr 
vorbeiging. 

Ich kehrte zurück an meinen Schreibtisch und wählte die Nummer, 
erreichte aber nur den Anrufbeantworter. Die Ansage lautete (und ich 
übertreibe nicht): »Hi, Raymond hier – und doch nicht hier. Wie Schrö-
dingers Katze. Nachrichten bitte nach dem Ton. Danke und Ende.« 

Ungläubig schüttelte ich den Kopf und sprach dann sehr langsam und 
deutlich auf die Mailbox. 

»Guten Morgen, Mr Gibbons. Hier spricht Miss Oliphant aus der 
Buchhaltung. Mein Computer hat soeben aus mir unerfindlichen Grün-
den den Dienst verweigert, und ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn 
Sie heute noch die Zeit finden könnten, ihn zu reparieren. Sollten Sie 
weitere Informationen benötigen, erreichen Sie mich unter der Durch-
wahl fünf-drei-fünf. Haben Sie recht herzlichen Dank im Voraus.« 

Es stand zu hoffen, dass meine vorbildliche Nachricht ihm ein gutes 
Beispiel geben würde. Ich wartete zehn Minuten, räumte unterdessen 
meinen Schreibtisch auf, aber er rief nicht zurück. Nach zwei weiteren 
Stunden Ablage, während derer ich noch immer keine Rückmeldung von 
Mr Gibbons erhalten hatte, beschloss ich, sehr zeitig Mittag zu machen. 
Nach dem gestrigen Abend war mir der Gedanke gekommen, dass es 
gewiss nicht schaden könnte, vor einem möglichen Treffen mit meinem 
Musiker einige Veränderungen an mir vorzunehmen. Sollte ich mein 
Selbstoptimierungs-Programm innen beginnen und mich nach außen 
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vorarbeiten oder sollte ich zunächst die äußerlichen Veränderungen in 
Angriff nehmen? Sämtliche mein Äußeres betreffende Punkte war ich 
auf der Fahrt zur Arbeit im Geiste durchgegangen: Haare (Kopf und 
Körper), Nägel (Finger und Zehen), Augenbrauen, Cellulitis, Zähne. 
Nicht zu vergessen meine Narben … All das wollte optimiert, gestrafft, 
verschönert werden. Am Ende beschloss ich, den Prozess von außen 
nach innen in Gang zu setzen und mir ein Beispiel an der Natur zu neh-
men. Verpuppung, Häutung, Schlüpfen. Säugetiere, Vögel und Insekten 
können einem so nützliche Einsichten liefern. Immer wenn ich mir nicht 
sicher bin, wie ich mich in einer bestimmten Situation verhalten soll, 
frage ich mich einfach: »Was würde ein Wiesel tun?« oder »Wie würde 
ein Salamander auf diesen Sachverhalt reagieren?« Früher oder später 
finde ich auf diese Weise stets zur richtigen Antwort. 

Auf dem Weg zur Arbeit komme ich jeden Tag an einem Kosmetik-
studio namens Julie’s Beauty Basket vorbei. Wie mein Glück es wollte, 
hatte gerade jemand abgesagt, sodass über Mittag ein Termin frei ge-
worden war. Die Behandlung würde zwanzig Minuten dauern, von Kay-
la durchgeführt werden und fünfundvierzig Pfund kosten. 
Fünfundvierzig Pfund! Aber, sagte ich mir nach dem ersten Schreck, das 
war er mir wert. Kayla und ihre Kolleginnen trugen weiße Clogs, weiße 
Hosen und weiße Oberteile, die an Arztkittel erinnerten. Letztere gaben 
dem Ganzen ein beinah klinisches Ambiente, das ich sehr zu schätzen 
wusste. Kayla führte mich eine Treppe hinunter zu einer klaustropho-
bisch kleinen Kammer, in der gerade genug Platz war für die Behand-
lungsliege, einen Tisch und einen Stuhl. 

»So, da wären wir«, sagte sie munter. »Sie können sich schon mal un-
ten herum frei machen und es sich auf der Liege gemütlich machen. 
Wenn Sie möchten, können Sie solange das hier anziehen.« Sie legte ein 
kleines Päckchen auf die Liege. »Oder Sie decken sich einfach mit dem 
Handtuch zu. Ich bin dann in ein paar Minuten wieder bei Ihnen.« 

Ich nickte. Auf was hatte ich mich da eingelassen? 
Als die Tür sich hinter ihr geschlossen hatte, zog ich Schuhe und Ho-

se aus. Sollte ich meine Socken anlassen? Nach gründlicher Abwägung 
aller Vor- und Nachteile entschied ich mich dafür, sie anzulassen. Ich 
zog meine Unterhose aus und überlegte, wohin jetzt damit. Sollte ich sie 
einfach über den Stuhl hängen, so wie meine Hose auch? Der Gedanke, 
meine Unterwäsche derart zur Schau zu stellen, behagte mir nicht, und 
so faltete ich sie zusammen und steckte sie in meine große Umhängeta-
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sche. Da ich mich nun doch recht entblößt fühlte, griff ich nach dem 
kleinen Päckchen auf der Liege, öffnete es und zog eine winzig kleine 
schwarze Unterhose heraus, eine Unterhose in der Art, wie man sie bei 
Marks & Spencer als »Tanga« verkauft, nur dass dieses Modell aus ei-
nem ähnlichen Material wie Teebeutel gefertigt zu sein schien. Kopf-
schüttelnd stieg ich hinein und zog das Höschen vorsichtig hoch, damit 
es nicht riss. Es war viel zu klein, sodass mein Bauch und meine Hüften 
sich darüberwölbten. 

Die Liege war recht hoch, doch glücklicherweise gab es einen kleinen 
Plastiktritt, der einem beim Aufstieg behilflich war. Ich setzte mich, 
streckte mich dann lang aus und versuchte, es mir gemütlich zu machen, 
was jedoch nicht ganz einfach war. Die Liege war mit einem schwarzen 
Handtuch ausgelegt, welches wiederum von diesem kratzigen hellblauen 
Papier bedeckt war, wie man es aus Arztpraxen kennt. Zu meinen Füßen 
lag ein weiteres, fein säuberlich zusammengefaltetes schwarzes Hand-
tuch. Ich setzte mich noch einmal auf und zog es mir bis zur Taille hoch, 
um mich zu bedecken. Die Farbe der Handtücher beunruhigte mich et-
was. Welche hygienischen Mängel versuchte man mit diesem Schwarz 
zu verbergen? Ich schaute zur Decke hinauf und zählte die Deckenspots, 
dann blickte ich mich in der kleinen Kammer um. Trotz des gedimmten 
Lichts entdeckte ich ein paar Schrammen an den hellen Wänden. Es 
klopfte, und Kayla rauschte herein, voll der heiteren Betriebsamkeit. 

»So, da wären wir«, sagte sie in genau demselben Ton wie vorhin, 
»was sollen wir denn heute machen?« 

»Einmal die Bikinizone bitte, genau wie ich es gesagt habe.« 
Sie lachte. »Ja klar, sorry, ich meinte natürlich, welchen Stil hätten 

Sie denn gern?« 
»Welchen Stil?«, fragte ich verwundert. 
»Oder welche Form?«, sagte sie, nun schon leicht schnippisch, wie 

ich fand. Als sie meine entgeisterte Miene sah, begann sie an den Fin-
gern abzuzählen. »Also, wir haben Brazilian Hollywood, Brazilian Lan-
ding Strip, Brazilian Triangle und Brazilian Special.« 

Ganz schön brasilianisch hier, dachte ich und ging alle Worte im Gei-
ste noch einmal durch – immer wieder, so wie ich es auch beim Lösen 
von Kreuzworträtseln mache, bis die Buchstaben ganz von selbst das 
richtige Muster ergeben. 

»Brazilian Hollywood«, sagte ich schließlich. »Hollywood, das klingt 
doch gut.« 
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Ohne auf meinen zugegebenermaßen nicht ganz reinen Reim einzu-
gehen, schritt Kayla zur Tat und hob das Handtuch hoch. »Oh«, sagte 
sie. »Okay.« Sie ging zu dem kleinen Tisch, zog eine Schublade auf und 
nahm etwas heraus. »Vorher Schneiden kostet aber noch mal zwei Pfund 
extra«, sagte sie streng und streifte sich ein Paar Einmalhandschuhe 
über. 

Während die Haarschneidemaschine summend ihre Arbeit tat, schau-
te ich zur Decke hinauf. Es tat überhaupt nicht weh! Als Kayla fertig 
war, fegte sie die abrasierten Haare mit einer breiten Bürste weg und ließ 
sie achtlos auf den Boden fallen. Panik stieg in mir auf. Beim Herein-
kommen hatte ich überhaupt nicht auf den Boden geachtet! Was, wenn 
sie dasselbe auch bei anderen Kunden getan hatte? Hatte ich deren 
Schamhaare jetzt etwa an den Sohlen meiner gepunkteten Socken kle-
ben? Bei der Vorstellung stieg leichte Übelkeit in mir auf. 

»So, schon viel besser«, fand Kayla. »Ich versuche es so kurz und 
schmerzlos wie möglich zu machen. Danach bitte die nächsten zwölf 
Stunden keine parfümierten Lotionen da unten verwenden, okay?« Sie 
rührte in dem Wachs, das sie am Tisch auf einer Wärmeplatte erhitzte. 

»Keine Sorge, Kayla«, versicherte ich ihr. »Ich bin keine große 
Freundin von Kosmetika.« 

Sie glotzte mich mit großen Augen an. Also wirklich. Man sollte 
doch meinen, dass im Wellnessbereich tätige Menschen eine gewisse 
Sozialkompetenz haben müssten, aber sie war kaum besser als meine 
Kollegen im Büro. 

Sie schob das Papierhöschen zu einer Seite weg und bat mich, die 
Haut straff zu ziehen. Dann strich sie mir mit einem Spatel warmes 
Wachs auf den Schamhügel und drückte einen Stoffstreifen darauf, fass-
te ihn an einem Ende mit den Fingern und zog ihn mit einer einzigen, 
blitzschnellen, in ihrem Schmerz exquisiten Bewegung wieder ab. 

»Morituri te salutant«, hauchte ich und spürte, wie mir Tränen in die 
Augen schossen. In Situationen wie diesen ist das stets das Motto meiner 
Wahl, und bislang hat es mich noch immer aufzuheitern vermocht. Ich 
versuchte, mich aufzusetzen, wurde von Kayla aber mit sanftem Nach-
druck zurück auf die Liege befördert. 

»Tut mir leid, wir haben noch ein bisschen was vor uns«, sagte sie 
und klang geradezu vergnügt. 

Also legte ich mich wieder hin und schickte mich ins Unvermeidli-
che. Dazu muss man wissen, dass Schmerzen eine meiner leichteren 
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Übungen sind, Schmerz ist mir vertraut. Ich zog mich in das kleine wei-
ße Zimmer in meinem Kopf zurück, das watteweich und wolkenweiß ist, 
die Luft lau und von einem hellen Zuckermandelrosa, erfüllt von leiser, 
lieblicher Musik. Heute war es Top of the World von den Carpenters. 
Karen Carpenters schöne Stimme, so tröstlich und beseelt, so freundlich 
und voller Liebe … 

Kayla machte derweil weiter. Zwischendurch gab sie mir ein paar 
Anweisungen, bat mich, die Knie zu spreizen und die Fersen aneinan-
derzudrücken. Wie Froschschenkel, bemerkte ich, aber sie ging nicht 
darauf ein, war völlig versunken in ihre Arbeit. Sie riss mir die Haare 
wortwörtlich unter dem Hintern weg; ich wäre nicht mal im Traum dar-
auf gekommen, dass derlei möglich ist. Als sie damit fertig war, sollte 
ich mich wieder normal hinlegen. Sie zog mir das Papierhöschen herun-
ter, strich Wachs auf die noch verbliebenen Haare und riss sie mit einem 
Schwung aus. 

»So, geschafft«, sagte sie, streifte sich die Handschuhe ab und fuhr 
sich mit dem Handrücken über die Stirn. »Das sieht doch gleich viel 
besser aus!« 

Sie reichte mir einen Handspiegel, damit ich mich in Augenschein 
nehmen konnte. »Aber das ist ja völlig kahl!«, rief ich entsetzt. 

»Das ist ein Brazilian Hollywood«, sagte sie. »Genau das, was Sie 
wollten.« 

Meine Hände krampften sich zusammen, und ich schüttelte den Kopf. 
Ich war mit der Absicht hergekommen, mich in eine normale Durch-
schnittsfrau zu verwandeln, stattdessen sah ich jetzt aus wie ein Kind! 

»Kayla«, begann ich und konnte es noch immer kaum fassen, in 
welch eine Situation sie mich gebracht hatte, »ich weiß kaum, was ich 
sagen soll. Der Mann, an dem ich interessiert bin, ist ein ganz normaler 
erwachsener Mann, der ganz normale Beziehungen zu erwachsenen 
Frauen unterhält. Oder wollen Sie vielleicht andeuten, er könnte pä-
dophile Neigungen haben? Wie können Sie es wagen!« 

Ihre Augenbrauen schnellten in die Höhe. Jetzt reichte es mir endgül-
tig! 

»Wenn Sie nun bitte gehen würden, damit ich mich in Ruhe anziehen 
kann«, sagte ich und wandte mich ab. 

Nachdem sie endlich weg war, stieg ich von der Liege herunter und 
schlüpfte in meine Hose. Mein einziger Trost war, dass die Haare ver-
mutlich nachgewachsen wären, ehe der Musiker und ich das erste Mal 
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intim wurden. Ich ging die Treppe hinauf und zahlte. Trinkgeld gab ich 
keines. 
Nach meiner Rückkehr ins Büro funktionierte mein Computer noch im-
mer nicht. Vorsichtig, ganz vorsichtig setzte ich mich hin und versuchte 
erneut Raymond von der IT zu erreichen, wurde aber sofort auf die 
Mailbox mit der albernen Ansage geleitet. Ich beschloss, nach oben zu 
gehen und ihn direkt aufzusuchen. Jemandem, der solchen Unsinn auf 
seine Mailbox sprach, war es durchaus zuzutrauen, Däumchen drehend 
neben einem klingelnden Telefon zu sitzen und einfach nicht dranzuge-
hen. Ich wollte gerade aufstehen, als ich einen Mann auf meinen 
Schreibtisch zukommen sah. Er war nur minimal größer als ich, trug 
grüne Turnschuhe, eine schlecht sitzende Jeans und ein T-Shirt mit ei-
nem Zeichentrickhund darauf, der Karate machte. Hund und T-Shirt 
spannten sich über seinem Bauch. Sein Gesicht war nicht rasiert und 
voller blonder Bartstoppeln, sein aschblondes Haar etwas zu lang in dem 
Versuch, seinen Glatzenansatz zu kaschieren. Seine Haut glänzte drall 
und rosig. Schweinchen, war mein erster Gedanke. 

»Äh … Oliphant?«, fragte er. 
»Ja, Eleanor Oliphant, das bin ich«, erwiderte ich. 
Er schlug einen Haken um meinen Tisch herum und blieb neben mir 

stehen. »Ich bin Raymond, vom IT-Dienst«, sagte er. Ich reichte ihm 
meine Hand, die er nach kurzem Zögern auch nahm, wenngleich sehr 
zaghaft. Ein weiterer Beweis, wenn es dessen noch bedurfte, für den be-
klagenswerten Verfall guter Sitten. Ich schob meinen Stuhl zurück und 
räumte meinen Platz, damit er sich an den Schreibtisch setzen konnte. 

»Was ist denn das Problem?«, fragte er und schaute auf den Bild-
schirm. Ich erklärte es ihm. »Alles klar«, meinte er und tippte lautstark 
auf der Tastatur herum. Ich nahm meinen Telegraph und sagte Ray-
mond, er würde mich im Pausenraum finden. Es schien mir wenig sinn-
voll, hier herumzustehen, während er den Rechner in Ordnung brachte. 

Erfreut stellte ich fest, dass der Autor des heutigen Um-die-Ecke-
gedacht-Rätsels »Elgar« war, dessen logische Eleganz und dabei doch 
stets faire Finesse ich sehr schätze. Gerade grübelte ich über zwölf senk-
recht nach und klopfte mir mit der Spitze meines Stifts an die Zähne, als 
Raymond in den Pausenraum getrampelt kam und mich aus meinen Ge-
danken riss. 

»Kreuzworträtsel, was?«, meinte er mit einem Blick über meine 
Schulter. »Konnte ich mich nie für begeistern. Für ein gutes Computer-
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spiel würde ich aber alles stehen und liegen lassen, so was wie Call of 
Duty …« 

»Haben Sie ihn repariert?«, unterbrach ich ihn, denn ich wüsste nicht, 
warum ich mir sein kindisches Geschwätz anhören sollte. 

»Jep, hab ich«, sagte er zufrieden. »Sie hatten sich da einen ziemlich 
fiesen Virus eingefangen. Ich habe die Festplatte gesäubert und die Fi-
rewall neu installiert. Idealerweise sollten Sie einmal die Woche einen 
vollständigen Systemscan durchlaufen lassen.« Vermutlich hatte er mei-
nen entgeisterten Blick bemerkt, denn er meinte: »Kommen Sie, ich zeig 
Ihnen das noch schnell.« Wir gingen zurück zum Büro. Seine grünen 
Turnschuhe gaben bei jedem Bodenkontakt grässliche Quietschgeräu-
sche von sich. Er räusperte sich. 

»Und sonst … äh, arbeiten Sie schon lang hier, Eleanor?« 
»Ja«, erwiderte ich und beschleunigte meine Schritte. 
Er konnte eben so mithalten, geriet aber merklich außer Atem. 
»Ah, okay.« Er räusperte sich erneut. »Ich habe erst vor ein paar Wo-

chen hier angefangen. War vorher bei Sandersons, unten in der Stadt. 
Weiß nicht, ob Sie das kennen.« 

»Nein«, sagte ich. 
Endlich hatten wir es zu meinem Schreibtisch geschafft, und ich setz-

te mich. Er blieb neben mir stehen, zu nah, wie ich fand. Er roch nach 
Essen und, wenn auch nur ganz schwach, nach Zigaretten. Unangenehm. 
Ich wich etwas zurück, während er mir zu erklären begann, was ich tun 
sollte; ich führte seine Anweisungen aus und versuchte, mir dabei alles 
zu merken. Als er endlich ausgeredet hatte, war mein Wissensbedürfnis 
nach technologischen Feinheiten für den Tag mehr als gestillt. 

»Recht vielen Dank für Ihre Hilfe, Raymond«, sagte ich in einem 
Ton, der ihm zu verstehen geben sollte, dass er jetzt gehen konnte. Ray-
mond salutierte und rappelte sich mühsam hoch. Einen Mann mit weni-
ger militärischer Haltung konnte man sich kaum vorstellen. 

»Keine Ursache, Eleanor. Wir sehen uns.« 
Das wage ich doch sehr zu bezweifeln, dachte ich und öffnete die Ex-

cel-Tabelle mit den Mahnungen für den kommenden Monat. Ich sah 
Raymond mit weit ausholenden Schritten den Flur hinuntergehen, ein 
seltsam federnder Gang, als verlagere er zu viel Gewicht nach vorn auf 
die Zehenballen. Mir war aufgefallen, dass eher unattraktive Männer 
sich oft auf diese Art fortbewegen. Turnschuhe dürften dem auch nicht 
gerade zuträglich sein. 

23



Mein Musiker hingegen hatte wunderschöne Lederschuhe getragen, 
als er gestern Abend auf der Bühne stand. Er war groß, anmutig und ele-
gant. Schwer zu glauben, dass Raymond und er ein und derselben Spe-
zies angehörten. Ich setzte mich unbehaglich auf meinem Stuhl zurecht. 
So langsam waren dort unten ein pulsierender Schmerz und einsetzender 
Juckreiz zu spüren. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn ich 
meine Unterhose wieder angezogen hätte. 
Der Umtrunk begann gegen halb fünf, und nach Bobs Rede klatschte ich 
extra laut und anhaltend und rief »Hört, hört, bravo!«, damit auch alle 
meine Anwesenheit bemerkten. Genau eine Minute vor fünf brach ich 
auf und lief so schnell, wie meine frisch enthaarte Haut mich ließ, zum 
Einkaufszentrum, wo ich um Viertel nach eintraf. Nun galt es die Zeit 
bestmöglich zu nutzen und Prioritäten zu setzen. Effizienz, Eleanor, Ef-
fizienz! Ich steuerte das erste Kaufhaus an, das auf dem Weg lag, und 
nahm den Aufzug in die Elektronikabteilung. 

Ein junger Mann mit grauem Hemd und billig glänzender Krawatte 
stand untätig vor der Wand mit den Flachbildschirmen und sah fern, 
wenn mich nicht alles täuschte. Ich trat zu ihm und sagte, dass ich gern 
einen Computer kaufen würde. Er starrte mich an wie ertappt. Wohl zu 
früh auf den Feierabend gefreut, junger Mann! 

»Desktop Laptop Tablet«, leierte er herunter. 
»Ich habe noch nie einen Computer gekauft, Liam«, sagte ich mit 

Blick auf sein Namensschild. »Man könnte vermutlich sagen, dass ich in 
Sachen neuer Technologie recht unerfahren bin.« 

Er zerrte an seinem Hemdkragen, als versuche er seinen riesigen 
Adamsapfel zu befreien. Auf mich wirkte er wie eine Gazelle oder ein 
Gnu, eines dieser langbeinigen sandfarbenen Tiere, die zu krankhafter 
Schreckhaftigkeit neigen und die großen runden Kulleraugen fast seit-
lich am Kopf haben. Tiere, die von Natur aus dazu verdammt sind, frü-
her oder später als Beute eines Leoparden zu enden. 

Nach diesem recht holprigen Anfang ging es kaum besser weiter. 
»Wofür möchten Sie das Gerät denn nutzen?«, fragte er und mied es, 

mich anzusehen. 
»Das geht Sie überhaupt nichts an«, sagte ich empört. 
Er sah aus, als wolle er gleich in Tränen ausbrechen oder Reißaus 

nehmen. Ich bekam Gewissensbisse. Er war noch so jung, ein halbes 
Kind, was wollte man denn erwarten? Ich legte meine Hand auf seinen 
Arm, obwohl ich Berührungen nicht mag. 
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»Sie müssen schon entschuldigen, Liam, aber ich stehe etwas unter 
Druck, da es absolut unerlässlich für mich ist, dass ich am Wochenende 
online gehen kann.« 

Er wirkte noch immer etwas aufgescheucht. 
»Liam«, erklärte ich, um Ruhe bemüht, »ich benötige einfach irgend-

ein Gerät, mit dem ich von zu Hause aus im Internet recherchieren kann. 
Später möchte ich vielleicht auch elektronische Nachrichten versenden. 
Das ist alles. Hätten Sie vielleicht etwas Passendes vorrätig?« 

Nach einigem Hin und Her einigten wir uns darauf, dass ein Laptop 
und mobiler Internetzugang für meine Zwecke ideal wären. Na also, 
warum denn nicht gleich so? Ich zückte meine Karte und zahlte. 

Zu Hause angekommen, war ich noch immer ganz kribbelig, weil ich 
so viel Geld ausgegeben hatte. Dann stellte ich zu allem Übel fest, dass 
nichts zu essen da war. Im Eifer des Gefechts hatte ich den Wochenend-
einkauf vergessen. Freitag war natürlich Pizza-Margherita-Tag, aber 
zum ersten Mal überhaupt hatten unvorhergesehene Ereignisse meine 
gut eingespielte Routine unterbrochen. Dann fiel mir ein, dass in der 
Küchenschublade noch einer der Flyer sein müsste, die mir regelmäßig 
durch den Briefschlitz geworfen werden. Er war nicht schwer zu finden, 
und ich strich ihn sorgfältig glatt. Am unteren Rand waren ein paar Gut-
scheine zum Ausschneiden, die jedoch längst abgelaufen waren. Ver-
mutlich hatten sich auch die Preise geändert, aber ich hoffte, dass 
wenigstens die Telefonnummer noch stimmte und man dort auch noch 
Pizzen bestellen konnte. Wobei mir selbst die alten Preise so lächerlich 
hoch erschienen, dass ich ungläubig lachen musste. Bei Tesco Metro be-
kam man eine Pizza zu einem Viertel dieser Preise. 

Ich beschloss, es darauf ankommen zu lassen. Ja, es war unverschämt 
teuer und genau genommen auch nicht nötig, könnte ich doch rein theo-
retisch auch an einem Freitag Pasta essen, aber gut, warum nicht? 
Schließlich sollte man im Leben mal etwas anderes ausprobieren, neue 
Erfahrungen machen, an seine Grenzen gehen. Gesagt, getan. Die Tele-
fonnummer funktionierte noch, und die Bestellung war erstaunlich un-
kompliziert. Meine Pizza käme in fünfzehn Minuten, wurde mir 
versichert. Ich bürstete mir noch schnell die Haare, zog meine Haus-
schuhe aus und die Schuhe, die ich zur Arbeit trug, wieder an, und über-
legte, wie genau wohl das Prozedere wäre. Wie beispielsweise sie das 
mit dem frischen Basilikum machten. Ob der Pizzabote eine Pflanze bei 
sich hatte? Aber wie sollte man sich das in der Praxis vorstellen? Er 
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würde die Pizza wohl kaum mit frischen Kräutern belegen, wenn er bei 
mir vor der Tür stand. Rasch setzte ich noch Wasser auf, für den Fall, 
dass er einen Tee wünschte. Am Telefon war mir bereits der korrekte 
Preis genannt worden, und so suchte ich das passende Geld zusammen, 
gab es in einen Briefumschlag, auf dessen Vorderseite ich Pizza Pronto 
schrieb. Wurde ein Trinkgeld erwartet? Und wenn ja, wie viel? Jetzt wä-
re es nicht schlecht gewesen, wenn ich jemanden um Rat hätte fragen 
können. Mummy wäre mir dabei keine große Hilfe. Sie hat bestimmt 
noch nie in ihrem Leben eine Pizza beim Lieferdienst bestellt. Mummy 
muss essen, was auf den Tisch kommt. 

Der einzige Haken an meinem Pizza-Plan war der Wein, der wurde 
nämlich nicht mitgeliefert, hatte der Mann am Telefon mir gesagt, und 
dabei leicht belustigt geklungen, als wundere er sich über meine Frage. 
Seltsam eigentlich, denn was passte besser zusammen als Pizza und 
Wein? War es nicht völlig normal, sich zur Pizza einen Wein zu bestel-
len? Und woher sollte ich mir jetzt noch rechtzeitig zur Pizza etwas zu 
trinken besorgen? Ich brauchte aber etwas zu trinken. Ein Dilemma, das 
mich die verbleibende Zeit bis zur Lieferung der Pizza beschäftigte, oh-
ne dass ich zu einer Lösung fand. 

Letztlich war das mit dem Pizza-Service zwar eine neue, aber doch 
etwas enttäuschende Erfahrung. Der Bote drückte mir einen großen, fla-
chen Karton in die Hand, nahm meinen Umschlag an sich und riss ihn, 
ganz stillos, noch vor meinen Augen auf. Ich hörte ihn sogar leise flu-
chen, als er das Kleingeld durchzählte. Immer, wenn ich ein 50-Pence-
Stück im Portemonnaie habe, nehme ich es heraus und lege es in das 
kleine Keramikschälchen im Flur. Die Pizzalieferung war mir als pas-
sende Gelegenheit erschienen, die auf diese Weise angesammelten Mün-
zen endlich zu verbrauchen. Ich hatte noch eine extra für den Boten in 
den Umschlag getan, als Trinkgeld, erhielt jedoch keinen Dank dafür. 
Unhöflich, sehr unhöflich. 

Die Pizza selbst war über die Maßen fetthaltig und der Boden weder 
knusprig noch schmackhaft. Im Großen und Ganzen keine sehr erfreuli-
che Erfahrung, die ich ein für alle Mal abhakte und mir vornahm, künf-
tig nie wieder einen Pizza-Service zu bemühen, schon gar nicht mit 
meinem Musiker. Sollte uns je der Sinn nach Pizza stehen und gerade 
kein Tesco Metro in der Nähe sein, gäbe es genau zwei Möglichkeiten: 

1) Wir würden mit dem Taxi in die Stadt fahren und in einem italieni-
schen Restaurant Pizza essen. 
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2) Er würde uns eine frisch zubereitete Pizza backen. 
Letzterer Möglichkeit gab ich den Vorzug und stellte mir vor, wie er 

den Teig machen, ihn mit seinen schmalen, doch kräftigen Künstlerhän-
den kneten würde, bis er ganz glatt und geschmeidig war. Ich sah ihn am 
Herd stehen, wo in einem Topf Tomaten mit frischen Kräutern und Oli-
venöl köchelten. Er würde seine älteste, bequemste Jeans tragen, die ihm 
tief auf den schmalen Hüften saß, und würde barfuß den Takt eines 
Stücks mitwippen, das er mit seiner wunderbaren Stimme leise vor sich 
hinsang, während er die Sauce umrührte. Wenn er den Teig ausgerollt, 
mit der rot glänzenden Sauce bestrichen und die Pizza belegt hätte – mit 
Artischockenherzen und fein gehobeltem Fenchel als krönendem Ab-
schluss –, würde er sie in den Ofen schieben und mich holen kommen. 
Er würde mich bei der Hand nehmen und in die Küche führen, wo be-
reits der Tisch gedeckt wäre, mit frischen Blumen in einer Vase und 
flackernden Teelichtern in bunten Gläsern. Er würde einen Barolo öff-
nen und den Korken mit einem befriedigenden Plopp aus der Flasche 
ziehen. Dann würde er mir den Stuhl heranrücken, doch ehe ich mich 
setzte, würde er mich in seine Arme schließen und mich küssen. Er wür-
de mich an sich ziehen, bis ich sein Blut pulsieren spürte, den würzigen 
Duft seiner Haut riechen könnte und die süße Wärme seines Atems. 
Nachdem ich meine suboptimale Lieferpizza verzehrt hatte und den Kar-
ton gerade zu einer Größe zurechtzutreten versuchte, die in den Abfall-
eimer passte, fiel mir der Brandy ein. Brandy sei ein bewährtes 
Hausmittel gegen Schock, pflegte Mummy zu sagen, und so hatte ich 
mir vor ein paar Jahren eine Flasche gekauft, nur für alle Fälle, und sie 
zu meinem Notvorrat in den Badezimmerschrank gestellt. Der Brandy 
könnte sich jetzt als Segen erweisen. Ich schaute im Bad nach – und tat-
sächlich, hinter den zusammengerollten Wundbandagen und Handge-
lenksschienen stand, ich konnte mein Glück kaum fassen, eine 
ungeöffnete Flasche Rémy Martin. Ich drehte den Deckel auf und trank 
einen Schluck. Längst nicht so gut wie Wodka, aber besser als nichts. 

Meine nächste Sorge galt meinem neuen Laptop, hatte ich doch nie 
zuvor einen Computer eingerichtet, aber es sollte sich zeigen, dass man 
praktisch nichts falsch machen konnte. Kinderleicht und selbsterklärend. 
Auch das Zubehör für das mobile Internet funktionierte wie von selbst. 
Ich stellte den Laptop auf den Küchentisch, die Brandyflasche daneben, 
dann gab ich seinen Namen bei Google ein, drückte die Eingabetaste 
und hielt mir schnell die Augen zu. Nach einer Weile spähte ich vorsich-
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tig zwischen den Fingern hindurch. Oh … so viele Ergebnisse! Hunder-
te, nein Tausende! Wie es aussah, würde meine Recherche leichter als 
gedacht – ich hatte die Qual der Wahl. Ich beschloss, methodisch der 
Reihe nach vorzugehen und mir die Seiten gut einzuteilen. Wozu hatte 
ich denn das ganze Wochenende vor mir? Es bestand kein Grund zur Ei-
le, und so hätte ich viel länger etwas davon. 

Über den ersten Link gelangte ich zu seiner Website. Außer Fotos 
von ihm und seiner Band gab es nicht viel zu sehen, aber das genügte 
mir völlig. Ich rückte so nah an den Bildschirm, bis ich mir fast die Nase 
daran plattdrückte. Dann stellte ich fest, dass man die Bilder auch ver-
größern konnte. Hier war er, mein Musiker, wie er leibte und lebte. Ich 
hatte ihn mir weder eingebildet noch das Ausmaß seiner Schönheit über-
schätzt. Der nächste Link führte zu seiner Seite bei Twitter. Ich las die 
letzten drei Einträge, zwei davon witzig und süffisant, der dritte ausge-
sprochen charmant. Er sprach darin einem anderen Musiker seine Be-
wunderung aus, was ich sehr großzügig von ihm fand. 

Danach Instagram. Er hatte fast fünfzig Fotos gepostet. Ich klickte ei-
nes an, eine Porträtaufnahme, sehr ehrlich und unverstellt, was seiner 
Schönheit keinen Abbruch tat. Er hatte ein klassisches Profil, und auch 
seine Ohren waren perfekt, genau die richtige Größe, nicht zu nah am 
Kopf, aber auch nicht abstehend, die Windungen der Ohrmuschel voll-
kommen symmetrisch. Seine Augen waren hellbraun. Sie waren auf ge-
nau die Weise hellbraun wie eine Rose rot und der Himmel blau ist. Für 
mich waren sie der Inbegriff von Hellbraun. 

Die Versuchung war groß, sich der Reihe nach durch alle Fotos zu 
klicken, aber mein Verstand zwang meinen Zeigefinger, die Seite zu 
schließen. Schnell überflog ich, was Google mir noch beschert hatte. Es 
gab Videoclips von ihm auf YouTube. Links zu Artikeln. Konzertkriti-
ken. Und das war nur die erste Seite der Suchergebnisse! Ich nahm mir 
vor, alles zu lesen, was ich über ihn finden konnte – Recherche und Pro-
blemlösung waren schon immer meine Stärken. Bevor ich ihn dann das 
erste Mal träfe, würde ich ihn schon richtig gut kennen. Ich will mich 
hier keineswegs über Gebühr meiner analytischen Fähigkeiten rühmen, 
ich lege nur den Sachverhalt dar. Meine Herangehensweise schien mir 
plausibel und vernünftig. Schließlich musste ich ja wissen, wie die Liebe 
meines Lebens so wäre. Mit dem Rémy Martin, einem neuen Notizbuch 
und einem Filzschreiber, den ich mir übers Wochenende aus dem Büro 
geborgt hatte, siedelte ich aufs Sofa über und begann meinen Plan aus-
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zuarbeiten. Ab und an stärkte ich mich mit einem Schluck Brandy, der 
angenehm wärmte und zugleich beruhigte. 

Als ich aufwachte, war es drei Uhr morgens, Filzschreiber und Notiz-
buch lagen auf dem Boden. Mir wurde langsam wieder bewusst, wie 
meine Gedanken im Laufe des Abends etwas auf Abwege geraten wa-
ren: Auf meine Hände waren mit schwarzem Filzschreiber immer wieder 
sein Name und lauter kleine Herzchen gekritzelt. In der Rémy-Martin-
Flasche befand sich noch ein Fingerbreit Brandy. Ich trank ihn aus und 
ging zu Bett. 
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Warum ausgerechnet er? Warum gerade jetzt? Am Montag saß ich mit 
meiner Tasche vor mir auf dem Schoß im Bus und versuchte, eine Ant-
wort auf diese Fragen zu finden. Ich ging es wie ein Puzzle an, versuchte 
mich Stückchen für Stückchen an des Rätsels Lösung heranzutasten. 
Aber es war kompliziert. Wer kann schon das Walten des Schicksals be-
greifen? Größere Geister als der meine haben sich darüber den Kopf 
zerbrochen, ohne zu einer letztgültigen Einsicht zu gelangen. Der untere 
Westenknopf war es, der mir zuerst ins Auge gefallen war, damit hatte 
es angefangen, und alles Weitere war vermutlich in logischer Konse-
quenz daraus gefolgt. Plötzlich war er da gewesen, wie vom Himmel ge-
fallen, ein Geschenk der Götter. Konnte es wirklich so einfach sein? Ein 
Mann wie er, mit diesem Aussehen, dieser Eleganz, diesem Talent? 
Mummy wäre gewiss mit ihm einverstanden. 

Denn, dieser Gedanke war mir ganz plötzlich gekommen, wenn ich 
jemanden hätte – einen Lebensgefährten, vielleicht sogar einen Ehemann 
–, würde sie mich möglicherweise endlich in Frieden lassen. Nicht dass 
es darauf ankam, jemanden zu haben, nein, ich kam bestens allein zu-
recht. Andererseits hatte es noch nie geschadet, Mummy bei Laune zu 
halten. Einen Versuch war es wert, auch wenn ich, wie gesagt, im Grun-
de niemand anderen brauchte. 

Nachdem ich über das Wochenende sämtliches Bildmaterial gesichtet 
hatte, war mir etwas aufgefallen. Etwas an seinen Augen, dieses warme, 
helle Braun. Meine haben fast dieselbe Farbe, wenngleich längst nicht so 
schön wie seine, es fehlt ihnen diese bronzene Tiefe. Und während ich 
so in seine Augen versunken war, tauchte plötzlich eine Erinnerung auf, 
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ganz vage nur, wie ein Gesicht unter Wasser, unter Eis, verschwommen 
und allenfalls als schwache Ahnung zu erkennen. Es war, als erinnere 
ich mich an jemanden, den ich längst vergessen glaubte, jemanden, der 
mich irgendwann einmal aus genau solchen Augen angeschaut hatte, 
und in dessen Augen ich ebenso hatte versinken können wie nun in de-
nen des Musikers. 

So ein Unsinn. Ich seufzte schwer und war enttäuscht von mir, dass 
ich, wenn auch nur kurz, solch sentimentalen Schwachsinn hatte denken 
können. Was glaubte ich eigentlich, wer ich war? Viele Menschen hatten 
schließlich hellbraune Augen, das war kein Schicksal, sondern eine wis-
senschaftlich belegte Tatsache. Dass ich im Laufe meines Lebens ir-
gendwann einmal einem Menschen mit einer ähnlichen Augenfarbe wie 
der meinen begegnen würde, lag im Rahmen der statistischen Wahr-
scheinlichkeit. Ebenso wahrscheinlich war, dass dies mehr als nur ein-
mal der Fall wäre und wir im Laufe einer nicht weiter relevanten 
sozialen Interaktion sogar Blickkontakt miteinander hätten. 

Was mich weitaus mehr beschäftigte, war etwas anderes: Studien be-
legen, dass Menschen meist einen Partner wählen, dessen Attraktivität in 
etwa der eigenen entspricht. Gleich und gleich gesellt sich gern, das ist 
die Norm. 

Ich gab mich keinen Illusionen hin. Auf einer Skala von eins bis zehn 
war er eine zehn, und ich … Ich weiß nicht, was ich war. Definitiv keine 
zehn. Aber es stand zu hoffen, dass er sich nicht vom schönen Schein 
blenden ließe und innere Werte zu schätzen wüsste. Andererseits war 
mir natürlich bewusst, dass er eine Partnerin brauchte, die zumindest 
vorzeigbar war. Was im Musikgeschäft, im Showbusiness, zählt, ist das 
Image, und er könnte sich wohl kaum mit einer Frau zeigen, deren Er-
scheinungsbild ihm, zumindest in den Augen schlichterer Gemüter, nicht 
zum Vorteil gereichte – und deren gab es reichlich. Schlichte Gemüter, 
meine ich. All dessen war ich mir somit bewusst, und ich wusste auch, 
was das letztlich bedeutete: Ich würde mich anstrengen müssen, um 
meiner neuen Rolle auch äußerlich gerecht zu werden. 

Er hatte einige neue Fotos gepostet, Profilbilder, einmal von links 
aufgenommen, einmal von rechts. Auf beiden sah er perfekt aus, ich 
wüsste nicht, welcher Seite ich den Vorzug geben würde, sie wirkten auf 
mich völlig identisch. An ihm gab es rein objektiv betrachtet keine 
schlechte Seite. Nicht umsonst gilt Symmetrie als eines der entscheiden-
den Definitionskriterien von Schönheit, auch darin sind sich alle Studien 
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einig. Ich wüsste zu gern, wie seine Eltern aussahen, aus welchen Genen 
so gutaussehender Nachwuchs entstanden war. Ob er Geschwister hatte? 
Sollten wir jemals zusammenkommen, würde ich sie vermutlich kennen-
lernen. Eltern haben für mich den Reiz des Unbekannten, bin ich selbst 
doch eher … nun ja, unkonventionell aufgewachsen. 

Im Grunde tun schöne Menschen mir leid. Schönheit muss eine per-
manente Herausforderung sein, nicht zuletzt, da sie von Beginn an im-
mer schon im Schwinden begriffen ist, ewig vergänglich. Wie quälend, 
wie zermürbend ich mir das vorstelle. Selbst wenn man noch im Vollbe-
sitz seiner Reize ist, muss ständig dieser Druck auf einem lasten, allen 
zu beweisen, dass man mehr als nur sein Äußeres zu bieten hat. Es ist 
bestimmt nicht leicht, nie genau zu wissen, ob man um seiner selbst wil-
len geliebt wird oder doch nur seines perfekten Körpers wegen, der 
strahlend grünen Augen oder der seidig schimmernden Löwenmähne. 
Wie bringt man andere dazu, hinter die Fassade zu sehen? Und beginnt 
es einen nicht irgendwann zu langweilen, wenn man sich nie anstrengen 
muss? 

In den meisten Berufen ist Älterwerden von Vorteil, weil man mit je-
dem Jahr besser wird. Alter und Erfahrung bringen einem Respekt ein. 
Verdient man sein Geld jedoch mit seinem Aussehen, verhält es sich ge-
nau umgekehrt. Wie deprimierend zu wissen, dass es nur abwärtsgehen 
kann! Von den Vorurteilen ganz zu schweigen, denn bestimmt haben 
schöne Menschen mit Ressentiments zu kämpfen, mit dem Neid weniger 
attraktiver Menschen, die ihnen ihr gutes Aussehen zum Vorwurf ma-
chen. Furchtbar unfair, wie ich finde, haben sie doch nicht darum gebe-
ten, so geboren zu werden. Einen Menschen seiner Schönheit wegen 
nicht zu mögen, erscheint mir ähnlich gemein, wie ihn eines Makels we-
gen abzulehnen. 

Ich habe mich an die Reaktionen auf mein Gesicht, auf die harten, 
weißen Linien des Narbengewebes, das sich von der Schläfe bis zum 
Kinn über meine rechte Wange zieht, gewöhnt; sie machen mir nichts 
mehr aus. Man starrt mich an, wendet sich ab, tuschelt über mich. In 
gewisser Weise bin ich ein Hingucker. Es stimmte mich zuversichtlich, 
dass er mich verstehen würde, zog doch auch er alle Blicke auf sich, 
wenn auch aus gänzlich anderen Gründen. 
Heute verzichtete ich ausnahmsweise auf den Telegraph und gab anderer 
Lektüre den Vorzug. Ich investierte eine fast schon obszöne Summe in 
ein buntes Sortiment an Frauenzeitschriften: dünne, grell aufgemachte 
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Hefte und gewichtig daherkommende, auf Hochglanzpapier gedruckte 
Magazine, die neben allerlei Enthüllungen voller Versprechungen wa-
ren, wie man sein Leben in wenigen Schritten wundersam zum Besseren 
wenden könne. Ich hatte mir solche Zeitschriften nie gekauft, wohl aber 
in Wartezimmern oder ähnlicher Umgebung in der einen oder anderen 
geblättert. Etwas enttäuscht stellte ich fest, dass keine einzige ein Um-
die-Ecke-gedacht-Rätsel hatte; in der Bella gab es dafür eine »Stars-und-
Sternchen-Wortsuche«, die selbst die Intelligenz einer Siebenjährigen 
beleidigt hätte. Für das Geld, das mich dieser kleine, bunt bebilderte 
Stapel gekostet hatte, hätte ich drei Flaschen Wein oder einen erstklassi-
gen Wodka kaufen können. Aber vermutlich heiligt der Zweck die Mit-
tel, war ich doch nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss gelangt, 
dass es für mich gar keine bessere und zuverlässigere Informationsquelle 
geben konnte. Diese Zeitschriften würden mir sagen, was ich tragen, wie 
ich mir die Haare machen musste, um eine von ihnen zu werden. Es gab 
Tipps, wie man sich schminken und welche Kosmetikprodukte man kau-
fen sollte. Wenn ich mich so zurechtmachte wie alle anderen auch, 
könnte ich in der Masse der Durchschnittsfrauen verschwinden. Un-
sichtbar werden. Niemand würde mich anstarren, mich auslachen oder 
mich seltsam finden. Das Ziel war einfach und klar definiert: nett anzu-
sehende Uniformität, erfolgreiche Tarnung als sozial unauffällige Frau. 

Von Mummy bekam ich immer zu hören, dass ich hässlich sei. Böse. 
Verrückt. Das hat sie mir von klein auf an gesagt, sogar noch ehe ich die 
Narben bekam. Es wurde mir regelrecht eingetrichtert. Umso mehr freu-
te ich mich jetzt über die anstehenden Veränderungen. Ich war ganz auf-
geregt. Alles schien plötzlich voller Möglichkeiten, als wäre ich wie eine 
weiße Leinwand, als könnte ich mich komplett neu erfinden. 

An diesem Abend musterte ich mich während des Händewaschens 
eingehend in dem Spiegel über dem Waschbecken. Da war ich also, 
Eleanor Oliphant: langes, hellbraunes Haar, das mir fast bis zur Taille 
reichte, blasse Haut, die Nase zu klein und die Augen zu groß für ein 
Gesicht, dessen rechte Hälfte von Narben entstellt ist. Ohren: unauffäl-
lig. Größe und Gewicht: durchschnittlich. Durchschnittlich zu sein ist 
mein erklärtes Lebensziel, nachdem ich für meinen Geschmack schon 
viel zu viel Aufmerksamkeit auf mich gezogen habe. Bitte weitergehen, 
hier gibt es nichts zu sehen. Ich sollte es mir auf die Stirn prägen lassen. 

Mich im Spiegel zu betrachten ist ansonsten etwas, das ich tunlichst 
vermeide. Mit meinen Narben hat das nur wenig zu tun, eher mit dem 
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genetischen Erbe, das mir entgegenblickt. Wenn ich in den Spiegel 
schaue, sehe ich immer auch Mummy. Züge meines Vaters kann ich 
nicht erkennen, weil ich ihm nie begegnet bin und es meines Wissens 
auch keine fotografischen Zeugnisse von ihm gibt. Mummy hat ihn so 
gut wie nie erwähnt, und wenn doch, hat sie ihn stets nur als »den Ga-
metenspender« bezeichnet. Irgendwann schlug ich den Begriff im Wör-
terbuch nach und fand heraus, dass er sich vom altgriechischen γαμέτης 
für »Ehemann« herleitete und nichts anderes meinte als Samenzellen. 
Sollte dieses etymologische Abenteuer in jungen Jahren die Liebe zu 
den alten Sprachen in mir geweckt haben? Man weiß es nicht. Ebenso 
rätselhaft schienen mir in den Jahren darauf Ursache und Folge dieser 
Begebenheit. Denn selbst in jenem zarten Alter begriff ich, dass Samen-
spende künstliche Befruchtung hieß und künstliche Befruchtung das Ge-
genteil einer ungeplanten, unerwünschten Schwangerschaft war. Es war 
eine bewusste Entscheidung, die nur von Frauen getroffen wurde, die es 
wirklich ernst damit meinten, Mutter zu werden. Ausgehend von der 
Beweislage und meinen persönlichen Erfahrungen, erschien es mir eher 
unwahrscheinlich, dass Mummy jemals eine dieser Frauen war, die sich 
nichts sehnlicher wünschen als ein Kind. Es sollte sich herausstellen, 
dass ich recht hatte. 

Irgendwann fasste ich mir ein Herz und fragte sie nach den näheren 
Umständen meiner Zeugung und hoffte, bei dieser Gelegenheit auch 
Näheres über den sagenumwobenen Spender der Spermatozoen, sprich: 
meinen Vater, zu erfahren. Wie Kinder es in einer solchen Situation 
vermutlich immer machen – und ich in meiner Situation natürlich erst 
recht –, hatte ich mich zwischenzeitlich allerlei Fantasien über den feh-
lenden Elternteil hingegeben. Aber Mummy lachte nur und lachte und 
konnte sich kaum wieder beruhigen. 

»Spender? Habe ich wirklich ›Spender‹ gesagt? Ach, Schätzchen, das 
war doch bloß eine Metapher«, rief sie. 

Noch ein Wort, das ich später im Wörterbuch nachschlug. 
»Ich wollte nur deine Gefühle nicht verletzen. Es war eher eine … 

nun, nennen wir es eine aufgezwungene Spende. Mir blieb bei der Sache 
keine Wahl. Verstehst du, was ich damit sagen will?« 

Ich sagte ja, aber das war nur geblufft. 
»Wo lebt er denn, Mummy?«, fragte ich tapfer weiter. »Wie sieht er 

aus, und was macht er?« 
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»Das weiß ich doch nicht mehr, wie der aussah«, wehrte sie gelang-
weilt ab. »Aber falls es dich interessiert: Er roch nach brünftigem Hirsch 
und weichem Roquefort.« Ich muss ziemlich ratlos ausgesehen haben, 
denn sie beugte sich zu mir herab und machte diese Miene, bei der sie 
alle Zähne zeigte. »Verdorbenes Fleisch und stinkender Schimmelkäse, 
um es auch für dich verständlich zu machen, Kindchen.« Sie richtete 
sich wieder auf, und ihr Gesicht glättete sich. 

»Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch lebt, Eleanor«, sagte sie. 
»Wenn ja, ist er vermutlich auf zweifelhaftem Weg zu Geld gekommen 
und jetzt sehr, sehr reich. Wenn er tot ist – und das will ich hoffen –, 
schmort er hingegen im siebten Höllenkreis, in einem Meer aus Blut und 
Flammen, und leidet bis in alle Ewigkeit.« 

An diesem Punkt der Unterhaltung wurde mir klar, dass die Frage, ob 
sie noch Fotos von ihm hatte, sich vermutlich erübrigte. 
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Mittwochabend, Zeit für Mummy. Sosehr ich mir auch das Gegenteil 
wünsche, am Ende erreicht sie mich doch immer. Seufzend schaltete ich 
das Radio ab, auch wenn ich jetzt bis zur Wiederholung am Sonntag 
warten musste, um zu erfahren, was aus Eddie Grundys hausgemachtem 
Cider geworden war. Dann, einen Moment nur, den Bruchteil einer Se-
kunde vielleicht, spürte ich den Mut der Verzweiflung, gepaart mit ei-
nem Hauch Optimismus. Was, wenn ich einfach nicht mit ihr reden 
würde? Wenn ich nie, nie wieder mit ihr reden müsste? Was, wenn ich 
mit jemand anderem reden könnte – egal, mit wem. 

»Hallo?«, sagte ich, hoffnungsvoll. 
»Tagchen, Kleines, ich bin’s bloß. Das war ’n Wetter heute, was?« 
Dass man meine Mutter für immer weggesperrt hat, ist in Anbetracht 

ihrer Taten nicht weiter verwunderlich; erstaunlich war hingegen, wel-
che Anstrengungen sie unternahm, um sich ihrer neuen Umgebung an-
zupassen. Vielleicht erhoffte sie sich Vorteile, wenn sie ihre Redeweise, 
ihre ganze Art jeweils den Gegebenheiten anpasste. Oder sie machte es 
nur aus Spaß an der Freud. Um sich die Zeit zu vertreiben. Aus Ge-
wohnheit. Mummy, das Chamäleon. Sie beherrscht verschiedene Tonla-
gen und Mundarten nahezu perfekt, aber sie ist auch eine vielfach 
talentierte Frau. Wie immer war ich sehr wachsam, en garde, wenn ich 
mit ihr sprach. Ihren Umständen zum Trotz war sie noch immer eine 
Gegnerin, mit der man rechnen musste. Nachdem ich mich heute Abend 
jedoch in etwas übermütiger Stimmung fand, wagte ich mich in die Of-
fensive. 

36



»Ich weiß, es ist erst eine Woche her, Mummy, dass wir zuletzt ge-
sprochen haben, aber es kommt mir vor wie eine halbe Ewigkeit. Bei der 
Arbeit war so viel zu tun und …« 

Sie unterbrach mich, klang aber wie die Freundlichkeit in Person und 
fiel in meinen Tonfall ein. Diese Stimme, die mir so vertraut war aus der 
Kindheit, die mich bis heute in meinen Träumen verfolgt. »Ach, Schätz-
chen, das verstehe ich doch.« Sie sprach schnell, atemlos. »Ich kann 
auch nicht lange sprechen. Wie war deine Woche? Hast du irgendetwas 
Schönes gemacht?« 

Ich erzählte ihr, dass ich auf einem Konzert war, und von dem klei-
nen Umtrunk bei der Arbeit. Sonst erzählte ich ihr nichts. Kaum hörte 
ich ihre Stimme, war sie wieder da, die alte, kalte Angst. Ich hatte mich 
so darauf gefreut, ihr meine Neuigkeiten zu erzählen, sie ihr vor die Fü-
ße zu legen wie einen freudig apportierten Fasan, in dem noch der 
Schrot steckte. Doch plötzlich sah ich sie vor mir, wie sie meinen Fang 
mit tödlicher Ruhe aufheben und ihm das Gefieder zerfleddern würde. 
Um danach mit mir genauso zu verfahren. 

»Oh, ein Konzert, das klingt fantastisch, Schätzchen. Du erinnerst 
dich vielleicht, dass ich mich immer sehr für Musik begeistern konnte. 
Aber ich will nicht klagen, ab und an gibt es bei uns auch ein bisschen 
Hausmusik – manche der Bewohner singen, wenn sie in der richtigen 
Stimmung sind. Ganz bezaubernd, wirklich, so was hört man nicht alle 
Tage.« 

Einen Moment war es still, dann hörte ich, wie sie im Hintergrund 
jemanden ankeifte. »Jetzt pack dich, Jodie, ich red grad mit meiner 
Kleinen und leg unter Garantie nicht für so ’ne Schlampe wie dich auf.« 
Und dann, nach einer weiteren Pause. »Nee, mach ich nicht, und jetzt 
verpiss dich, klar?« 

Sie räusperte sich. »Pardon, Darling, eine meiner Mitbewohnerinnen, 
ein ›Junkie‹, wie man das hier nennt. Sie ist dabei erwischt worden, wie 
sie ein paar Flaschen Parfüm hat mitgehen lassen. Und du ahnst nicht, 
was: Midnight Heat von Beyoncé! Unfassbar.« Sie senkte die Stimme. 
»Du merkst schon, hier sitzen nicht gerade die kriminellen Superhirne. 
Der gute Professor Moriarty braucht keine Angst zu haben, dass jemand 
von uns ihm den Rang abläuft.« 

Sie ließ ein Lachen erklingen, ein heller, perlender Laut. Eine Figur 
aus einem Stück von Noël Coward würde damit geistreiche Bonmots bei 
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einer Cocktailparty in Belgravia garnieren. Ich versuchte, das Gespräch 
voranzutreiben. 

»Und, wie geht es dir, Mummy?« 
»Fantastisch, Darling, ganz fantastisch. Heute war ich mit Kunst-

handwerk befasst, stell dir das bloß vor. Zwei sehr liebenswürdige alte 
Damen haben mir gezeigt, wie man Kissen bestickt. Ist das nicht ganz 
reizend von ihnen, so selbstlos ihre Zeit zu opfern?« 

Ich stellte mir Mummy mit einer spitzen Nadel in der Hand vor und 
bekam sofort eine Gänsehaut. 

»Aber genug von mir«, sagte sie, und ihr aufgekratzter Ton bekam 
eine gewisse Schärfe. »Ich will jetzt wissen, was du so gemacht hast. 
Was hast du am Wochenende vor? Gehst du tanzen? Wird ein Verehrer 
dich ausführen?« 

Diese Bosheit, diese reine, schiere Bosheit. Am besten, man überhör-
te sie einfach. 

»Ich recherchiere gerade, Mummy. Zu einem Projekt.« 
Ihr Atem ging schneller. »Ach, was du nicht sagst. Was für ein Pro-

jekt denn? Recherchen zu einem Thema oder – Gott bewahre – zu einer 
Person?« 

Ich konnte der Versuchung nicht länger widerstehen. Ich sagte es ihr. 
»Zu einer Person, Mummy.« 
Sie pfiff leise und senkte die Stimme zu einem Flüstern, bis ich sie 

kaum noch verstehen konnte. »Ah, verstehe. Los, erzähl … Ich bin ganz 
Ohr, Darling.« 

»Da gibt es wirklich nicht viel zu erzählen, Mummy«, sagte ich und 
schaute kurz auf die Uhr. »Ich bin einfach nur jemandem begegnet, der 
… nett ist … und jetzt möchte ich etwas mehr über ihn … über diese 
Person herausfinden.« Bevor ich den Mut aufbrachte, ihr meinen unge-
schliffenen Diamanten zur Begutachtung vorzulegen, würde ich noch 
viel mehr über ihn in Erfahrung bringen, ihn sozusagen in Fassung brin-
gen müssen. Und bis dahin: Lass es damit gut sein, Mummy, bitte, gib 
dich einmal mit mir zufrieden. 

»Wie schön. Bitte halte mich doch über dein Projekt auf dem Laufen-
den, Eleanor«, sagte sie munter. »Du weißt, wie sehr es mich freuen 
würde, wenn du jemanden fändest. Jemanden, der zu dir passt, der etwas 
… Besonderes ist. Du weißt ja, wie oft wir im Laufe der Jahre über die-
ses Thema gesprochen haben. Ich war schon immer der Ansicht, dass dir 
etwas fehlt, wenn du ganz allein durchs Leben gehst. Gut, dass du end-
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lich anfängst, dich umzuschauen … Für jeden von uns gibt es jemanden, 
der zu uns passt, der uns vervollständigt – unseren Komplizen sozusa-
gen.« Sie lachte leise. 

»Ich bin aber nicht einsam, Mummy«, widersprach ich. »Mir fehlt 
nichts. Ich komme gut allein zurecht. Ich bin immer gut allein zurecht-
gekommen.« 

»Dein Wort in Gottes Ohr, Darling.« Sie lachte. Mummy konnte sich 
schon immer prächtig selbst amüsieren, lediglich wir anderen haben bei 
ihr leider selten etwas zu lachen. »Und vergiss nicht – du warst nicht 
immer allein, oder?« Ihre Stimme, ganz leise und hämisch jetzt, ließ mir 
kalten Schweiß ausbrechen. Ich spürte, wie mir die Haare feucht im 
Nacken klebten, aber schon schlug sie wieder einen anderen Ton an. 
»Du weißt, dass du über alles mit mir sprechen kannst, Schätzchen. Ich 
freue mich immer, von dir zu hören.« Sie seufzte. »Natürlich, du kannst 
das nicht verstehen, wie solltest du auch, aber die Bindung zwischen ei-
ner Mutter und ihrem Kind ist wie ein Band, das niemals reißen wird. 
Wir beide sind auf Gedeih und Verderb aneinandergebunden, verstehst 
du – in deinen Adern fließt mein Blut. Monatelang habe ich dich in mir 
getragen, du bist in mir herangereift, warm und geborgen. Du wurdest 
aus meinen Zellen geschaffen, aus meinen Genen. Und wer weiß, wel-
che kleinen Überraschungen ich dir noch in die Wiege gelegt habe. 
Brustkrebs? Alzheimer? Wart einfach ab, es wird sich zeigen. Was ich 
damit sagen will, Eleanor: Du kannst noch so sehr versuchen, das zu 
leugnen, aber deiner Mutter entkommst du nie. Ein solches Band lässt 
sich nicht durchtrennen.« 

»Mag sein, Mummy. Mag aber auch nicht sein«, erwiderte ich ruhig 
und wusste selbst nicht, woher ich plötzlich den Mut aufbrachte. Wi-
derworte, ich gab Widerworte! Ich spürte das Blut in meinen Ohren rau-
schen, meine Hände zitterten. Doch ich hätte genauso gut nichts sagen 
können. Oder gegen eine Wand reden. 

»In Ordnung, wir bleiben in Verbindung, ja? Mach du mal schön wei-
ter mit deinem Projekt, und dann sprechen wir uns nächste Woche wie-
der, zur selben Zeit? Gut, abgemacht, ich muss los. Tschüssi!« 

Erst als es am anderen Ende still wurde, merkte ich, dass ich ange-
fangen hatte zu weinen. 
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Bald Wochenende! Als ich morgens ins Büro kam, standen meine Kol-
legen schon um den Wasserkocher herum und redeten über irgendwel-
che Fernsehserien. Mir schenkte niemand Beachtung, und ich hatte es 
längst aufgegeben, mit einem von ihnen ein Gespräch anzufangen. Ich 
ging an meinen Platz, hängte meine Steppweste über die Rückenlehne 
meines Stuhls und schaltete den Computer ein. Am Abend zuvor hatte 
ich erneut nicht gut geschlafen, da meine Unterhaltung mit Mummy mir 
doch noch eine Weile nachgegangen war. Also beschloss ich, mir zur 
Belebung erst einmal einen Tee zu machen, ehe ich mit der Arbeit be-
gann. Ich benutze stets meine eigene Tasse und einen eigenen Löffel, die 
ich aus hygienischen Gründen in meiner Schreibtischschublade aufbe-
wahre. Meine Kollegen finden das seltsam, oder zumindest schließe ich 
dies aus ihren albernen Reaktionen. Aber was kann ich dafür, dass sie es 
vorziehen, ihre Heißgetränke aus dreckigen Tassen zu trinken, die von 
unbekannter Hand wer weiß wie achtlos abgewaschen wurden? Mir ist 
allein die Vorstellung zuwider, einen Teelöffel zu verwenden, der keine 
Stunde zuvor von einem Unbekannten in den Mund gesteckt und abge-
leckt wurde. Ekelhaft. 

Während ich an der Spüle darauf wartete, dass mein Teewasser koch-
te, versuchte ich, das Geschnatter meiner Kollegen auszublenden. Si-
cherheitshalber spülte ich meine kleine Teekanne noch einmal mit 
heißem Wasser aus und gab mich dabei erfreulicheren Gedanken hin. 
Gedanken an ihn. Ich überlegte, was er wohl jetzt gerade, in diesem Au-
genblick, täte. Schrieb er vielleicht an einem neuen Song? Saß er beim 
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Frühstück? Oder schlief er noch? Ich versuchte mir sein Gesicht fried-
lich schlafend vorzustellen. 

Der Wasserkocher schaltete sich ab, ich wärmte die Teekanne vor 
und gab drei sorgfältig abgemessene Teelöffel Darjeeling First Flush 
hinein. Meine Gedanken weilten noch immer bei meinem schlummern-
den Troubadour, in die irgendwann doch das Gekicher meiner Kollegen 
eindrang. Zunächst schenkte ich dem keine Beachtung, weil ich annahm, 
dass sie sich in all ihrer Ahnungslosigkeit einmal mehr über meine Art 
der Teezubereitung mokierten. Wer es nicht besser weiß, mag wohl da-
mit zufrieden sein, einen billigen Beuteltee in eine Tasse zu werfen, ihn 
mit kochend heißem Wasser zu überbrühen und selbst den letzten Rest 
an Aroma durch die Zugabe von Zucker und kühlschrankkalter Milch zu 
zerstören. Aber wieder einmal bin ich es, die man für seltsam hält. Was 
sollte denn falsch daran sein, den Genuss des Teetrinkens zu maximie-
ren? Wenn man das nicht zu schätzen weiß, kann man es ja auch gleich 
bleibenlassen. 

Diesmal jedoch wollte das Gekichere gar nicht mehr aufhören, und 
dann fing Janey plötzlich an zu summen. Sie gaben sich nicht mal mehr 
die Mühe, ihre Belustigung zu verbergen, sondern lachten ganz offen, 
laut und ungeniert. Janey hörte auf zu summen und begann zu singen. 
Weder die Melodie noch die Worte sagten mir etwas: Billie Jean is not 
my lover, she’s just a girl … Der Rest ging in einem prustenden Lachen 
unter, und ich sah sie einen seltsamen Rückwärtsgang aufführen. 

»Morgen, Jacko!«, rief Billy zu mir herüber. »Was gibt das mit dem 
weißen Handschuh?« 

Das also war der Grund ihrer Belustigung. Unfassbar. 
»Den trage ich wegen meines Ekzems«, sagte ich, in jenem langsa-

men und geduldigen Ton, mit dem man einem Kind etwas erklärt. »Ich 
hatte über Nacht einen neurodermitischen Schub, und die Haut meiner 
rechten Hand ist extrem wund und gereizt, weshalb ich eine antisepti-
sche Salbe aufgetragen habe. Den Baumwollhandschuh trage ich, um 
einer Infektion vorzubeugen.« Von meiner Seite aus war damit alles ge-
sagt, und auch ihr albernes Gelächter verstummte. Im nachfolgenden 
Schweigen glotzten sie einander mit großen Augen an, wie Kühe auf ei-
ner Weide. 

Aber vielleicht tat ich ihnen unrecht. Auch wenn sie meine Kollegen 
waren, pflegte ich nur selten kollegialen Umgang mit ihnen, und nun, da 
sich die Gelegenheit ergab, könnte ich vielleicht versuchen, das Beste 
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daraus zu machen. Immerhin kannte Bernadette meinen Musiker über 
ihren Bruder. Das sollte mir Grund genug sein, ausnahmsweise ein paar 
Worte mit ihr zu wechseln. Gewiss wäre es ein Leichtes, weitere zweck-
dienliche Informationen in Erfahrung zu bringen. Zu mehr zwischen-
menschlicher Interaktion sah ich mich leider außerstande – Bernadette 
hatte eine unangenehm laute, schrille Stimme und das Lachen einer 
Hyäne –, aber ein paar Augenblicke konnte ich gewiss erübrigen. Wäh-
rend ich meinen Tee im Uhrzeigersinn umrührte, legte ich mir eine Stra-
tegie zurecht und beschloss, mich meinem Ziel diskret auf Umwegen zu 
nähern. 

»Hat dir der Rest des Konzerts noch gefallen, Billy?«, fragte ich. 
Meine Frage schien ihn zu überraschen, und seine Antwort kam mit ei-
niger Verzögerung. 

»Doch, ja. War okay«, sagte er, eloquent wie immer. Vor mir lag har-
te Arbeit. 

»Waren die anderen Sänger genauso gut wie …«, ich tat, als müsse 
ich mich anstrengen, um mich an den Namen meines Musikers zu erin-
nern, »… genauso gut wie Johnnie Lomond?« 

»Ja, waren nicht schlecht«, meinte er achselzuckend. Diese brillante 
Analyse, diese glasklare Prosa! Doch mein Kalkül sollte aufgehen, denn 
schon meldete sich, genau wie erwartet, Bernadette zu Wort, die gern im 
Mittelpunkt steht und bei jeder nur möglichen Gelegenheit versucht, sich 
ins Rampenlicht zu rücken. 

»Ich kenne ihn übrigens«, erzählte sie mir und platzte schier vor 
Stolz. »Johnnie Lomond. Der war mit meinem Bruder auf der Schule.« 

»Wirklich?«, fragte ich, und ausnahmsweise war mein Interesse nicht 
geheuchelt. »Auf welcher Schule war das?« 

Sie nannte mir den Namen in einem Ton, als müsse ich ihn kennen. 
Ich gab mich beeindruckt. 

»Und waren sie gut befreundet?«, fragte ich, während ich wieder in 
meinem Tee rührte. 

»Früher ja, jetzt nicht mehr«, sagte sie. »Zu Pauls Hochzeit ist er 
noch gekommen, aber danach haben sie sich irgendwie aus den Augen 
verloren. Wie das halt so geht, wenn man verheiratet ist und Kinder hat, 
da hat man plötzlich ganz andere Interessen als die Freunde von früher, 
die immer noch Singles sind. Kennt man ja.« 

Ich hatte nicht den leisesten Schimmer, was sie meinte, und auch we-
nig Lust es in Erfahrung zu bringen, nickte aber dennoch, als wisse ich 

42



genau, wovon die Rede war, während ich im Geiste immer nur einen 
einzigen Satz, wie in Endlosschleife, vor mir sah: Er ist Single, er ist 
Single, er ist Single. 

Ich nahm meinen Tee und kehrte an meinen Schreibtisch zurück. 
Diesmal folgte mir zwar kein Gekicher, doch meinte ich sie hinter mir 
tuscheln zu hören. Schlimmer als auf dem Schulhof. Es ist mir ein steter 
Quell der Verwunderung, was meinen Kollegen interessant, amüsant 
oder auch einfach nur ungewöhnlich erscheint. Sie müssen wirklich alle-
samt sehr behütete Leben geführt haben. 
Janey, unsere Sekretärin, hatte sich mit ihrem derzeitigen Liebsten ver-
lobt, weshalb es am Nachmittag einen kleinen Umtrunk zu ihren Ehren 
geben sollte. Es war auch für ein Geschenk gesammelt worden, wozu ich 
achtundsiebzig Pence beigesteuert hatte. Ich hatte nur Kleingeld und ei-
nen Fünf-Pfund-Schein im Portemonnaie gehabt, und eine solch exorbi-
tante Summe wollte ich nicht für eine Sammelkollekte opfern, nur damit 
irgendetwas Unnötiges für jemanden gekauft wurde, den ich kaum kann-
te. Ich will gar nicht wissen, was ich im Laufe der Jahre zu all den Prä-
senten anlässlich irgendwelcher Abschiede, Geburten oder runden 
Geburtstagen beigesteuert habe. Es müssen Unsummen gewesen sein. 
Aber habe ich jemals etwas als Gegenleistung erhalten? Natürlich nicht. 
Mein eigener Geburtstag geht jedes Jahr wieder unbemerkt vorüber. 

Für Janey waren nun also Weingläser und eine passende Karaffe ge-
kauft worden. Solchen Firlefanz braucht es nicht, wenn man Wodka 
trinkt; dazu reicht mir meine Lieblingstasse, die ich vor Jahren in einem 
Oxfam-Laden erworben hatte. Ein einfacher Kaffeebecher, auf dessen 
Seite das Foto eines Mannes gedruckt ist, mit rundem Gesicht, krausen 
Locken und einem braunen Lederblouson, oben am Rand steht in einer 
seltsamen gelben Schrift Top Gear. Ich will nicht behaupten, dass sich 
mir der tiefere Sinn dieser Tasse erschließen würde, aber es passt genau 
die richtige Menge Wodka hinein, wodurch sich unnötiges Nachfüllen 
erübrigt. Sehr praktisch. 

Janey hatte uns ungefragt anvertraut, dass sie nicht lange verlobt 
bleiben und so schnell wie möglich heiraten wolle, weshalb dann dem-
nächst wohl für das unvermeidliche Hochzeitsgeschenk gesammelt wird. 
Von allen aufgezwungenen Spenden ärgert mich diese am meisten. Man 
stelle sich vor: Da spazieren zwei Menschen durch die Haushaltswaren-
abteilung von John Lewis, suchen sich aus, was ihnen gefällt, und lassen 
dann andere dafür bezahlen. Diese Vermessenheit! In meinen Augen 
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sind diese endlosen Listen neuer Teller, Töpfe, Gläser und Besteckgarni-
turen ein einziger Affront. Als hätten sie sich vorher das Essen mit den 
bloßen Händen direkt aus der Verpackung in den Mund geschaufelt! Ich 
sehe wirklich nicht ein, weshalb man Freunde, Verwandte und Kollegen 
dazu verpflichten sollte, einem eine neue Küchenausstattung zu finanzie-
ren, nur weil man seiner zwischenmenschlichen Beziehung einen recht-
lichen Rahmen gibt. 

Dazu kommt, dass ich noch nie bei einer Hochzeit war, zumindest 
nicht bei der Trauung. Als Loretta vor ein paar Jahren geheiratet hat, war 
ich, wie alle anderen Kollegen auch, bloß zur Feier am Abend eingela-
den, die in einem Hotel in der Nähe des Flughafens stattfand. Wir hatten 
einen Minibus gemietet, wodurch weitere Unkosten angefallen waren, 
an denen ich mich – zusätzlich zu meiner Busfahrkarte in die Stadt – be-
teiligen musste. Was mich jedoch wirklich schockiert hatte, war die Tat-
sache, dass alle Gäste selbst für ihre Getränke zahlen mussten! 
Zugegebenermaßen bin ich keine allzu erfahrene Gastgeberin, aber sollte 
man nicht dafür verantwortlich sein, für das leibliche Wohl seiner Gäste 
zu sorgen? So sieht es das einfache Prinzip der Gastfreundschaft vor, so 
war es in allen Kulturen und zu allen Zeiten Gepflogenheit. Ich hatte 
mich den Abend über an Wasser gehalten, da ich nur selten in der Öf-
fentlichkeit trinke. Wirklich genießen kann ich Alkohol nur, wenn ich 
allein bin, bei mir zu Hause. Zu später Stunde hatte man immerhin noch 
kostenlosen Tee und Kaffee serviert, begleitet von Häppchen und Ku-
chen. Ansonsten gab es stundenlang nichts als Disco, will sagen, man 
konnte albernen Menschen dabei zusehen, wie sie zu alberner Musik al-
bern herumhüpften. Ich saß den ganzen Abend allein an meinem Platz, 
wurde kein einziges Mal zum Tanzen aufgefordert und war froh darum. 

Die anderen Gäste schienen jedoch ihren Spaß zu haben, oder zumin-
dest sah es so aus. Mit erhitzten Gesichtern und sichtlich betrunken 
stampften sie johlend und klatschend übers Tanzparkett. Ihre Schuhe sa-
hen entsetzlich unbequem aus, und bei bestimmten Liedern sangen sie 
laut mit oder schrien sich einzelne Textzeilen gegenseitig zu. Sehr be-
fremdlich. Ich werde an einer solchen Veranstaltung nicht noch einmal 
teilnehmen. Für eine Tasse Tee und ein Stück Kuchen war es den Auf-
wand einfach nicht wert. Wenngleich der Abend nicht ganz umsonst 
war, denn immerhin gelang es mir, ein Dutzend Würstchen im Teigman-
tel, sorgsam einzeln in Servietten gewickelt, in meiner großen Umhänge-
tasche verschwinden zu lassen – für später. Nur leider waren sie nicht 
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besonders schmackhaft. Gar kein Vergleich zu den Teigtaschen, die man 
bei Greggs an der Hauptstraße bekommt. 
Sobald der Umtrunk überstanden war, zog ich den Reißverschluss mei-
ner Weste zu und schaltete meinen Computer aus. Ich freute mich schon 
darauf, zu Hause wieder vor meinem Laptop zu sitzen und mich meinem 
Musiker zu widmen. Mithilfe der Informationen, die ich Bernadette heu-
te Morgen abgeluchst hatte, würde sich im Internet vielleicht etwas über 
seine Schulzeit finden lassen. Wie herrlich, wenn es ein Klassenfoto von 
ihm gäbe! Ich wüsste zu gern, wie er als Kind oder als Jugendlicher aus-
gesehen hatte, ob er schon immer eine solche Lichtgestalt war oder erst 
spät zu voller Pracht erblüht ist, wie ein Schmetterling. Aber ich würde 
darauf wetten, dass er schon immer außergewöhnlich und schön war, 
von Geburt an. Ob er während der Schulzeit viele Preise gewonnen hat-
te? Bestimmt. Und vielleicht fand ich ja eine Liste! In Musik hätte er 
sich auf jeden Fall ausgezeichnet, vielleicht auch in Englisch, denn er 
schrieb ja so wunderbare Texte für seine Lieder. 

Ich versuche es immer so einzurichten, dass ich das Büro verlasse, 
ohne auf dem Weg nach draußen mit jemandem reden zu müssen. Das 
erspart mir dumme Fragen. Na, was machst du heute Abend noch? Was 
fürs Wochenende geplant? Schon den Urlaub gebucht? Es erscheint mir 
fast schon indiskret, sich derart für die Pläne anderer Menschen zu inter-
essieren. Ich hatte aber wieder alles perfekt abgepasst und entkam un-
bemerkt. Auf dem Weg hinaus tat ich sicherheitshalber noch so, als 
würde ich sehr angestrengt etwas in meiner Tasche suchen, und merkte 
daher auch erst im letzten Moment, wie mir jemand die Tür aufhielt. Er-
schrocken blickte ich auf. 

»Alles klar, Eleanor?«, fragte der Mann und lächelte geduldig, wäh-
rend ich weiter umständlich an meiner Tasche herumnestelte. 

»Ja«, erwiderte ich knapp, besann mich dann aber doch meiner Um-
gangsformen und schickte ein gemurmeltes »Danke, Raymond« hinter-
her. 

»Keine Ursache«, meinte er. 
Sehr zu meinem Unmut setzten wir uns dann praktisch gleichzeitig in 

Bewegung. 
»In welche Richtung müssen Sie denn?«, fragte er. Ich nickte unver-

bindlich und deutete die Straße hinunter. 
»Ich auch«, sagte er. 
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Ohne ein weiteres Wort blieb ich stehen und bückte mich nach mei-
nem Schuh, zog den Klettverschluss auf und schloss ihn wieder. Ich ließ 
mir dabei reichlich Zeit, in der Hoffnung, er würde den Wink verstehen. 
Doch als ich mich schließlich wieder aufrichtete, stand er noch immer 
da. Erst jetzt fiel mir auf, dass er einen Dufflecoat trug. Einen Duffleco-
at! War das nicht nur etwas für Kinder und kleine Plüschbären? Als wir 
die Straße hinuntergingen, zog er eine Packung Zigaretten aus seiner 
Jackentasche und bot mir eine an. Ich wich zurück wie der Teufel vor 
dem Weihwasser. 

»Igitt!«, rief ich, was ihn indes nicht davon abhielt, sich eine anzu-
stecken. 

»Sorry«, nuschelte er. »Unschönes Laster, ich weiß.« 
»Allerdings«, sagte ich. »Rauchen verursacht Krebs und Herzerkran-

kungen und kann Sie so Jahre Ihres Lebens kosten. Am Anfang merkt 
man nichts von den fatalen Folgen für Herz und Lungen, aber im Mund-
bereich beginnt es schon früh in Form von Zahnfleischerkrankungen und 
Zahnausfall, damit ist nicht zu scherzen. Von fahler, vorzeitig gealterter 
Raucherhaut ganz zu schweigen. Zigaretten enthalten in ihrer chemi-
schen Zusammensetzung unter anderem Zyanid und Ammoniak. Wollen 
Sie sich derartige Substanzen wirklich freiwillig zuführen?« 

»Für jemanden, der nicht raucht, kennen Sie sich ja erstaunlich gut 
aus«, bemerkte er und blies eine karzinogene Giftwolke zwischen seinen 
schmalen Lippen aus. 

»Ich hatte mich selbst einmal mit dem Gedanken getragen, das Rau-
chen anzufangen«, gestand ich, »aber da ich alle neuen Unternehmungen 
im Vorfeld gründlich recherchiere, bin ich recht bald zu dem Schluss ge-
langt, dass Rauchen weder ein vernünftiger noch ein empfehlenswerter 
Zeitvertreib ist. Noch dazu, wo es einen so teuer zu stehen kommt.« 

»Stimmt, kostet wirklich ein Vermögen.« Er nickte und schwieg bis 
zur nächsten Kreuzung. »Wo müssen Sie jetzt lang, Eleanor?« 

Ich überlegte, was ich darauf antworten sollte. Zu Hause erwartete 
mich an diesem Abend nämlich außer meinen Internet-Recherchen noch 
hochoffizieller Besuch. Dass ich Besuch zu Hause empfange, ist für 
meine Verhältnisse eher ungewöhnlich, hieß aber, dass ich pünktlich zu 
Hause sein sollte und daher diese ungeplante und wenig zielführende 
Begegnung mit Raymond zu einem schnellstmöglichen Ende bringen 
musste. Mit anderen Worten: Ich sollte jetzt einen Weg wählen, den 
Raymond garantiert nicht nahm. Aber welchen? Mein Blick fiel auf die 

46



Fußpflegepraxis auf der gegenüberliegenden Straßenseite, und mir kam 
der rettende Geistesblitz. 

»Ich habe da drüben einen Termin«, sagte ich und zeigte zur Fußpfle-
gepraxis. »Ballenzehen«, improvisierte ich. 

Raymond warf einen Blick auf meine Schuhe. »Das tut mir leid, 
Eleanor«, meinte er. »Kenne ich von meiner Mutter. Ihr machen die Fü-
ße auch ziemliche Probleme.« 

Danach war er endlich still, und wir warteten schweigend an der Fuß-
gängerampel. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sah ich einen al-
ten Mann mit Einkaufstüten, der sich mühsam vorwärtsbewegte. Er war 
klein und stämmig und mir nur wegen seines tomatenroten Pullovers 
aufgefallen, der sich so deutlich von seinem sonstigen Rentnergrau und -
beige abhob. Fast wie in Zeitlupe begann der Mann zu taumeln, zu tor-
keln, wobei seine Einkaufstaschen ihn wie die Gewichte eines Pendels 
von einer Seite zur anderen schwanken ließen. 

»Mitten am Tag betrunken«, bemerkte ich, mehr zu mir selbst als zu 
Raymond, als der alte Mann schließlich umkippte, einfach so. Er knallte 
rücklings aufs Pflaster und blieb ganz still liegen. Seine Einkäufe ver-
streuten sich um ihn her auf dem Boden, und ich sah, dass er unter ande-
rem einen Zehnerpack Karamellriegel gekauft hatte und eine Jumbo-
Packung Würstchen. 

»Scheiße«, sagte Raymond und drückte wie verrückt auf den Ampel-
knopf. 

»Kein Grund zur Aufregung«, sagte ich. »Der wird schon wieder. Der 
ist nur betrunken.« 

Raymond starrte mich an. »Er ist ein alter Mann, Eleanor, der gerade 
ziemlich schlimm gestürzt ist.« Er sagte es, als wäre ich begriffsstutzig. 

Da bekam ich dann doch Gewissensbisse. Natürlich, auch Alkoholi-
kern sollte man Hilfe nicht verwehren, wobei ich ja finde, dass sie sich 
zu Hause betrinken sollten, wo sie niemandem Scherereien machen. So 
wie ich. Aber gut, nicht jedem ist es gegeben, so rücksichtsvoll und ver-
nünftig zu sein. 

Als endlich das grüne Ampelmännchen aufleuchtete, sprintete Ray-
mond über die Straße und warf im Laufen seine Zigarette weg. Das ist 
noch lange kein Grund, seinen Dreck auf die Straße zu werfen, dachte 
ich und folgte gemessenen Schrittes. Als ich auf der anderen Straßensei-
te ankam, kniete Raymond schon neben dem alten Mann und tastete an 
seinem Hals nach dem Puls. Er sprach mit ihm, sehr laut und dummes 
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Zeug wie: »Hallo, alter Junge, wie geht’s uns denn?« und »Können Sie 
mich hören, Mister?« Der alte Mann rührte sich aber nicht. Ich beugte 
mich über ihn und schnupperte. 

»Er ist gar nicht betrunken«, stellte ich fest. »Wenn er so viel getrun-
ken hätte, dass er mitten auf der Straße umkippt, würde man das rie-
chen.« 

Raymond begann die Kleidung des alten Mannes zu lockern. 
»Ruf einen Krankenwagen, Eleanor«, sagte er erstaunlich ruhig. 
»Ich besitze kein Mobiltelefon«, sagte ich, »wenngleich ich zuneh-

mend bereit bin, mich von ihrer Nützlichkeit überzeugen zu lassen.« 
Raymond kramte in seiner Jackentasche und warf mir seins zu. 

»Mach schnell«, sagte er. »Der Alte ist nicht mehr bei Bewusstsein.« 
Ich begann die 999 zu wählen, aber plötzlich war da eine Erinnerung, 

so jäh und heftig wie ein Schlag ins Gesicht. Nein, ich konnte das nicht, 
nicht schon wieder. Ich ertrug es nicht, am anderen Ende die Stimme zu 
hören, die mich fragte, welchen Dienst ich benötigte, die mich bat, klar 
und deutlich zu sprechen, ich würde durchdrehen, wenn ich hier sitzen 
und auf das Heulen des Martinshorns warten müsste. Unwillkürlich hob 
ich die Hand an meine Wange, spürte die alten Narben. Ich warf das Te-
lefon zurück zu Raymond. 

»Mach’s doch selbst«, rief ich. »Ich bleibe solange bei ihm.« 
Raymond stand leise fluchend auf. »Okay, aber rede weiter mit ihm 

und beweg ihn nicht von der Stelle«, sagte er und entfernte sich ein paar 
Schritte von der Straße. Ich zog meine Steppweste aus und breitete sie 
dem alten Mann über den Oberkörper. 

»Hallo«, sagte ich, »ich bin Eleanor Oliphant.« Rede mit ihm, hatte 
Raymond gesagt, also würde ich das tun. »Was für einen schönen Pullo-
ver Sie haben!«, sagte ich. »Eine solche Farbe sieht man bei Herren-
strickwaren eher selten, oder? Wie würden Sie die Farbe beschreiben? 
Ist es Karminrot? Oder eher Zinnober? Mir gefällt sie jedenfalls sehr 
gut, auch wenn ich einen solch kräftigen Ton niemals selbst tragen wür-
de. Aber Ihnen steht es erstaunlich gut. Weiße Haare und rote Kleidung, 
wie der Weihnachtsmann. Apropos, war der Pullover ein Geschenk? Ich 
finde, er sieht aus wie ein Geschenk, so weich und warm und bestimmt 
nicht billig. Viel zu schön, um es sich selbst zu kaufen. Aber vielleicht 
gehören Sie ja zu den Leuten, die sich selbst etwas Schönes kaufen – 
solche Leute gibt es nämlich, sie denken sich gar nichts dabei, sich im-
mer von allem das Beste zu gönnen. Wobei … wenn ich mir den Rest 
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Ihrer Kleidung und den Inhalt Ihrer Einkaufstüten anschaue, erscheint 
mir das eher unwahrscheinlich.« 

Ich holte dreimal tief Luft und streckte die Hand nach seiner aus, 
selbst wenn es mich große Überwindung kostete. Ich griff nach seiner 
Hand und hielt sie, so lange ich es ertrug. 

»Mr Gibbons ruft Ihnen gerade einen Krankenwagen«, sagte ich, »Sie 
brauchen sich also keine Sorgen zu machen, dass Sie noch lange hier auf 
der Straße liegen müssten. Und keine Bange: Die ärztliche Versorgung 
ist in diesem Land kostenlos, und der medizinische Standard gibt keiner-
lei Anlass zu Befürchtungen. Sie können sich wirklich glücklich schät-
zen. Stellen Sie sich vor, Sie wären beispielsweise im Südsudan 
kollabiert und hätten sich den Kopf angeschlagen. Bei der derzeitigen 
politischen und wirtschaftlichen Lage dort möchte man das wirklich 
niemandem wünschen. Aber keine Sorge – hier in Glasgow haben Sie 
wirklich Glück im Unglück gehabt, wenn ich das so sagen darf.« 

Raymond hatte sein Gespräch beendet und kam wieder herbeigeeilt. 
»Wie geht es ihm, Eleanor? Ist er wieder bei Bewusstsein?« 

»Nein«, sagte ich, »aber ich habe mich sehr schön mit ihm unterhal-
ten.« 

Raymond nahm die andere Hand des Mannes. »Armer alter Kerl«, 
meinte er. 

Ich nickte. Es erstaunte mich selbst, dass sich in mir Gefühle für die-
sen alten Mann regten, die ich als Angst und Besorgnis erkannte. Ich 
hockte mich auf die Fersen, wobei ich mit dem Hintern an etwas Hartes, 
Rundes stieß. Ich drehte mich um und sah, dass es eine große Plastikfla-
sche Limonade war. Ich stand auf und streckte mich, ehe ich begann, die 
verstreuten Einkäufe aufzusammeln und sie wieder in die Tüten zu pac-
ken. Eine war am Boden gerissen, weshalb ich meine Lieblings-
Einkaufstasche hervorholte, die von Tesco mit den Marienkäfern. Viel-
leicht brachte sie dem alten Mann ja Glück. Nachdem ich alles wieder 
gut verstaut hatte, stellte ich die Taschen neben dem alten Mann ab. 
Raymond schaute kurz auf und lächelte mich an. 

Als wir das Martinshorn hörten, nahm Raymond meine Weste und 
gab sie mir zurück. Der Krankenwagen hielt neben uns am Straßenrand, 
und zwei Sanitäter sprangen heraus. Sie schienen mitten in einem Ge-
spräch zu sein, und es erstaunte mich etwas, wie einfach und ungebildet 
sie klangen. Ich hätte sie mir eher wie Ärzte vorgestellt. 
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»So«, meinte der Ältere der beiden, »was haben wir denn da … den 
alten Burschen hat’s hingehauen?« 

Während Raymond ihm den Vorgang schilderte, beobachtete ich den 
anderen, der sich über den alten Mann beugte, seinen Puls nahm, ihm 
mit einer kleinen Taschenlampe in beide Augen leuchtete und ihm dann 
mit leichten Klapsen auf die Wange eine Reaktion zu entlocken versuch-
te. Kopfschüttelnd stand er auf und winkte seinem Kollegen. »An die 
Arbeit.« 

Sie holten die Transportliege aus dem Wagen, hoben den alten Mann 
darauf und schnallten ihn fest. Verwundert stellte ich fest, wie ruhig und 
routiniert alles vonstattenging, und wie vorsichtig, ja, fast behutsam sie 
den alten Mann anfassten. Der Jüngere deckte ihn sogar noch mit einer 
roten Fleecedecke zu. 

»Passend zum Pullover«, meinte ich erfreut, aber niemand schien es 
zu hören. 

»Fahren Sie mit?«, wollte der Ältere wissen. »Passt aber nur einer 
hinten mit rein.« 

Raymond und ich schauten uns an. Ich warf einen Blick auf meine 
Uhr. Mein Besuch wurde in einer knappen Stunde chez Oliphant erwar-
tet. 

»Ich mach das schon, Eleanor«, sagte er. »Du verpasst doch sonst 
deinen Termin bei der Fußpflege.« 

Ich nickte erleichtert, und Raymond stieg hinten in den Krankenwa-
gen, wo man den alten Mann bereits an einen Monitor angeschlossen 
hatte. Einer der Sanitäter legte ihm gerade eine Infusion. Ich griff nach 
den Einkaufstaschen und wollte sie Raymond anreichen. 

»Hören Sie mal, junge Dame«, sagte der Sanitäter und klang etwas 
gereizt, »wir sind hier kein Lieferdienst, okay? Seinen Kram bringen Sie 
ihm mal schön selber.« 

Raymond telefonierte schon wieder. Es klang, als würde er mit seiner 
Mutter sprechen und ihr sagen, dass er später komme, ehe er das Ge-
spräch schnell beendete. 

»Eleanor«, sagte er, »ruf mich nachher einfach an. Vielleicht kannst 
du ihm dann auch gleich seine Sachen vorbeibringen.« Ich überlegte ei-
nen Moment, dann nickte ich. Er hatte bereits einen Kugelschreiber aus 
seiner Jackentasche gekramt und griff nach meiner Hand. Erschrocken 
schnappte ich nach Luft, riss mich los und wich zurück; die Hände hielt 
ich fest hinter dem Rücken. 
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»Ich wollte dir nur meine Telefonnummer geben«, sagte er entschul-
digend. 

Ich suchte das kleine Notizbuch aus meiner Tasche heraus und reichte 
es ihm; er gab es mir mit einem quer über eine leere Seite geschriebenen 
blauen Gekritzel zurück, sein Name kaum lesbar, und die Zahlenreihe 
darunter wie von einem Kind gekrakelt. 

»Vielleicht in einer Stunde oder so«, meinte er. »Bis dahin müssten 
deine Füße ja fertig sein, oder?« 
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Ich war gerade erst zu Hause angekommen, rechtzeitig, wie ich betonen 
möchte, und hatte meine Straßenkleidung abgelegt, als es auch schon an 
der Tür klingelte. Zehn Minuten früher als vereinbart. Wahrscheinlich 
ein Trick, um mich unvorbereitet anzutreffen. Als ich die Tür vorsichtig 
und mit vorgelegter Kette öffnete, stand dort jedoch nicht die Person, die 
ich erwartet hatte. Kein Lächeln, kein freundlicher Blick. Wer war diese 
Frau? Und was wollte sie von mir? 

»Eleanor Oliphant? June Mullen, Sozialdienst«, sagte sie und trat 
forsch auf mich zu, kam jedoch dank der vorgelegten Kette nicht weit. 

»Ich hatte eigentlich Heather erwartet«, sagte ich durch den Türspalt. 
»Heather ist bis auf Weiteres krankgemeldet, wir wissen leider noch 

nicht, wann sie wiederkommt. Ich habe ihre Fälle übernommen.« 
Weil man bekanntlich nie vorsichtig genug sein kann, bat ich sie, sich 

auszuweisen. Seufzend begann sie in ihren Unterlagen zu suchen. Sie 
war groß und schlank, trug einen schicken schwarzen Hosenanzug und 
eine weiße Bluse, und während sie sich über ihre Tasche beugte, sah ich 
einen hellen, fast weißen Streifen Haut am Scheitel ihres dunkel schim-
mernden Pagenkopfs. Als sie sich wieder aufrichtete, hielt sie mir ihren 
Dienstausweis hin, auf dem groß das Siegel der Behörde prangte, und 
darunter ein vergleichsweise winziges Passbild. Ich nahm den Ausweis 
genau in Augenschein und glich das Foto mehrere Male mit dem Gesicht 
vor mir ab. Es war kein vorteilhaftes Foto, was man ihr aber wohl kaum 
zum Vorwurf machen konnte. Ich selbst bin auch nicht besonders foto-
gen. Sie war ungefähr in meinem Alter, hatte glatte, makellose Haut und 
trug im echten Leben blutroten Lippenstift. 
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»Sie sehen nicht aus wie eine Sozialarbeiterin«, stellte ich fest. Wor-
auf sie nichts erwiderte, sondern mich ansah, als wolle sie mich mit ih-
rem Blick durchlöchern. Nicht schon wieder, dachte ich. Es ist wirklich 
erschreckend, wie vielen Menschen mit beklagenswert unterentwickelter 
Sozialkompetenz ich in letzter Zeit begegnet bin. Seit wann sind Berufe 
mit Kundenkontakt so anziehend für Misanthropen? Es ist mir ein Rät-
sel, aber keineswegs eines, dessen Lösung mich reizen würde. Dennoch 
nahm ich mir vor, später noch einmal darüber nachzudenken. Fürs Erste 
beschloss ich, die Dame vom Sozialdienst für glaubhaft zu halten, nahm 
die Kette ab und bat sie herein. Ich ging ihr voraus ins Wohnzimmer und 
hörte ihre Absätze hinter mir auf dem Boden klackern. Ob sie sich erst 
mal kurz umsehen könnte, wollte sie wissen. Damit hatte ich natürlich 
gerechnet. Heather hatte das auch so gemacht, jedes Mal. Vermutlich 
gehört es einfach zu ihrem Job, nach dem Rechten zu schauen; sich zu 
vergewissern, dass ich nicht meinen eigenen Urin in Wodkaflaschen de-
poniere oder Tauben fange und Kissen mit ihnen stopfe. Auf dem Weg 
in die Küche ließ sie ein paar halbherzige Komplimente zu meiner 
Wohnsituation fallen. 

Ich versuchte, meine Wohnung mit ihren Augen zu sehen. Mir ist 
bewusst, wie glücklich ich mich schätzen kann, hier zu leben, gibt es 
heutzutage doch kaum Sozialwohnungen in dieser Gegend. Hätte ich 
diese Wohnung nicht, könnte ich mir die Lage überhaupt nicht leisten – 
schon gar nicht von dem Hungerlohn, den Bob mir zahlt. Das Jugendamt 
hatte sich darum gekümmert, dass ich diese Wohnung bekam, nachdem 
ich meine letzte Pflegeunterbringung verlassen musste. Das war in dem 
Sommer, ehe ich mein Studium aufgenommen habe. Ich war gerade 
siebzehn geworden. Damals war so etwas noch möglich, einer jungen, 
schutzbedürftigen Person, die überwiegend in Heimen und bei Pflege-
familien aufgewachsen war, eine eigene Sozialwohnung in unmittelbarer 
Nähe der Universität zuzuteilen. Paradiesische Zustände, von denen man 
jetzt nicht mal mehr träumen kann. 

Dennoch hatte es eine ganze Weile gebraucht, mich hier einzuleben. 
Renoviert habe ich die Wohnung erst in dem Sommer, nachdem ich 
mein Studium abgeschlossen hatte. Vielleicht traute ich dem Frieden 
nicht. Oder es war vielleicht doch eine Frage des Geldes. Ich weiß es 
nicht mehr. Weil ich von der Universität nicht nur meine Abschlussur-
kunde, sondern auch einen hübschen kleinen Scheck zugeschickt bekam, 
kaufte ich Wandfarben und Pinsel. Ich hatte einen bescheidenen, im 
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Namen eines längst verblichenen Altphilologen ausgelobten Preis für die 
beste Abschlussarbeit gewonnen, mit einer Arbeit über Vergils Georgi-
ca. Wie man sich vermutlich denken kann, habe ich in absentia gradu-
iert, schien es mir doch sinnlos, mit den anderen Absolventen auf die 
Bühne zu treten, obwohl keine Freunde, keine Angehörigen da wären, 
um mir zu meinem Erfolg zu applaudieren. Bis dahin hatte ich in der 
Wohnung keinen Finger gerührt und seither ehrlich gesagt auch nicht. 

Wenn ich versuchte, es ganz objektiv zu betrachten, sah vermutlich 
alles etwas schäbig aus. Mummy hielt Häuslichkeit seit jeher für gräss-
lich bourgeois und das »Do-it-yourself«, fand sie, sei ein Hobby derer, 
die es nicht nötig hätten, auch nur einen Handstreich selber zu machen. 
Manchmal finde ich es ein wenig beängstigend, wie viele dieser Vorstel-
lungen ich von Mummy übernommen haben könnte. 

Die Möbel, meine Erstausstattung sozusagen, stammten von einer 
gemeinnützigen Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, jun-
gen, auf sich allein gestellten Leuten und aus der Haft entlassenen Straf-
gefangenen beim Umzug in die erste eigene Wohnung zu helfen. Das 
meiste war gespendet, nichts davon neu, das meiste schon etwas rampo-
niert. Ein auf das Nötigste beschränktes Sammelsurium, für das ich da-
mals wie heute dankbar war. Alles funktionierte und erfüllte seinen 
Zweck, weshalb ich nie die Notwendigkeit gesehen hatte, mir etwas 
Neues anzuschaffen. Ich putzte nicht sehr oft, zugegeben, was den auf 
den ersten Blick wahrgenommenen Eindruck der Verwahrlosung even-
tuell bestärken könnte. Aber beim Putzen stellte sich mir immer die Fra-
ge, warum und wozu? Schließlich war ich die Einzige, die hier wohnte, 
die hier aß, sich wusch, schlief und wieder aufwachte. Wenn es mich 
nicht störte, wen dann? 

June Mullen, die neue Dame vom Sozialdienst, war also meine erste 
Besucherin seit vergangenem November. Sie kommen ungefähr jedes 
halbe Jahr, um nach dem Rechten zu schauen, mir auf den Zahn zu füh-
len. In diesem Kalenderjahr war sie jedoch die Erste, denn der Mann von 
den Stadtwerken steht noch aus, wobei ich es ohnehin besser finde, 
wenn sie einem eine Karte durch den Briefschlitz werfen und man den 
Zählerstand telefonisch durchgeben kann. Viel einfacher für alle Betei-
ligten. Außerdem liebe ich Callcenter. Ich finde es immer hochspan-
nend, die vielen verschiedenen Akzente zu hören und ein wenig über die 
Person zu erfahren, mit der ich gerade spreche. Am besten ist es immer, 
wenn sie mich am Schluss fragen: »Kann ich sonst noch etwas für Sie 
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tun, Eleanor?«, und ich im Brustton der Überzeugung antworten kann: 
»Nein, haben Sie recht vielen Dank. Sie haben mein Anliegen zu meiner 
vollsten Zufriedenheit erfüllt«. Und nicht zuletzt ist es auch schön, den 
eigenen Vornamen mal wieder von einem anderen Menschen ausgespro-
chen zu hören. 

Außer dem Sozialdienst und den Stadtwerken verirrt sich ab und an 
noch ein Vertreter irgendeiner Kirche an meine Tür und will wissen, ob 
ich schon zu Jesus gefunden hätte. Leider sind diese Leute für ernsthafte 
Diskussionen über den Sinn und Unsinn solcher Missionierungsversuche 
nur selten offen, was ich persönlich sehr enttäuschend finde. Letztes Jahr 
kam noch ein Mann mit einem Betterware-Katalog vorbei, der mir 
höchst vergnügliche Lektüre beschert hat. Auch den Erwerb des Spin-
nenfängers für sagenhafte sieben Pfund fünfzig bereue ich nicht. Ein 
eher schlichtes, doch effizientes Gerät, das mir bis heute ganz hervorra-
gende Dienste leistet. 

Jane Mullen lehnte ab, als ich ihr eine Tasse Tee anbot, und wir kehr-
ten zurück ins Wohnzimmer. Sie setzte sich auf die Couch und zog einen 
Ordner aus ihrer Tasche, der mehrere Zentimeter dick war und notdürf-
tig von einem Gummiband zusammengehalten wurde. Eine mir unbe-
kannte Hand hatte mit schwarzem Filzschreiber ELEANOR OLIPHANT 
in die rechte obere Ecke geschrieben, darunter Juli 1987, das Jahr meiner 
Geburt. Der aus allen Nähten platzende Ordner, mit all seinen Dellen 
und Flecken, die er im Laufe der Jahre gesammelt hatte, wirkte wie ein 
Relikt aus grauer Vorzeit, ein historisches Artefakt. 

»Heathers Schrift kann wirklich niemand lesen«, hörte ich sie mur-
meln, während sie mit ihrem manikürten Fingernagel über das zuoberst 
liegende Blatt des Stapels fuhr. Sie sprach sehr leise, vermutlich eher zu 
sich selbst als mit mir. »Halbjährliche Besuche … laufendes Resoziali-
sierungsprogramm … frühzeitige Bekanntgabe zusätzlicher Hilfsange-
bote …« So ging es noch eine Weile weiter, und dann sah ich, wie ihre 
Miene sich veränderte. Sie schaute auf, sah mich urplötzlich mit einer 
Mischung aus Entsetzen, Mitleid und Besorgnis an. Das kannte ich 
schon. Sie musste bei der Stelle über Mummy angelangt sein. Ich hielt 
ihrem Blick eisern stand, bis sie die Augen niederschlug. Sie holte tief 
Luft, überprüfte noch mal die Unterlagen, ehe sie den Blick wieder hob 
und mich ansah. 

»Das wusste ich nicht«, sagte sie, und ihre Stimme war ebenso fas-
sungslos wie ihre Miene. »Sie … vermissen Sie sie sehr?« 
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»Mummy?«, fragte ich ungläubig. »Wohl kaum.« 
»Nein, ich meinte …« Sie verstummte und sah unangenehm berührt 

beiseite. Auch das kannte ich längst. Trauer, Scham, Verlegenheit. Die 
Heilige Trinität der Sozialarbeit. Ich zuckte mit den Schultern, denn ich 
hatte wirklich keinen blassen Schimmer, wen oder was sie meinte. 

Schweigendes Elend hing zwischen uns; ich ließ es da. Nach einer 
gefühlten Ewigkeit klappte June Mullen den Ordner wieder zu und 
strahlte mich aufmunternd an. 

»So, Eleanor, wie kommen Sie denn so zurecht … seit Heathers letz-
tem Besuch, meine ich?« 

»Nun, ich habe keinen akuten Bedarf an zusätzlichen Hilfsangeboten 
und empfinde mich als vollständig resozialisiert, aber danke der Nach-
frage, June.« 

Sie lächelte matt. »Bei der Arbeit läuft alles gut? Ich habe gesehen, 
dass Sie …«, sie klappte den Ordner wieder auf, »… im Büro arbeiten?« 

»Die Arbeit läuft prima«, sagte ich. »Alles ist prima.« 
»Und hier zu Hause?«, fragte sie weiter und schaute sich im Zimmer 

um, wobei ihr Blick an dem großen grünen Sitzsack hängenblieb, der 
wie ein Riesenfrosch aussah und Teil meiner Erstausstattung war. Ich 
habe seine Glubschaugen und die lange rosa Zunge im Laufe der Jahre 
sehr liebgewonnen. Irgendwann, es kann nur eine Wodkanacht gewesen 
sein, habe ich mit einem schwarzen Filzschreiber eine Stubenfliege, 
Musca domestica, auf die Zunge gemalt. Obwohl frei von jeglichem 
künstlerischen Talent, muss ich doch in aller Bescheidenheit sagen, dass 
es mir täuschend echt gelungen ist. Seinerzeit hatte ich das Gefühl, ihn 
damit in Besitz zu nehmen, aus etwas Gebrauchtem etwas Neues, Eige-
nes zu machen. Außerdem hatte er furchtbar hungrig ausgesehen. Aber 
das würde ich June ganz bestimmt nicht sagen. June schien es ohnehin 
schwerzufallen, sich seiner Faszination zu entziehen. Ihr Blick klebte 
geradezu an seiner Zunge, wenn man mir dieses Bild bitte verzeiht. 

»Hier ist auch alles prima, June«, leierte ich herunter. »Alle Rech-
nungen bezahlt, allerbeste Beziehungen zu den Nachbarn. Ich fühle mich 
pudelwohl hier.« 

Sie begann wieder zu blättern, und ich hörte sie tief Luft holen. Ich 
konnte mir schon denken, was jetzt kam, ich merkte es an der Verände-
rung ihres Tonfalls, diesem leichten, besorgten Zögern, das diesem 
Thema immer voranging. 
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»Und Sie halten noch immer daran fest, nichts über den Vorfall oder 
über Ihre Mutter erfahren zu wollen?« Diesmal kein Lächeln. 

»So ist es«, sagte ich. »Ich brauche nichts weiter zu wissen. Ich spre-
che einmal die Woche mit ihr, jeden Mittwochabend, pünktlich auf die 
Minute.« 

»Wirklich? Kommt das also nach so langer Zeit immer noch vor … 
Interessant. Und Sie … Sie möchten diesen Kontakt auch beibehalten?« 

»Warum sollte ich es denn nicht wollen?«, fragte ich ungläubig zu-
rück. Unfassbar! Wo treibt der Sozialdienst nur diese Leute auf? 

Sie ließ mich schweigend auflaufen, und obwohl ich den Trick be-
stens kannte, fiel ich prompt darauf herein. 

»Mummy würde es wahrscheinlich sehr begrüßen, wenn ich mehr … 
mehr darüber herauszufinden versuchte«, platzte es aus mir heraus, 
»aber den Gefallen tue ich ihr nicht. Ich will es nicht wissen.« 

»Gut«, sagte June und nickte. »Es ist ganz allein an Ihnen, Näheres 
über die Ereignisse von damals zu erfahren. Sie entscheiden, Eleanor. 
Das Gericht war sich meines Wissens auch einig, dass es allein in Ihrem 
Ermessen liege, oder?« 

»Korrekt«, sagte ich, »so der exakte Wortlaut.« 
Sie betrachtete mich aufmerksam, wie schon so viele es vor ihr getan 

hatten, suchte in meinem Gesicht nach Spuren von Mummy und kostete 
den Kitzel aus, einer Blutsverwandten jener Frau ganz nah zu sein, die 
selbst jetzt, Jahre später, bei gelegentlichen Erwähnungen von der Presse 
den Beinamen »das schöne Gesicht des Bösen« bekam. Ich spürte Junes 
Blick auf meinen Narben, sah, wie ihr Mund sich leicht öffnete und sich 
offenbarte, dass Hosenanzug und Pagenkopf nur Tarnung waren für das 
Mondkalb, das mich nun ganz unverhohlen anstarrte. 

»Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen auch ein Foto geben«, sagte ich. 
»Irgendwo müsste sich schon noch eins auftreiben lassen.« 

Sie blinzelte kurz und senkte errötend den Blick, versuchte nach-
drücklich, dem unförmigen Ordner Einhalt zu gebieten und die Zettel-
wirtschaft zu einem sauberen Stapel zusammenzuschieben. Ich sah ein 
einzelnes Blatt zu Boden segeln und unter dem Couchtisch landen. Sie 
hatte es nicht bemerkt. Ich fand mich in einem gewissen Dilemma, ob 
ich sie darauf hinweisen sollte oder nicht. Mit nahezu hundertprozenti-
ger Wahrscheinlichkeit ging es darin um mich, weshalb es doch im 
Grunde mir gehörte, oder? Natürlich würde ich es June bei ihrem näch-
sten Besuch zurückgeben, das versteht sich von selbst, ich bin ja schließ-
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lich keine Diebin. Ich meinte Mummys Stimme zu hören, die mir zu-
raunte, mir einflüsterte, dass ich es tun sollte, dass es mein gutes Recht 
wäre, dass Sozialarbeiter Nervensägen seien, Gutmenschen, Störenfrie-
de, unsere natürlichen Feinde. Nimm, was dir zusteht. Das Gummiband 
schnalzte, als June Mullen es über den Ordner streifte, und der Moment, 
sie auf das fallen gelassene Blatt hinzuweisen, war dahin. 

»Gibt es sonst noch etwas, das Sie heute gern mit mir besprechen 
würden?«, fragte sie. 

»Nein, danke«, sagte ich und lächelte, so strahlend ich konnte. Sehr 
zu meiner Enttäuschung reagierte sie auf mein Lächeln recht verhalten, 
wenn nicht gar verstört, als würde ich ihr Angst machen. Dabei hatte ich 
einfach nur nett und freundlich sein wollen. 

»Also gut, dann scheinen wir für dieses Mal durch zu sein, Eleanor, 
und Sie haben wieder eine Weile Ruhe vor mir.« Sie verstaute den Ord-
ner in ihrer Tasche und schlug einen unverfänglichen Plauderton an. 
»Haben Sie denn am Wochenende etwas Schönes vor?« 

»Ich werde jemanden im Krankenhaus besuchen.« 
»Oh, das finde ich nett. Wenn man im Krankenhaus liegt, kann einem 

die Zeit ja ziemlich lang werden, da freut man sich doch immer über Be-
such, oder nicht?« 

»Tatsächlich? Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ich habe noch nie 
jemanden im Krankenhaus besucht.« 

»Aber Sie waren doch selbst lange Zeit im Krankenhaus«, sagte sie. 
Ich starrte sie an. Das Gefälle zwischen unseren Wissensständen war 

eklatant und hochgradig unfair. Ich finde, Sozialarbeiter sollten ihren 
neuen Klienten gleich zu Beginn ein Informationsblatt aushändigen, auf 
dem alles Relevante zu ihrer Person steht. June beispielsweise hatte 
Zugriff auf den großen, grauen Ordner, das Logbuch von Eleanor, in 
dem sich minutiöse Aufzeichnungen aus zwei Jahrzehnten meines Le-
bens fanden. Von ihr hingegen kannte ich gerade mal den Namen und 
ihren Arbeitgeber. 

»Wenn Sie darüber Bescheid wissen, sollten Sie auch darüber infor-
miert sein, dass mir mit Ausnahme von Gesetzeshütern und Rechtsver-
tretern kein Besuch erlaubt war.« 

Wieder fiel ihr fast die Kinnlade herunter. Immer mehr fühlte ich 
mich von June an eine dieser Jahrmarktsfiguren erinnert, denen man ei-
nen Ping-Pong-Ball ins klaffende Maul wirft, um einen Goldfisch oder 
einen Plüschbären zu gewinnen. Ich öffnete die Tür und merkte, wie Ju-
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nes Blick im Hinausgehen noch einmal an meinem personalisierten Rie-
senfrosch hängenblieb. 

»Dann sehen wir uns in einem halben Jahr wieder, Eleanor«, sagte 
sie, als müsse sie sich einen Ruck geben. »Alles Gute.« 

Ich schloss die Tür ganz behutsam, fast lautlos hinter ihr. 
Über Polly hatte June kein einziges Wort verloren, was ich gelinde ge-
sagt seltsam fand. Albern, ich weiß, aber ich war beinah ein wenig an 
Pollys Stelle gekränkt. Zwar hatte sie während unseres Gesprächs die 
ganze Zeit still in der Ecke gestanden, dennoch war sie kaum zu überse-
hen. Polly war wirklich ein Hingucker, meine schöne, prächtige Polly, 
meine kleine Papageienschnabelblume, prosaisch auch Springkraut oder 
Kongo-Lieschen genannt, mir jedoch stets unter ihrem vollen lateini-
schen Namen bekannt als Impatiens niamniamensis. Oft spreche ich es 
mir laut vor: Niamniamensis. Ein Name wie ein Kuss, bei dem man die 
Lippen fest um das »M« schließt, die Zungenspitze sanft abrollend in 
das »N« bohrt und sacht über das »S« streicht. Pollys Vorfahren kamen 
aus Afrika, wie wir alle, wenn man es genau nimmt. Sie ist die einzige 
Konstante aus meiner Kindheit, das einzige Lebewesen, das alles über-
dauert hat. Zähe kleine Polly. Ursprünglich war sie ein Geburtstagsge-
schenk, auch wenn ich mich nicht mehr erinnern kann, von wem ich sie 
bekam. Eigentlich verwunderlich, wurde ich doch nicht gerade mit Ge-
schenken überhäuft. 

Polly ist mit mir aus meinem Kinderzimmer ausgezogen, hat Pflege-
familien und Kinderheime überstanden und ist noch immer hier, gesund 
und munter. Wie ich. Ich habe sie gehegt und gepflegt, sie aufgehoben 
und umgetopft und aufgerichtet, wenn Achtlosigkeit oder Launen ihr zu-
setzten. Polly ist nicht nachtragend. Sie mag es hell und hat viel Durst, 
davon abgesehen ist sie sehr genügsam und versorgt sich weitestgehend 
selbst. Manchmal spreche ich mit ihr, und ich schäme mich überhaupt 
nicht, das zuzugeben. Wenn die Stille und die Einsamkeit übermächtig 
werden, wenn sie mich zu erdrücken drohen, mir wie Blei in den Glie-
dern liegen, muss ich laut sprechen. Und sei es nur, um ein Lebenszei-
chen von mir zu geben. 

Bei der Gelegenheit eine philosophische Frage: Wenn im Wald ein 
Baum umfällt, aber niemand dort ist, um seinen Fall zu hören, macht der 
Baum dann dennoch ein Geräusch? Und wenn eine Frau, die ganz allein 
ist, gelegentlich mit einer Topfpflanze spricht, gilt das dann als Lebens-
zeichen oder als Zeichen der Unzurechnungsfähigkeit? Ich glaube, dass 
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es ganz normal ist, hin und wieder mit sich selbst zu reden. Es ist ja 
nicht so, als würde ich eine Antwort erwarten. Ich bin mir sehr wohl be-
wusst, dass Polly eine Zimmerpflanze ist. 

Ich gab Polly Wasser und erledigte noch ein paar andere Dinge im 
Haushalt, wobei ich mich in Gedanken schon auf den Moment freute, da 
ich den Laptop aufklappen und nachschauen konnte, ob es Neues von 
einem gewissen gut aussehenden Sänger gab. Facebook, Twitter, Insta-
gram – lauter kleine Fenster zur Welt, und welche Wunder sie offenbar-
ten! Als ich gerade die Wäsche in die Waschmaschine steckte, klingelte 
mein Telefon. Besuch und ein Anruf! Welch ein bemerkenswerter Tag. 
Es war Raymond. 

»Hi, Eleanor«, sagte er, »ich hatte Bob auf seinem Handy angerufen 
und ihm die Situation erklärt, und er war so nett, mir deine Nummer aus 
der Personalakte herauszusuchen.« 

Wie bitte?! Ich hörte wohl nicht recht! War denn meine gesamte Exi-
stenz in irgendwelchen Aktenordnern abgelegt, für jedermann einsehbar, 
ganz nach Gusto und Belieben? 

»Na, wenn das mal kein grober Bruch meiner Privatsphäre ist – wenn 
nicht gar ein Verstoß gegen die Datenschutzbestimmungen«, erwiderte 
ich. »Da werde ich mal ein Wörtchen mit Bob reden müssen.« 

Schweigen am anderen Ende. 
»Und?«, sagte ich. 
»Ja, ja, schon klar, sorry. Aber ich meine, du wolltest dich melden, 

und als ich nichts von dir gehört habe … na, egal. Ich bin jetzt hier im 
Krankenhaus, und wenn du willst, kannst du dem alten Herrn seine Sa-
chen vorbeibringen. Wir sind im Western Infirmary, er heißt Sami-
Tom.« 

»Wie bitte?«, sagte ich. »Nein, Raymond, das kann so nicht stimmen. 
Er ist ein kleiner, dicker alter Mann aus Glasgow. Es ist absolut unmög-
lich, dass man ihn Sami-Tom getauft hat.« So langsam begann ich mir 
Sorgen um Raymonds geistige Gesundheit zu machen. 

»Nein, Eleanor – Sammy, wie in … kurz für Samuel. Und Thom mit 
H. T-H-O-M.« 

»Ah«, sagte ich. Danach herrschte wieder Schweigen. 
»Also, wie gesagt – Sammy liegt im Western, Station 9. Besuchszeit 

hat gerade angefangen, wenn du vielleicht noch vorbeikommen willst?« 
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»Natürlich will ich, Raymond. Ich habe es schließlich zugesagt, und 
ich stehe zu meinem Wort. Jetzt ist es allerdings schon etwas spät. Mor-
gen, am frühen Abend, würde es mir besser passen. Wäre dir das recht?« 

»Überhaupt kein Problem«, meinte er. »Willst du wissen, wie es ihm 
geht?« 

»Aber ja, natürlich«, erwiderte ich. Du liebe Güte, war das anstren-
gend! Der Mann war wirklich nicht sehr gewandt in der Kunst der Kon-
versation und legte es geradezu darauf an, alles unnötig kompliziert zu 
machen. Es verstand sich ja wohl von selbst, dass ich es wissen wollte! 

»Es geht ihm nicht gut. Er ist jetzt stabil, aber es ist wohl was Ernste-
res. Nur damit du schon mal Bescheid weißt. Er ist auch noch nicht wie-
der bei Bewusstsein.« 

»Wenn das so ist, dürfte er seine Karamellriegel und seine Würstchen 
wohl auch morgen nicht brauchen«, stellte ich fest und hörte Raymond 
tief Luft holen. 

»Eleanor, es steht dir völlig frei, ob du ihn besuchst oder nicht. Nein, 
er wird seine Einkäufe in der nächsten Zeit nicht benötigen, und ich 
würde dir raten, die verderblichen Sachen einfach wegzuwerfen. Wie du 
ganz richtig bemerkt hast, wird der arme Kerl sich so bald keine Würst-
chen mehr in die Pfanne hauen.« 

»Allerdings. Ich würde sogar behaupten, dass die vielen Würstchen 
ihn überhaupt erst in diese Lage gebracht haben«, merkte ich an. 

»Ich muss jetzt Schluss machen, Eleanor«, sagte er und beendete das 
Gespräch – recht abrupt, wie ich fand. Ich war konsterniert. Keine Ma-
nieren, dieser Mann! 

Zum zweiten Mal an diesem Abend fand ich mich in einem Dilemma. 
Einerseits sah ich wenig Sinn darin, extra ins Krankenhaus zu fahren, 
um einen komatösen Fremden zu besuchen und ihm Limonade und süße 
Riegel zu bringen, die seiner Gesundheit ohnehin nicht zuträglich wären. 
Andererseits wäre es sicher eine interessante neue Erfahrung, einmal 
Besucherin in einem Krankenhaus zu sein, zumal ja immer noch die 
Chance bestünde, dass Sammy aufwachte, während ich dort war. Ich 
hatte den Eindruck, dass er, als wir auf den Krankenwagen gewartet hat-
ten, durchaus Gefallen an meinem Monolog zu haben schien. Soweit 
sich das von einem Bewusstlosen sagen ließ. 

Während ich so darüber nachsann, was zu tun sei, hob ich das zuvor 
aus dem Ordner gefallene Blatt auf und drehte es um. An den Rändern 
war es etwas vergilbt, und es hatte diesen spezifischen Behördengeruch: 
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nicht staubig, nein, eher leicht metallisch, vermutlich von den Akten-
schränken, und irgendwie schmutzig, abgegriffen, als wäre es durch vie-
le fremde Hände gegangen. Geldscheine, war mir unlängst aufgefallen, 
riechen ganz ähnlich. 

 
STRATHCLYDE REGIONAL COUNCIL 
AMT FÜR FAMILIE UND SOZIALES 
SITZUNGSPROTOKOLL 
 
15. März 1999, 10:00 Uhr 
 
Fallbesprechung ELEANOR OLIPHANT 
(geb. 12.07.1987) 
 
Anwesend: Robert Brocklehurst 
(Stellvertr. Leiter Jugendamt) 

– Rebecca Scatcherd 
(Ltd. Sachbearbeiterin, Amt für 
Familie und Soziales) 

– Mr und Mrs Reed (Pflegeltern) 
 
Das Gespräch fand bei Mr und Mrs Reed zu Hause 
statt, deren Kinder, einschließlich Eleanor 
Oliphant, zu der Zeit in der Schule waren. Mr 
und Mrs Reed hatten um ein außerplanmäßiges 
Treffen gebeten, um über ihre wachsende Sorge 
bzgl. Eleanor zu sprechen. 
Mrs Reed berichtete von zunehmenden Problemen 

mit Eleanor; ihr Verhalten habe sich seit der 
letzten planmäßigen Fallbesprechung vor vier Mo-
naten, wo dieses Thema bereits zur Sprache ge-
kommen war, noch einmal merklich verschlechtert. 
Mr Brocklehurst bat um Beispiele; Mr und Mrs 
Reed nannten Folgendes: 

– Eleanor habe keinerlei Beziehung mehr zu den 
drei anderen Kindern der Reeds, insbesondere ihr 
Verhältnis zu John (14) gilt als problematisch 

– Eleanor verhalte sich Mrs Reed gegenüber nahezu 
ausnahmslos frech und unverschämt. Versuche Mrs 
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Reed disziplinarische Maßnahmen zu ergreifen, 
indem sie Eleanor beispielsweise auf ihr Zimmer 
schicke, um dort über ihr Fehlverhalten nachzu-
denken, reagiere Eleanor mit hysterischen Anfäl-
len und sei in einem Fall sogar gewalttätig 
geworden 

– einmal habe Eleanor eine Ohnmacht vorgetäuscht, 
um ihrer Strafe zu entgehen oder in übertriebe-
ner Weise darauf zu reagieren 

– da Eleanor sich im Dunkeln fürchtete und die 
Familie mit ihrem lauten Weinen wachhielt, 
stellte man ihr ein Nachtlicht zur Verfügung. 
Allerdings habe sie sehr ungehalten darauf rea-
giert, als man sie wieder davon zu entwöhnen 
versuchte; jeder Versuch scheiterte bislang, 
weil Eleanor jedes Mal in Schreikrämpfe und Zuc-
kungen verfallen sei 

– Eleanor verweigert häufig das ihr bereitge-
stellte Essen, was während der Mahlzeiten der 
Familie regelmäßig zu Konflikten führt 

– Eleanor weigert sich, im Haushalt mitzuhelfen 
und dort leichte Arbeiten auszuführen, wie sie 
auch den anderen Kindern der Reeds übertragen 
sind 
Mr und Mrs Reed zeigten sich sehr besorgt, wel-
che Folgen Eleanors Verhalten auf ihre drei an-
deren Kinder haben könnte (John, 14; Eliza, 9 
und Georgie, 7). Wegen dieser und weiterer, bei 
vorherigen Fallbesprechungen geäußerter Bedenken 
wollten sie sich gern darüber beraten, was künf-
tig das Beste für Eleanor wäre. 
Erneut erbaten Mr und Mrs Reed zum besseren 

Verständnis weitere Informationen zu Eleanors 
Vorgeschichte, was Mr Brocklehurst jedoch ab-
schlägig beschied, da es ihm rechtlich untersagt 
sei. 
Ms. Scatcherd hatte im Vorfeld der heutigen 

Besprechung ein Zeugnis von Eleanors Klassenleh-
rerin eingeholt, aus dem hervorgeht, dass Elea-
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nor überdurchschnittliche Leistungen erbringt 
und in fast allen Fächern ausgezeichnete Noten 
hat. Die Klassenlehrerin beschreibt Eleanor als 
außergewöhnlich kluges und eloquentes Kind, das 
über einen für sein Alter beeindruckenden Wort-
schatz verfügt. Andere Lehrer berichten, dass 
ihr Betragen vorbildlich sei, allerdings wäre 
sie sehr still und beteilige sich nicht am Un-
terricht, höre jedoch aktiv zu und sei dem Lehr-
stoff oft voraus. Von verschiedenen Seiten des 
Lehrkörpers wird bemerkt, dass Eleanor sich in 
den Pausen sehr zurückziehe und isoliert wirke; 
zu anderen Mitschülern scheint sie kaum Kontakt 
zu haben. 
Nach genauer Erörterung und unter Berücksich-

tigung der von Mr und Mrs Reed zur Sprache ge-
brachten und neuerlich betonten Vorbehalte 
hinsichtlich der Folgen von Eleanors Verhalten 
auf ihre anderen Kinder, kam man zu dem Schluss, 
dass es in diesem Fall angezeigt sein könne, 
Eleanor aus der Familie herauszunehmen. 
Mr und Mrs Reed zeigten sich mit dem Ergebnis 

zufrieden, und Mr Brocklehurst teilte ihnen ab-
schließend mit, dass sie demnächst von amtlicher 
Seite über das weitere Prozedere in Kenntnis ge-
setzt würden. 
Aktennotiz: Am 12. November 1999 fand eine An-

hörung vor dem Jugendhilfeausschuss zur Amtsvor-
mundschaft von Eleanor Oliphant statt, bei der 
auch Mr Brocklehurst und Ms. Scatcherd anwesend 
waren; Sitzungsprotokoll anbei. 
Der Ausschuss kam zu dem Urteil, dass aufgrund 

der von Eleanor in allen bisherigen Pflegeunter-
bringungen gezeigten Verhaltensauffälligkeiten 
eine Familienunterbringung derzeit nicht geeig-
net sei. Man einigte sich darauf, Eleanor bis 
auf Weiteres in einer betreuten Einrichtung un-
terzubringen und den Ausschuss in zwölf Monaten 
erneut über die Entscheidung befinden zu lassen. 
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(Weisung an R. Scatcherd, sich nach verfügba-
ren Plätzen in entsprechenden Einrichtungen zu 
erkundigen und Mr und Mrs Reed rechtzeitig über 
das voraussichtliche Datum der Verlegung in 
Kenntnis zu setzen.) 

 
R. Scatcherd, 12.11.1999 
 

Lügen, Lügen, nichts als Lügen. 
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Der Bus war vergleichsweise leer, und ich hatte eine Bank ganz für 
mich. Die Lebensmittel des alten Mannes standen in zwei große Ein-
kaufstaschen umgepackt auf dem Sitz neben mir. Die Würstchen und 
den seltsam orangefarbenen Käse hatte ich weggeworfen, die Milch aber 
für mich behalten, was mir in Anbetracht dessen, dass er ohnehin keine 
Verwendung dafür hätte, nicht als Diebstahl erschien. Gleichwohl hatte 
ich ein schlechtes Gewissen, gilt es doch gemeinhin als verwerflich, Le-
bensmittel zu verschwenden – eine Ansicht, die ich nach reiflicher Über-
legung teile, auch wenn ich völlig anders erzogen wurde. Denn Mummy 
fand, dass nur arme Schlucker und beflissene kleine Spießbürger sich 
wegen solcher Petitessen Sorgen machen. 

In unseren eigenen vier Wänden könnten wir tun und lassen, was wir 
wollten, da wären wir Gott, König und Kaiser in Personalunion, und es 
wäre geradezu unsere Pflicht, einem Leben der Ausschweifung zu frö-
nen. Jede Mahlzeit sollte ein Fest der Sinne sein, so Mummy, und lieber 
wolle sie hungern, als sich den Gaumen mit minderwertigem Fraß zu 
verderben. Sie hat mir von mit Chili gebratenem Tofu vorgeschwärmt, 
den sie auf dem Nachtmarkt in Kowloon, Hongkong, gegessen hatte, 
oder nebenher erwähnt, dass es das beste Sushi jenseits von Japan in São 
Paulo gebe. Die wundervollste Mahlzeit ihres Lebens jedoch sei der ge-
grillte Tintenfisch gewesen, den sie eines Spätsommers auf Naxos ge-
nossen habe – bei Sonnenuntergang, in einer ganz und gar 
unspektakulären Hafenkneipe. Sie hatte beobachtet, wie die Fischer den 
Kraken am Morgen frisch eingebracht hatten, und bei einigen Gläschen 
Ouzo den Nachmittag über zugeschaut, wie die Küchenjungen das Tier 
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wieder und wieder an die Kaimauer schlugen, um sein helles, mit Saug-
näpfen bewehrtes Fleisch weichzuklopfen. Ich muss sie wirklich mal 
fragen, wie das Essen dort ist, wo sie sich derzeit aufhält. Aber Lapsang 
Souchong und Löffelbiskuit dürften da wahrscheinlich Mangelware sein. 

Ich kann mich auch erinnern, wie ich einmal von einer Mitschülerin 
nach Hause eingeladen worden bin. Nur ich, sonst niemand. Zum Tee, 
wie es hieß. Beides war auf seine Weise schon verwirrend genug, denn 
Tee hatte ich erwartet, doch stattdessen gab es ein frühes Abendessen, 
das ihre Mutter uns in der Küche servierte. Ich sehe es noch genau vor 
mir: drei orange leuchtende Fischstäbchen, weiße Bohnen in einer roten 
Pfütze, dazu ein Häufchen bleicher Ofen-Pommes-frites. Zu der Zeit hat-
te ich nichts dergleichen je gesehen, geschweige denn gegessen, und so 
fragte ich, was das sei. Am nächsten Tag erzählte es Danielle Mearns 
dann der ganzen Klasse, und alle lachten mich aus und nannten mich 
Baked Bimbo Beans (kurz Beanzy, was noch eine Weile hängenblieb). 
Sei’s drum, meine Tage an dieser Schule waren ohnehin gezählt, sobald 
eine übereifrige Referendarin empfahl, ich solle der Schulkranken-
schwester dringend einen Besuch abstatten. Meine Mutter quittierte dies 
mit den Worten, eine derart unqualifizierte Person habe ihr überhaupt 
nichts zu sagen; danach wurde ich zu Hause unterrichtet. 

Danielles Mutter stellte uns zum Nachtisch noch zwei Fruchtzwerge 
auf den Tisch. Ich ließ meinen leeren Becher heimlich in meiner Schul-
tasche verschwinden, um ihn mir zu Hause ganz in Ruhe ansehen zu 
können. Wie sich herausstellte, gab es im Fernsehen sogar kleine Filme 
mit sprechenden Zeichentrickfrüchten dazu. Und da heißt es immer, ich 
sei seltsam! In der Schule war ich des Öfteren verspottet worden, weil 
wir keinen Fernseher hatten und ich nie mitreden konnte. Aber Mummy 
meinte, so was komme ihr nicht ins Haus, Fernsehen sei Krebs für den 
vernunftbegabten Geist. Das Kathoden-Karzinogen hat sie es genannt. 
Bei uns wurde gelesen oder wir hörten Schallplatten. Manchmal, wenn 
sie gerade gute Laune hatte, spielten wir auch Schach oder Mahjong. 

Über meine kulinarische Unkenntnis gängiger Tiefkühlkost verwun-
dert, wollte Danielle Mearns’ Mutter wissen, was es denn bei uns für 
gewöhnlich an einem Mittwochabend gebe. 

»Wir haben keinen festen Speiseplan«, sagte ich. 
»Aber was esst ihr denn so unter der Woche?«, fragte sie und wirkte 

ehrlich verwirrt. 
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Ich zählte auf, was mir gerade einfiel: Spargelvelouté mit pochiertem 
Wachtelei und Haselnussöl, Bouillabaisse mit frisch aufgeschlagener 
Rouille, Stubenküken mit Honigglasur und Selleriefondant, während der 
Saison frische Trüffel, fein gehobelt über in Butter geschwenkter Lin-
guine und Steinpilzen. Mrs Mearns starrte mich mit tellergroßen Augen 
an. 

»Klingt ja alles recht kompliziert«, meinte sie. 
»Oh, manchmal gibt es auch etwas ganz Einfaches«, versicherte ich 

ihr, »so was wie Sauerteigtoast mit Manchego und Quittencomfit.« 
»Ah ja«, sagte sie und wechselte einen kurzen Blick mit Danielle, die 

mich mit offen stehendem Mund anglotzte und dabei eine Portion halb-
gekauter Bohnen offenbarte. Beiden schien es die Sprache verschlagen 
zu haben, bis Mrs Mearns eine Glasflasche mit dickflüssiger roter Sauce 
auf den Tisch stellte. Danielle stürzte sich darauf, schüttelte die Flasche 
wie eine Irre und kippte den Inhalt großzügig über ihr orange-
beigefarbenes Essen. 

Nachdem ich in Pflege gekommen war, machte ich natürlich ganz 
neue kulinarische Bekanntschaften – Käpt’n Iglo und Uncle Ben waren 
schon bald meine besten Freunde, und Würzsoßen kann ich allein am 
Geruch nach Herstellern unterscheiden, wie ein Saucen-Sommelier. Ei-
nes von ungezählten Beispielen, wie mein altes Leben sich von meinem 
neuen unterschied. Vor dem Feuer und danach. Eben noch hatte ich 
Wassermelone, Feta und Granatapfelkerne gefrühstückt, und ehe ich 
michs versah, gab es bloß noch Weißbrot mit Margarine. So zumindest 
hat Mummy es mir erzählt. 
Der Bus hielt direkt vor dem Krankenhaus. Im Eingangsbereich gab es 
einen Laden mit einem bunt gemischten Sortiment. Ich wusste, dass es 
üblich war, bei einem Krankenbesuch ein Geschenk mitzubringen, doch 
was genau sollte ich kaufen? Ich kannte Sammy ja überhaupt nicht. Et-
was zu essen erschien mir unsinnig, da der eigentliche Zweck meines 
Besuches ja der war, ihm seine eigenen, gestern erst erworbenen Le-
bensmittel zu bringen. Etwas zu lesen dürfte sich auch erübrigen, solan-
ge er nicht bei Bewusstsein war. Ich war etwas ratlos. Der Laden hielt 
auch eine kleine Auswahl an Toilettenartikeln bereit, aber es erschien 
mir mehr als unpassend, dass ich, eine Fremde, noch dazu eine des ande-
ren Geschlechts, ihm etwas zur Körperpflege mitbrachte – zumal mir ei-
ne Tube Zahnpasta oder eine Packung Einmalrasierer nicht gerade 
charmante Geschenke zu sein schienen. 
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Ich dachte nach. Was war das schönste Geschenk, das ich jemals be-
kommen hatte? Außer Polly, meiner Zimmerpflanze, wollte mir nichts 
einfallen. Dummerweise erinnerte ich mich bei der Gelegenheit wieder 
an Declan, meinen ersten und einzigen Freund. Ich hatte geglaubt, ihn 
endgültig aus meiner Erinnerung getilgt zu haben; umso beunruhigender 
war es, dass er mir ausgerechnet jetzt einfiel. Es war mein einundzwan-
zigster Geburtstag, und ich hatte eine der wenigen, wenn nicht gar die 
einzige Geburtstagskarte meines Lebens bekommen (von einer Journali-
stin, der es irgendwie gelungen war, mich ausfindig zu machen, und die 
mir eine beträchtliche Summe für ein exklusives Interview bot, wo im-
mer, wann immer ich wollte). Als Declan die Karte sah, behauptete er, 
ich hätte ihm meinen Geburtstag bewusst verschwiegen. Er schlug mich 
zusammen, und als ich am Boden lag, versetzte er mir Tritte in den 
Bauch und in die Nieren, bis ich das Bewusstsein verlor; als ich wieder 
zu mir kam, gab es gleichsam als Höhepunkt einen Hieb ins Gesicht, der 
mein Auge zuschwellen ließ und mich zwei Zähne kostete. Ansonsten 
kann ich mich nur noch an meinen elften Geburtstag erinnern. Meine 
damalige Pflegefamilie schenkte mir ein Silberarmband mit einem Ted-
dybären-Anhänger, wofür ich ihnen sehr dankbar war, selbst wenn ich 
das Armband nie getragen habe. Nicht dass ich zu alt dafür gewesen wä-
re, nein, ich konnte mich nur nie für Teddybären begeistern. 

Was würde der schöne Sänger mir wohl schenken, zu unserem Jah-
restag vielleicht oder zu Weihnachten? Oder nein, zum Valentinstag, 
diesem ganz besonderen, romantischsten Tag des Jahres! Er würde mir 
ein Lied schreiben, stellte ich mir vor. Etwas Schönes, Gefühlvolles, und 
es mir dann auf seiner Gitarre vorspielen, während ich perfekt gekühlten 
Champagner trank. Wobei nein, Gitarre wäre zu offensichtlich, zu ein-
fallslos, zu sehr Arbeit. Er würde mich damit überraschen, dass er etwas 
ganz Besonderes gemacht hatte, nur für mich. Vielleicht hätte er gelernt, 
das Fagott zu spielen? Ja, das gefiel mir, er würde mir das Lied auf dem 
Fagott vorspielen. 

Aber zurück zu unmittelbar anstehenden Fragen: Aus Ermangelung 
passender Alternativen entschied ich mich dafür, Sammy einfach ein 
paar Zeitungen zu kaufen. Wenn ich sie ihm vorlas, hätte ich gleich zwei 
Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wenngleich Sammy mir aufgrund 
seines Äußeren und des Inhalts seiner Einkaufstüten eher den Daily Star 
als den Daily Telegraph zu lesen schien. Aber gut, ein wenig Abwechs-
lung kann ja nicht schaden. Ich suchte ein paar Boulevardzeitungen aus 
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und beschloss, ihm auch noch eine Zeitschrift zu gönnen, was sich aller-
dings schon schwieriger gestaltete, denn es gab so viele. Allein die Rei-
semagazine! Interessierte Sammy sich für Jachten? Eher 
unwahrscheinlich. Golf vermutlich auch nicht. Im Grunde wusste ich 
nichts über ihn, außer dass er Sammy hieß und ein Mann war, alles an-
dere wäre reine Spekulation. In solchen Fällen sollte man immer vom 
kleinsten gemeinsamen Nenner ausgehen. Ich reckte mich also auf die 
Zehenspitzen und angelte mir von ganz oben, aus der Reihe mit den Her-
renmagazinen, ein Penthouse herunter. Geschafft! 

Es war sehr warm im Krankenhaus, und der Fußbodenbelag quietsch-
te unter meinen Schuhsohlen. Vor der Station hing ein Händedesinfekti-
onsspender und darüber ein großes gelbes Schild: Nicht trinken. Ich 
musste zweimal hinschauen, ehe ich es glaubte. Sollte es wirklich Men-
schen geben, die so dumm waren? Wer käme denn auf die Idee, Desin-
fektionsmittel zu trinken? Aber sie schienen zu existieren, denn wozu 
sonst hatte man hier das Schild angebracht? Kurz, für den Bruchteil ei-
ner Sekunde vielleicht, war ich versucht, den Kopf unter den Spender zu 
halten und einen Tropfen zu kosten. Einfach nur, weil ich es ausdrück-
lich nicht tun sollte. Nein, Eleanor, nicht, sagte ich mir dann. Zügele 
dein rebellisches Temperament. Halte dich an Kaffee, Tee und Wodka. 

Allerdings schreckte ich auch davor zurück, es für meine Hände zu 
verwenden, da ich fürchtete, es könne mein Ekzem verschlimmern, tat es 
letztlich aber doch. Denn nichts ist so wichtig wie gute Hygiene – der 
Himmel möge verhüten, dass ich leichtfertig zur Infektionsträgerin wur-
de. Auf der Station standen in einem großen Saal zwei Bettenreihen ent-
lang der Wände, die Patienten darin eine ununterscheidbare Masse alter 
Männer, die entweder schliefen oder mit leerem Blick vor sich hinstarr-
ten. Sammy erkannte ich sofort, weil er immerhin noch Haare auf dem 
Kopf hatte und selbst im Bett eine stämmige Figur abgab. Er lag ganz 
hinten links. Neben seinem Bett stand ein Plastikstuhl. Ich zog ihn mir 
heran und setzte mich. Von Raymond keine Spur. 

Sammy hatte die Augen geschlossen, aber im Koma lag er ganz of-
fensichtlich nicht, denn sonst wäre er vermutlich an Maschinen ange-
schlossen oder auf einer anderen Station. Ich fragte mich, warum 
Raymond mich angelogen hatte. Daran, wie Sammys Brust sich gleich-
mäßig hob und senkte, sah ich, dass er schlief – tief und fest, wie ein 
Baby. Um ihn nicht aufzuwecken, beschloss ich, erst mal nichts vorzule-
sen, und legte seine Bettlektüre auf den Nachttisch. Ich öffnete die Tür 
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des unteren Fachs, weil ich die beiden Taschen mit seinen Einkäufen 
dort unterbringen wollte. Das Fach war leer, und in der Schublade dar-
über lagen auch nur eine Brieftasche und ein Schlüsselbund. Ich überleg-
te, ob ich nicht einen Blick in die Brieftasche werfen sollte, denn 
vielleicht fände sich ja etwas darin, das mir Aufschluss über Sammy ge-
ben könnte, doch gerade als ich die Hand danach ausstrecken wollte, 
hörte ich, wie sich hinter mir jemand räusperte, ein ungesund klingender 
Laut, der den gewohnheitsmäßigen Raucher verriet. 

»Eleanor, schön, dass du da bist«, sagte Raymond und zog sich auf 
der anderen Seite des Betts einen Stuhl heran. 

»Warum hast du mich gestern angelogen, Raymond? Sammy liegt 
überhaupt nicht im Koma, er schläft nur. Das ist ein himmelweiter Un-
terschied.« 

Raymond lachte. 
»Ach, Eleanor, das ist doch eigentlich eine super Nachricht, oder? Er 

ist vor ein paar Stunden zu sich gekommen. Sieht aus, als hätte er eine 
schwere Gehirnerschütterung und sich die Hüfte gebrochen. Operiert ist 
er schon, nur noch etwas benommen von der Narkose. Aber die Ärzte 
sind zuversichtlich, dass er bald wieder auf den Beinen ist.« 

Ich nickte und stand auf. »Dann lassen wir ihn jetzt am besten in Ru-
he.« 

Im Grunde wollte ich nur schnell wieder weg von hier. Es war warm 
auf der Station, stickig, und alles so schrecklich vertraut: die Decken aus 
weißem Waffelpiqué, die Mischung uns menschlichen und medizini-
schen Gerüchen, die harten, glatten Oberflächen, die metallenen Bettge-
stelle, die Besucherstühle, der quietschende Linoleumboden. Meine 
Hände brannten von dem Desinfektionsgel, das, wie befürchtet, in die 
feinen Risse meiner Haut gedrungen war. Wir gingen zusammen zum 
Fahrstuhl und fuhren schweigend nach unten. Sowie sich die Tür im 
Erdgeschoss öffnete, strebten meine Beine wie bei einem Aufziehmänn-
chen scheinbar wie von selbst dem Ausgang zu. 

Ah, welche Wohltat! Es war herrlich draußen – einer dieser lauen 
Sommerabende, der noch die Wärme des Tages hält und alles in ein mil-
des, goldenes Licht taucht. Raymond zog seine Jacke aus, unter der er 
wieder so ein albernes T-Shirt trug. Diesmal ein gelbes mit zwei beklei-
deten Hähnen, die sich auf seinem Bauch blähten; in einem Kreis darum 
stand Los Pollos Hermanos. Keine Ahnung, was das sollte. Wie konnte 
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ein erwachsener Mann in solchen Sachen herumlaufen? Er schaute auf 
seine Uhr. 

»Ich wollte noch kurz was zu essen besorgen und dann bei meinem 
Kumpel Andy vorbeischauen – Samstagabend treffen sich da immer ein 
paar von uns, paar Bierchen zischen, Playstation spielen, abhängen.« 

»Klingt ja sehr vergnüglich«, sagte ich. 
»Und was machst du noch?« 
Ich würde natürlich nach Hause gehen, entweder fernsehen oder noch 

ein Buch lesen. Was sollte ich denn sonst tun? 
»Ich gehe nach Hause«, sagte ich. »Wenn mich nicht alles täuscht, 

kommt auf BBC4 nachher ein Dokumentarfilm über Warane.« 
Er schaute wieder auf seine Uhr und dann hinauf in den noch immer 

strahlend blauen Himmel. Wahrscheinlich würde es erst gegen elf dun-
kel werden. Einen Moment herrschte Stille, dann stimmte ganz in der 
Nähe eine Amsel ihr Lied an und warf sich derart in die Brust, dass es 
fast schon unwirklich klang. Wir lauschten beide einen Moment, und ich 
musste lächeln. Als ich Raymond ansah, lächelte er zurück. 

»Ach komm, der Abend ist doch viel zu schön, um allein in der 
Wohnung zu sitzen«, sagte er. »Hast du noch Lust, kurz was trinken zu 
gehen? Ich muss in einer Stunde los, ehe die Läden zumachen, aber …« 

Nun hieß es gründlich nachdenken. Ich war eher ungeübt im Ausge-
hen und Raymond auch nicht gerade anregende Gesellschaft. Dann kam 
ich jedoch zu dem Schluss, dass es aus genau diesen Gründen nützlich 
sein konnte. Erstens, weil es eine gute Übung wäre, denn wenn alles lief 
wie geplant, würde Johnnie Lomond mich gewiss auch irgendwann ein-
laden, etwas mit ihm trinken zu gehen, und es konnte nur von Vorteil 
sein, wenn ich mich vorher mit den Gepflogenheiten vertraut machte. 
Zweitens war Raymond doch angeblich IT-Experte, und ich brauchte 
einen Rat. Einen Expertenrat, der mich sonst teuer zu stehen käme, aber 
so könnte ich einfach ihn fragen – und das ganz umsonst! Alles in allem 
schien es angezeigt, Raymonds Ansuchen stattzugeben. Raymond stand 
noch immer da und wartete, den Kopf leicht zur Seite gewandt. Ich sah, 
dass er sich eine Zigarette angesteckt und sie schon zur Hälfte geraucht 
hatte, während ich seinen Vorschlag gründlich durchdacht hatte. 

»Ja, Raymond, ich würde gern etwas mit dir trinken gehen«, sagte ich 
und nickte bekräftigend. 

»Bingo«, sagte er. 
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Wir gingen in einen Pub, der fünf Minuten vom Krankenhaus an einer 
viel befahrenen Straße lag. Draußen standen Tische, von denen gerade 
einer frei wurde. Die Tischplatte war aus Blech und mit unappetitlichen 
Abdrücken übersät, die vermutlich von den Gläsern stammten, und die 
Beine sahen recht wackelig aus, aber Raymond schien hell entzückt. 

»Sogar draußen sitzen«, frohlockte er, ließ sich auf einen der klappri-
gen Stühle fallen und hängte seine Jacke über die Lehne. »Ich geb uns 
einen aus«, sagte er und wollte schon wieder aufstehen. »Was soll ich 
dir bringen, Eleanor?« 

Das Szenario behagte mir überhaupt nicht. Wenn wir hier draußen 
saßen, wie sollte ich dann das Prozedere im Pub beobachten? Ich ging 
nicht davon aus, dass der Konzertbesuch vorige Woche in dieser Hin-
sicht als Maßstab gelten konnte, zumal ich bei der Gelegenheit kaum auf 
die Sitten und Gebräuche geachtet hatte, war ich schließlich davon aus-
gegangen, dieses zweifelhafte Vergnügen nicht so bald zu wiederholen. 
Zweitens wusste ich nicht, was ich bestellen sollte. Was trank man denn 
üblicherweise in einem Pub? Hoffentlich nicht immer billigen Weißwein 
in Plastikbechern! 

Nein, es half nichts, ich musste selbst Feldforschung betreiben. 
»Raymond«, sagte ich bestimmt, »ich bestelle die Getränke. Ich be-

stehe darauf. Was nimmst du?« Er versuchte zu widersprechen, aber ich 
blieb beharrlich, und schließlich gab er nach, schien aber etwas ver-
stimmt zu sein. Es war mir schleierhaft, warum man darum ein solches 
Theater machen musste. 

»Also gut, wie du magst. Ich nehme ein Guinness. Aber es wäre mir 
wirklich lieber, wenn du mich das machen lässt.« 

Ich stützte beide Hände auf den Tisch und beugte mich vor, bis mein 
Gesicht seines fast berührte. 

»Raymond«, sagte ich, »ich hole die Getränke. Das ist mir sehr wich-
tig, auch wenn ich dir die Gründe dafür nicht darlegen werde.« 

Beschwichtigend hob er die Hände und nickte, ich drehte mich um 
und marschierte wacker zum Eingang. 
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Autorensteckbrief 
 
 
Name: Gail Honeyman 
Titel des Buchs: Ich, Eleanor Oliphant 
 
Lieblingssatz aus dem Buch: So seltsam es vielleicht auch klingt, ist 
das eine sehr kurze Unterhaltung zwischen Eleanor und Raymond, in der 
es um Suppe geht! Dieser winzige Dialog bringt mich zum Schmunzeln, 
weil er sehr viel von der psychischen Widerstandsfähigkeit vermittelt, 
über die Eleanor verfügt. Außerdem verdeutlicht er Raymonds beste 
Charaktereigenschaften – seine Liebenswürdigkeit, seine rücksichtsvolle 
Natur, seine Geduld. 
 
Die Stelle im Buch, die am schwierigsten zu schreiben war: Die größ-
te Herausforderung bestand ohne jeden Zweifel darin, den Anfang des 
Kapitels »Schlechte Tage« zu schreiben. Das war eine emotional sehr 
aufwühlende Stelle. 
 
Was ist schöner: den letzten Satz zu Ende gebracht zu haben oder 
das fertige Buch in Händen zu halten? Den letzten Satz der ersten 
Rohfassung zu schreiben, beschert einem ganz besondere Gefühle – es 
ist einfach großartig zu wissen, dass man es endlich bis zum Ende ge-
schafft hat. Aber wenn man sich daran dann einen Moment erfreut hat, 
blättert man wieder ganz zurück zur ersten Seite und fängt an zu redigie-
ren … 
 
Wer oder was hilft, wenn es mal schwierig ist, weiterzuschreiben? 
Ich empfinde es als hilfreich, einen Spaziergang zu machen. 
 
Was war zuerst da: die Story oder eine Figur aus dem Buch? Die Fi-
gur. Meiner Meinung nach wird die Figur am Ende die Story. 
 
Wie wichtig sind Freunde, Familie, Berater beim Schreiben? Das 
Schreiben ist ein einsames Geschäft. Ich habe allerdings das große 
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Glück, gleich mehrere Freunde zu haben, die ebenfalls Autoren sind. Es 
ist sehr hilfreich, mich mit ihnen auszutauschen, wenn ich schreibe oder 
über etwas nachdenke, was ich schreiben will. 
 
Lieber akkurat durchplanen oder erstmal drauflosschreiben? Was 
das angeht, gibt es keinen richtigen oder falschen Weg, aber ich persön-
lich schreibe lieber erstmal drauflos. Die effizienteste Methode ist das 
vermutlich nicht, bewirkt aber, dass das Buch sich organisch entwickelt. 
Wenn ich es als Autor interessant finde zu entdecken, was meine Figu-
ren tun, und mich davon überraschen zu lassen, welche Richtung sie ein-
schlagen, werden Leser es hoffentlich auch interessant finden. Das hoffe 
ich jedenfalls! 
 
Wer das Buch liest, fühlt sich nach der letzten Seite …? Solange sie 
etwas fühlen, wird mich das glücklich machen. Um welche Reaktion es 
sich dabei handelt, wird individuell unterschiedlich sein. Es ist einfach 
herrlich zu wissen, dass ein Buch einen Leser in irgendeiner Form be-
rührt. 
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Gail Honeyman über ihren Debütroman 
Ich, Eleanor Oliphant 

 
 
Wie ist die Idee zu Ihrem Debütroman entstanden? 
 
»Ich, Eleanor Oliphant« liegen zwei miteinander verwandte Ideen 
zugrunde. Die erste war das Thema Einsamkeit, etwas, dem man jetzt 
zum Glück mehr Aufmerksamkeit schenkt, da wir allmählich zu begrei-
fen beginnen, welche verheerenden Folgen die Einsamkeit häufig hat. 
Ich erinnerte mich an einen Artikel, den ich gelesen hatte. Darin erzählte 
eine junge Frau, die in einer Großstadt lebte, dass sie, wenn sie sich 
nicht maßlos bemühte, sich mit irgendjemandem zu verabreden, oftmals 
von Freitagabend, wenn sie ihre Arbeitsstelle verließ, bis Montagmor-
gen, wenn sie wieder in ihr Büro zurückkehrte, mit keiner Menschensee-
le ein Wort wechseln würde. Ich fing an, mich zu fragen, wie eine solche 
Situation entstehen kann. Wenn über Einsamkeit diskutiert wird, ge-
schieht es oft im Zusammenhang mit älteren Menschen, aber ich begann, 
mir Gedanken darüber zu machen, wie sie sich im Leben jüngerer Men-
schen manifestieren könnte, und ob die für sie damit einhergehenden 
Probleme vielleicht etwas anders sind. War es schwieriger für sie, über 
ihre Einsamkeit zu sprechen, war es vielleicht sogar schwieriger für sie 
zu erkennen, dass sie einsam sind. Hatten die sozialen Netzwerke einen 
Einfluss, und wenn ja, war der positiv oder negativ? War es schlimmer, 
in einer Großstadt einsam zu sein oder in einer Kleinstadt? Im Endeffekt 
war es nicht schwer sich vorzustellen, wie eine junge Frau, deren Fami-
lie nicht in der Nähe wohnte, in die Situation hatte geraten können, die 
in dem Artikel beschrieben war; sie zog in eine ihr fremde Stadt, mietete 
sich eine kleine Einzimmerwohnung oder ein möbliertes Zimmer, nahm 
einen Job in einer kleinen Firma an, in der sie Kollegen hatte, mit denen 
sie nichts verband. Die Möglichkeiten, die sich aus erzählerischer Sicht 
eröffneten, fingen an, mich zu faszinieren. 
Der zweite Denkanstoß, der zum Entstehen des Buches geführt hat, war 
die Idee sozialer Unbeholfenheit. Es gibt nur sehr wenige Menschen, die 

77



mit der Gabe gesegnet sind, mühelos und charmant mit Fremden Small-
talk halten zu können; wir anderen versuchen einfach, uns in solchen 
Fällen so gut wie eben möglich durchzuschlagen. Die meisten von uns 
haben schon mal eine außerordentlich anstrengende Unterhaltung mit 
jemandem geführt, dessen Konversationskünste und Benehmen 
schlichtweg ein wenig unbeholfen wirkten. Mir fiel auf, dass ich mir nie 
groß Gedanken gemacht hatte, ob es für dieses Verhalten vielleicht einen 
Grund gab. War in ihrer Vergangenheit oder Kindheit vielleicht etwas 
passiert, was zu dieser besonderen Entwicklung beigetragen hatte? Mir 
wurde bewusst, dass ich über einen solchen Menschen eine Geschichte 
schreiben wollte. Eine einsame, etwas unbeholfene Person und zugleich 
jemanden bei dem Einsamkeit und soziale Unbeholfenheit sich untrenn-
bar miteinander verbunden hatten und immer stärker wurden. So ent-
stand die Geschichte von Eleanor Oliphant. 
 
Ihr Roman dreht sich um die sympathische, aber auch sehr eigen-
sinnige Protagonistin Eleanor Oliphant. Wie würden Sie sie be-
schreiben? Was ist für Sie das Besondere an dieser Figur? Gibt es 
eine reale Vorlage für Eleanor Oliphant? 
 
Hundertprozentig nicht – ich bin noch niemals einem Menschen wie 
Eleanor begegnet! Wenn man von den düstereren Aspekten der Ge-
schichte einmal absieht, hat es unglaublich viel Spaß gemacht, die Figur 
der Eleanor Oliphant zu schreiben, unter anderem, weil sie ungefiltert 
agiert und über sehr wenig Selbstwahrnehmungsfähigkeit verfügt, so-
dass sie häufig Dinge laut ausspricht, die zu sagen den meisten von uns 
nicht einmal im Traum einfiele. Überdies ist Eleanor sich sozialer Kon-
ventionen entweder gar nicht bewusst, oder aber sie schenkt ihnen kei-
nerlei Beachtung. Aufgrund dieser Faktoren sieht sie andere Menschen 
und die Welt – selbst ganz banale, routinemäßige Situationen und Be-
gegnungen – aus einem ganz besonderen Blickwinkel. Eine Figur zu 
entwickeln, die diese ganz besondere Stimme und diese so spezielle 
Sicht auf die Welt hatte, war eine Herausforderung, die enormen Spaß 
gemacht hat. 
 
Eine weitere wichtige Figur in Ihrem Roman ist ihr IT-Kollege 
Raymond. Wie ist das Verhältnis der beiden? 
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Wenn wir Eleanor zum ersten Mal begegnen, ist sie an einem Punkt an-
gelangt, an dem es, so wie es ist, einfach nicht weitergehen kann, und 
Raymond tritt genau zum richtigen Zeitpunkt in ihr Leben. Ebenfalls 
hilfreich ist meines Erachtens, dass er ein ausgesprochen unvoreinge-
nommener Mensch ist; er nimmt Eleanor, wie sie ist, mit all ihren Ma-
rotten und Macken. Einerseits lässt er sie ganz sie selbst sein, zugleich 
versucht er auf behutsame Art und Weise, ihr dabei zu helfen, so glück-
lich zu werden, wie sie werden kann, ohne dabei je zu denken oder zu 
unterstellen, dass im Moment nicht alles in bester Ordnung mit ihr ist. 
Das ist meiner Meinung nach ein wichtiger Aspekt, der dazu beiträgt, 
dass sie ihm zusehends mehr vertraut. Das andere, das vielleicht Aller-
wichtigste ist, dass er ein gütiger Mensch ist, und seine Güte wirkt ihr 
eigenes Wunder. 
 
Die Protagonistin hat in ihrer Kindheit und Jugend wenig Liebe und 
Zuwendung erfahren. Ihre Mutter hat ihr schreckliche Dinge ange-
tan, von denen der Leser erst nach und nach erfährt. Dennoch ist es 
ein sehr positives und hoffnungsstimmendes Buch über das, was im 
Leben wirklich zählt: die Liebe, die Hoffnung und vor allen Dingen 
die Freundschaft. Was wollten Sie den Lesern mit auf den Weg ge-
ben? 
 
Ich glaube, die unterschiedlichen Arten von Freundschaft, einschließlich 
generationsübergreifender und platonischer Freundschaft, sind ein wich-
tiger Aspekt des Buches. Außerdem wollte ich hervorheben, wie bedeut-
sam Liebenswürdigkeit und Güte sind, und aufzeigen, dass selbst 
Kleinigkeiten, mit denen man anderen gegenüber Rücksichtnahme be-
weist, eine komplette Transformation bewirken können, sowohl für den 
Gebenden als auch für den Empfangenden. 
 
Die Übersetzungsrechte Ihres Romans wurden vorab in 25 Länder 
verkauft. Was ist das für ein Gefühl? 
 
Ich kann das noch gar nicht richtig fassen, wirklich nicht. Es ist einfach 
so skurril (und großartig!) sich vorzustellen, dass man Eleanors Ge-
schichte auf der ganzen Welt lesen wird. Ich war total begeistert, als ich 
erfuhr, dass man das Buch verlegen würde – ich muss mich selbst heute 
noch zwicken. 
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Sie haben für Ihr Schreiben schon zahlreiche Preise bzw. Preisno-
minierungen erhalten. Welche Bedeutung hat das Schreiben in Ih-
rem Leben? 
 
Bevor dieses Buch veröffentlicht wurde, war das Schreiben ein Hobby 
für mich, jetzt ist es mein Beruf geworden, worüber ich mich maßlos 
freue. Ich empfinde es als unglaubliches Glück, hauptberuflich als 
Schriftstellerin arbeiten zu können. 
 
Haben Sie einen Lieblingsplatz zum Schreiben? Was lieben Sie an 
ihm besonders? 
 
Ich habe keinen Lieblingsplatz – bis vor kurzer Zeit hatte ich einen an-
deren Vollzeitjob und habe nur in meiner Freizeit geschrieben (bei-
spielsweise während der Mittagspause in einem Café), sodass ich gelernt 
habe, weitgehend überall zu schreiben! Ideal wäre für mich ein Ort, an 
dem es keinen WiFi-Zugang, aber jede Menge Tee gibt. 
 
An welchen neuen Projekten arbeiten Sie derzeit? 
 
Da das Ganze erst im Anfangsstadium ist, möchte ich noch nicht allzu 
viel verraten, doch es handelt sich dabei um einen Roman, der in den 
1940er Jahren und der Jetztzeit in London und in Schottland spielt. Ich 
habe es sehr geliebt, mit Eleanor Zeit in ihrer Welt zu verbringen, aber 
es macht mir auch sehr viel Freude, etwas ganz anderes zu schreiben und 
anderen Figuren eine Stimme zu geben. 
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