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David lüftete den Praxisraum in seinem Haus. Es müffelte. Zu
viele Alltagsdramen, Ängste und Frustrationen stanken hier zum
Himmel. Um seinen Lungenflügeln eine Prise Frischluft zu
gönnen, floh er in den Garten, als wäre der Leibhaftige hinter ihm
her. Batman, sein schwarzer Mischlingshund, folgte ihm freudig.
Manchmal rief David ihn Batty und hoffte, dass der Rüde ihm das
Weibliche im Namen nicht übel nahm.
Er verbrachte den ganzen Vormittag mit Einzelsitzungen in seiner
Praxis und empfing ein paar Klienten, die ihn inzwischen mehr
langweilten, als er zugab.
Zuerst kam Mrs. Dullington, neunundfünfzig Jahre alt. Sie litt seit
Ewigkeiten an wiederkehrenden depressiven Schüben und sah
auch in den Phasen dazwischen todtraurig aus. Danach war die
zweiundsechzigjährige Mrs. Bramidge dran. Sie versuchte seit
Jahren, ihre totgelaufene Ehe zu retten, und schleppte dann und
wann ihren völlig desinteressierten Ehemann mit in die Therapie.
Wie zwei graue Nilpferde, die nicht mehr im selben Sumpf
spielen wollten, saßen sie in den für ihr Volumen zu engen
Sesseln und schmollten sich an. Keiner wollte zuerst den
stinkenden Sumpf verlassen. Zuletzt kam Ken Brandon, ein
dünner Mittvierziger, der zwar jünger war als der Durchschnitt
von Davids Klienten, jedoch aussah wie Anfang sechzig. Er saß
stets nur mit einer halben Arschbacke auf der Vorderkante des
bequemen Sessels, als müsse er jederzeit fliehen. Die
ausgefransten Lippen, abgekauten Fingernägel und nervös hin

und her huschenden Augen sprachen Bände über das Drama
seiner Hypernervosität. David machte drei Kreuze, als er endlich
dieTür hinter ihm schließen konnte. Kens Angespanntheit war in
der letzten Stunde auf David übergegangen und er spürte, wie er
die Hände zu Fäusten ballte, was er sonst nie tat. Er schüttelte
sich, ging schnurstracks zum Fenster und riss es erneut auf.
»Zu viele Dramen«, murmelte er, »zu viele Dramen.«
Im Garten rannte Batman direkt zum Zaun, wedelte hektisch mit
seinem Schwanz und bellte den Nachbarsjungen herbei. Der
Kleine rannte flugs Richtung Batman, stellte sich auf die andere
Seite des Zaunes und bellte in seiner Kindersprache zurück. Hörte
der eine auf, fing der andere an. Sofort lugte auch das kleine
Mädchen um die Ecke und wollte ebenfalls bellen. Sam, der Vater
der beiden Knirpse, hatte alle Hände voll zu tun, sie in Richtung
Auto zu bugsieren.
»Batty, komm! Fuß! Komm hierher!« Der Hund hörte kein
bisschen. Erst beim fünften Rufen, als David seine Stimme
bedrohlich senkte, trottete er provokant langsam heran und setzte
sich neben sein Herrchen.
»Hi, Sam. Wie geht‛s?« Er winkte dem freundlichen Nachbarn zu.
»Ich bring den Hund mal lieber rein, sonst kommt ihr nicht weg.«
»Danke, David. Sie lieben Batman und würden wahrscheinlich
ewig hier stehen und sich gegenseitig anbellen. Bis später.«

»Bis später.«
Die junge Familie wohnte erst ein paar Monate im Nachbar- haus
und David freute sich, dass das Haus nicht mehr leer stand.
»Komm, Mittagspause, Batty.« Batman ließ sich ohne das übliche
Gerangel an die Leine nehmen. Bevor sie loszogen, warf David
einen Blick in den Nachbargarten. Jetzt saß Klara, die Mutter der
beiden Kleinen, mit einem Kaffee am Tisch und hielt ihr
jugendliches Gesicht in die Sonne. Ihre Augen waren geschlossen
und die langen Haare noch nass vom Duschen. Sicher lag eine
Nachtschicht im Krankenhaus hinter ihr. Er wollte sie nicht stören
und ging leise vorüber.
Ganz gemütlich spazierte er zur Division Street und legte, wie
jeden Mittag, einen Stopp bei den Foodtrucks ein. Er liebte den
Platz voller junger Leute, die in ihren bunten Wagen Essen
verkauften. Jeder Wagen war ein kleines individuelles
Meisterwerk. Bemalt, besprüht oder mit selbst gebastelten
Vordächern und kleinen Sitzgelegenheiten versehen.
An manchen Tagen hatte David das Gefühl, das sein Leben aus
diesen zwei Welten bestand. Parallelwelten. Die eine sein stilles
Haus, die dumpfen, passiven, manchmal schon halbtoten
Klienten, die kaum Schritte in die Veränderung wagten, jeden
Vorschlag Davids negierten und sich von ihren Ängsten leiten
ließen. Dazu seine mehr abwesende als anwesende Frau Kathy.
Die andere der Food Market an der Division Street, nur fünfzehn

Gehminuten von seinem Haus entfernt: Ein Ort voller Musik und
Geräusche, dem Duft von frisch zubereiteten Mahlzeiten,
gesunden Drinks in allen Farben und Menschen, die lebendig
waren. Sie lachten, redeten, gestikulierten, stritten oder saßen
einfach so in der Sonne. Ein dynamischer Platz.
Schon von Weitem lächelte ihn die junge Frau mit den langen
braunen Haaren an. Sie hatte sich heute ein knallgelbes Tuch in
ihre wilden Locken gebunden, sodass ihr Gesicht frei lag.
Dadurch wirkte sie noch frischer als sonst. Noch jünger. Ihre
braunen Augen strahlten ihn an. »Hi, Mister David. Hi, Bat- man.
Mittagspause?«
»Ja, wohlverdiente Mittagspause.« Um sein Hungergefühl zu
untermalen, rieb sich David den Bauch. Batman zog an der Leine. Er wusste genau, dass es für ihn hier ein Leckerchen gab.
David gab sich endlich einen Ruck und fragte: »Darf ich nach
deinem Namen fragen? Du kennst meinen und die Vornamen fast
all deiner Kunden und ich würde dich auch gern irgendwie
ansprechen. Immerhin komme ich seit Monaten täglich an deinen
Stand.«
»Klar, Mister David. Ich heiße Emily. Meine Freunde sagen auch
Emmi zu mir. Einen Bangkok-Crêpe, wie immer?« Ohne ihre
Arbeit zu unterbrechen, unterhielt sie sich mit ihm.
Geschäftstüchtig, notierte David in Gedanken. Kundenbindung

mittels Ansprache per Vornamen. Sie wird es mal zu was bringen.
»Wie bitte?«, fragte Emily.
Oh, hatte er die Gedanken ausgesprochen? »Einen Bangkok,
süßsauer, wie immer«, schob er schnell hinterher.
»Also, wie immer«, wiederholte sie. »Alles klar.«
Er setzte sich auf die kleine Holzbank gegenüber von Emilys
Wagen und wartete, bis er aufgerufen wurde. So schief, wie die
Bank zusammengezimmert war, hoffte er, dass sie sein nicht allzu
großes Übergewicht mit Fassung tragen würde. Batman hatte sich
bereits gemütlich zu seinen Füßen niedergelassen und den Kopf
mit den zu großen Ohren auf die Pfoten gelegt.
»Mister David, Ihr Bangkok, bitte. Guten Appetit.«
»Sag ruhig David zu mir, ohne Mister.«
»Ich mag dich gerne Mister David nennen. Das passt zu dir.«
»Wie du magst, gerne auch Mister David.«
Etwas umständlich stand er auf, verfing sich in der Leine, sodass
Batman sichtlich glaubte, es gehe los, und seinem Herrchen vor
die Füße sprang. Mit einem galanten Hopser hüpfte David
unfreiwillig komisch zum Wagen. Emily amüsierte sich und war
mit ihrer Aufmerksamkeit schon bei der nächsten Kundin.

Zurück in seiner Praxis lüftete er zum wiederholten Male an

diesem Tag und ärgerte sich, dass er den Gestank nicht vertreiben
konnte. Manchmal dachte er, er selbst würde zu riechen anfangen.
Kurz entschlossen nahm er eine Dusche und sparte nicht mit
Duschgel, Shampoo, Rasierwasser und Deodorant. Als er aus der
Dusche kam, stand ihm plötzlich Kathy gegenüber. Keck
wanderten ihre Augen über seinen Körper.
»Hi Schatz, das ist ja mal eine nackte Überraschung. Lange nicht
gesehen.«
Ihre Zweideutigkeit brachte ihn kurz aus dem Konzept. Wen
meinte sie mit ›lange nicht gesehen‹? Ihn oder seinen kleinen
Freund unterhalb des Bauches? Er musste sogar kurz überlegen,
ob sie es zweideutig meinte oder ob sein Wunsch der Vater des
Gedankens war.
Kathy küsste ihn flüchtig und schlug mit der flachen Hand auf
seinen Hintern. »Guck an. Er federt noch zurück«, sagte seine
Frau frech und kam ihm so nahe, als würde sie ihn küssen wollen.
Ihr Atem roch nach Zigarette, was er verabscheute. »Das wollte
ich schon lange mal wieder machen!« Kathy lachte und der
Moment der greifbar möglichen Nähe war vorbei.
Überrascht und etwas beschämt hielt David sein großes
Badehandtuch vor den Bauch. Das sehr große Badehandtuch, das
sie ihm letztes Weihnachten geschenkt hatte. Er wunderte sich,
dass sie so gut gelaunt war. Kathy war oft neutral, falls es das gab.
Weder gut noch schlecht gelaunt. Neutral gelaunt. Ein ewig vor

sich hin plätscherndes Klavierstück, was die Höhen und Tiefen
konsequent negierte.
»Kathy ... äh, du bist ja schon zurück? Ich hatte erst morgen mit
dir gerechnet.« Er rubbelte sich vor ihren Augen trocken, ließ das
übergroße Badehandtuch fallen und drehte sich von ihr weg zum
Waschbecken, um die Zähne zu putzen. Nackt. Wennschon, denn
schon. Sein Hintern war in Ordnung, sein Rücken sowieso.
»Ja, Schatz. Ich bin zurück.«
Er sah sie im Spiegel, seine schöne Frau mit der Ausstrahlung
eines Eiswürfels. Kühl, schön, glatt. Er schaffte es schon länger
nicht mehr, sie zum Schmelzen zu bringen. Sie lehnte gelassen,
mit verschränkten Armen an der Tür und machte keine Anstalten
wegzugehen. Irgendetwas war anders. Er kam nicht drauf.
»David, verheimlichst du mir etwas? Duschen, Zähne putzen und
Nacktheit mitten am Tag. Welche Klientin hat dich verführt. Die
Sechzigjährige oder die Siebzigjährige?«
»Mach dich nur lustig. Manch Sechzigjährige hat noch Feuer im
Hintern! Und vergiss nicht, in zwei Jahren bin ich auch sechzig
und du in fünf Jahren! Wer im Glashaus sitzt ... du weißt ja. Keine
Steine schmeißen.« Er grinste.
»Schon gut, schon gut. Es riecht übrigens lecker im ganzen Haus.
Oder warte ... du, du bist das. Du riechst lecker. So männlichherb. Frisch. Hast du ein neues Duschgel?« Sie folgte ihrem

Mann ins Schlafzimmer. Ihre Präsenz irritierte ihn, dennoch
erfreute ihn Kathys Lob.
»Schatz, ich dufte immer so. Du bist nur viel zu oft weg, um es
riechen zu können. Dich zieht es offensichtlich mehr zu deiner
Schwester aufs Land oder sonst wohin. Aber hier ist unser Leben.
Hier bin ich.« Nackt, wie er war, wendete er sich mit geöffneten
Armen zu ihr um. Erinnerte sich, dass er diese Geste noch nie
gemocht hatte, und nahm die Arme wieder runter.
Kathy verdrehte die Augen und verschwand schnurstracks in
ihrem Zimmer. Er hätte es besser wissen müssen. Der Vorwurf,
Gesprächskiller Nummer eins, er hatte ihn aus Versehen
punktgenau eingesetzt. David ärgerte sich.

