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S ie taucht gerne in der Badewanne unter, um 
dort ihrem Magen und Darm beim Arbeiten zuzuhö-
ren. Verdauen macht eine Menge Radau. Es klingt, als 
würden in einem Haus Türen, Fenster und Schränke 
geschlossen und geöffnet werden. Dielen knarren. 
Treppen werden mal schneller oder langsamer rauf 
und runter gelaufen. Klara lauscht: kam das wirklich 
alles aus ihrem Bauch oder ging tatsächlich jemand 
gerade die Treppe hinunter? Wenn man in einem 
Hochhaus wohnt, so wie sie, muss man schon genau 
hinhören, woher die Geräusche tatsächlich kommen. 

42. Sie hatte in einer Statistik gelesen, dass ne-
ben Teenagern auch Frauen über 40 vermehrt 
Schwangerschaftsabbrüche haben, weil sie dach-
ten, sie müssen es mit der Verhütung nicht mehr 
so genau nehmen. Schließlich wird ihnen von allen 
Seiten eingetrichtert, dass sie sich in den 30ern 
abhetzen und kleinmachen müssen, um noch eine 
Familie gründen zu können. Nach der Zeitrech-
nung von Medizinern, Bevölkerungspolitikern und 
Frauenzeitschriften war mit 40 dann das Leben 
vorbei. 

War aber nicht so. Teenager und Frauen über 
40, das haben sie gemeinsam, entdecken die Sexu-
alität neu, finden zu sich selbst und entziehen sich 
dem Kontrollzwang. 

In fünf Tagen sollte es über den Polarkreis ge-
hen, nach Lappland, und Klara hatte sich ange-
wöhnt, ihrem Koffer vor einer größeren Reise 
schon ein paar Tage vorher das Maul aufzusperren 
und alles hinein zuwerfen, was ihr als unabdingbar 
einfiel. So vergißt sie fast nie etwas. Zum Beispiel 
eine Menstruationstasse, die sich in einem kleinen 
Beutel mit Blümchendruck befindet. Die Daten des 
Zyklus aber, die vergaß sie immer. Sie hatte das 
Tracken ihrer Menstruation schon immer für drö-
ge Selbstdisziplinierung gehalten. Sie will die Tas-
se gerade in den Koffer packen und realisiert erst 
jetzt, dass sie diese seit … sie überlegte ... sechs? 
sieben? Wochen nicht mehr benutzt hatte. Viel-
leicht acht? Ich war noch nie so spät. Oder doch? 
Seltsam, hat man doch immer große Angst, wenn 
die Periode ausbleibt. Warum erinnert sie sich 
noch nicht mal an diese Angst? 

Sie lässt sie fallen, die Tasse in den Koffer und 
ruft Brontë an. Der merkt sich so was besser. Der 
ist aber gerade nicht erreichbar. 

Vielleicht ist das gut. 

Brontë ist der Mann, der zu der ganzen Ge-
schichte gehörte. Brontë hatte sie ihn im vierten 

Monat ihrer Liebe genannt, weil er sich immer wie 
ein zärtlicher Brontosaurus zu ihr herunter beugte. 
Sie fragt sich, wann sie schließlich Rückenschmer-
zen bekommen würden, da er sich zu allem und 
jedem herunter beugen muss und sie zu ihm hoch. 
1,98m. Er hat Schwangerschaftsstreifen an seinen 
Hüften und Oberschenkeln, weil er mit 16 so 
schnell gewachsen war. 

Brontë würde sie erst wieder in Lappland sehen, 
ihre Flüge kommen im Abstand von einer Stunde 
dort an, sie aus Berlin, er aus Wien, und als Klara 
wieder auflegt, sieht sie ein, dass sie am Telefon eh 
nicht mit ihm darüber sprechen will. 

Sonst sitzen wir nur alleine verloren rum, wenn 
es ausgesprochen ist; wir beide, weggespült von 
Liebe und Unsicherheit und ohne Liebkosung, 
denkt sie. 

 

Als Orakelbefragung eignen sich die Tage – nicht 
des Zyklus, sondern die Tage, bis sie einen Termin 
zur bekloppten Zwangsberatung bekommen kann. 
Dann noch drei Tage Wartefrist, nach denen sie 
den Abbruch endlich machen dürfte. Dann ist da 
auch noch das Wochenende. 

An einer Hand kann sie abzählen, dass es vor 
der Reise nicht klappen wird. Erst in zwei Wochen. 
Der Zeitplan ist heikel, er lässt keinen Plan zu, au-
ßer schwimmen und abwarten. Vielleicht ist es 
Selbstschutz, dann keinen Test zu machen: Ge-
wissheit zu haben, aber keine Handlungsfähigkeit; 
das wäre wahrscheinlich nicht auszuhalten. Lieber 
vage spekulierend oder auch mit einer gesunden, 
dosierten Ignoranz durch den Schnee gehen. 14 
Tage Zeit, um alle Möglichkeiten durchzuspielen. 

Die Erleichterung über dieses getroffene Ab-
kommen mit sich selbst wird ruckartig abgelöst 
von einer Wut im Bauch. Warum kann ich diese 
Tabletten nicht einfach bekommen und mitneh-
men und das so gestalten, wie ich es brauche? 
Wenn Leute so gerne behaupten, das sei eine 
schwierige Erfahrung, macht man es bestimmt 
nicht besser, wenn man den Frauen die Gestal-
tungsfreiheit dieser Erfahrung wegnimmt und mit 
beängstigenden Formularen, Wartefristen und Be-
lehrungen zukleistert. 

 

Sie zieht ihre Jacke an, steigt auf ihr Fahrrad, steigt 
nach 12 Minuten wieder ab und geht in eine Bar. 
Maria steht schon da, die erste Bestellung Gewehr 
bei Fuß. Aus der würden nur zwei werden: Silves-
terversprechen. Immerhin war es schon Februar. 

Klara bestellt eine Apfelsaftschorle. »Ich trink' 
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heut keinen Alkohol, ich bin schwanger«, sagt sie und 
wunderte sich, wie viel man über Alkoholkonsum 
mitteilen konnte. Den anderen; und sich selbst gleich 
mit. War das eine Entscheidung? Oder nur der Ver-
such einer Vergegenwärtigung? 

»Das ist mal ein guter Witz. Ich bin auch 
schwanger. Das akzeptieren die Leute jedenfalls 
eher, damit ich nicht mittrinken muss, als wenn 
ich sage, dass ich meinem Neujahrsvorsatz nach-
kommen möchte.« Sie lehnt sich an den Tresen. 
»Das kann aber auch nach hinten losgehen, wenn 
ich an dem Abend noch meine Meinung ändern 
will. Weißt du noch Sonja? Der hat doch einer ent-
rüstet ihren Drink aus der Hand gerissen, als sie 
sichtbar schwanger war und mir mit einem sym-
bolischen Schluck Wein zum Geburtstag zupros-
ten wollte. Die Horde kümmert sich schon, damit 
die Beschränkungen der Mutterschaft gleich ein-
trainiert werden.« 

Klara sieht Maria immer noch mit einem Blick 
an, der nicht locker lässt, der sagt: Hast du gehört, 
was ich gerade gesagt habe? Habe ich das gehört? 

Maria berührt ihren Arm und verzieht ihre 
Stirn in einer Art, wie sie Klara noch unbekannt 
war. »Wie jetzt...?« 

Klara klärt sie auf. Über die Unwahrscheinlich-
keit und doch Befürchtung. Und dass sie selbst 
nicht weiß, warum sie das so formuliert hatte. 
Vielleicht ein Stupser ihres Unbewussten, das die-
se Befürchtung nicht mutterseelenalleine handha-
ben möchte. 

»Du erinnerst dich, dass ich dich an deinen 
Vorsatz erinnern sollte. Das war kein Silvestervor-
satz für jedes Jahr neu und unverbindlich, sondern 
gesetzt fürs Leben. Ich sollte dich daran erinnern, 
solltest du mal schwanger werden, dass du das 
wirklich nicht willst. Falls deine Hormone oder 
irgendwas dergleichen durchgehen.« 

»Ich hoffe, ich muss in den nächsten Tagen 
nicht öfter auf dich als Korrektiv zurückkommen.“ 
Klara lehnt sich an die Theke. „Lustig nicht, entwe-
der bin ich jetzt also sehr viel oder sehr wenig 
fruchtbar. Am Ende mache ich mich verrückt we-
gen einer Schwangerschaft, dabei ist es der Beginn 
der Menopause.« 

Maria prostet ihr zu. »Ach die Menopause... 
wird einem als bitteres Ende der Weiblichkeit ma-
dig gemacht. Dabei ist sie nur das Ende der ver-
korksten geschlechtlichen Arbeitsteilung, die wir 
uns darüber ausgedacht haben. Was wäre dir denn 
lieber?« 

 

A uf dem Nachhauseweg denkt Klara an 
die Freundin, für die sie vor drei Jahren 

das Korrektiv sein sollte. Sie würde morgen 
Magdalena anrufen. 

Aber kennt sie denn gar keine Diskretion? Mit-
teilungsbedürfnis. Lust auf Entblößung. Sie 
braucht Geschichten von anderen, um ihre eigene 
einordnen zu können. Das Reisen wird helfen, 
wenn man das Verhältnis nicht mehr zu spüren 
bekommt, sich zu anderen Dingen und Menschen 
organisieren und denken zu müssen. Da klafft 

offen vor einem die Klarheit. Aber jetzt tapst sie 
noch wie Alice im Wunderland herum, will Fabel-
wesen mit kryptischen Nachrichten treffen, die 
aber mehr mit ihnen selbst zu tun haben als mit 
ihr. Das ist gefährlich, wenn alle glauben, einem 
ihre Projektionen über das Leben und die Liebe 
reinwürgen zu dürfen, um einen dann mit un-
brauchbaren Gefühlen von Schuld und Verlust al-
leine zu lassen, statt einen zu schützen. Das muss 
man filtern können, den Wahn der anderen. 

»Mir tun Frauen leid, die erst nach dem 3. Mo-
nat ihren Mitmenschen erzählen, dass sie schwan-
ger sind, weil es ja noch eine Fehlgeburt werden 
kann«, hatte Maria noch gesagt, bevor sie auf ihr 
Fahrrad stieg. »Warum ist das Reden übers Gebä-
ren oder nicht-Gebären so schwierig? Weil es als 
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Fehlleistung der Frau gesehen wird, weil so 
viele Menschen via Romantisierung so wenig 
über die Probleme wissen. Weil wir Perfektion 
von den Frauen als Liebesmaschinen erwarten, 
wo es keine geben kann.« 

Klara muss lernen, wie sie zärtlicher zu sich 
selbst sein kann. Sie erlaubt sich, durch die 
Straßen zu gehen und sich schön und kraftvoll 
und harmonisch als Trägerin eines Embryos zu 
fühlen. Doch auch das heißt nicht, dass er aus-
getragen werden muss. 

 

»Ich habe dir damals 
einen Rat gegeben. 
Jetzt brauche ich dei-
nen.« 

Magdalena hatte da-
mals gerade mit dem 
Gedanken gespielt, 
sich von ihrem Freund 
zu trennen. Dann kam 
der positive Test, und 
ein Kind wollte sie. So 
prinzipiell. Was tun? 
Das war ein langer 
Abendspaziergang ge-
worden und Klara er-
innert sich an dieses 
schöne gelbe Licht der 
Straßenlaternen, an 
das beleuchtete Schild 
oben an einem Bau-
kran, das sie mehr-
mals mit dem Mond 
verwechselt hatte und 
an die Lampen in den 
Wohnzimmern, in de-

nen sich Leute liebten und stritten oder 
sprachlos vor der Glotze saßen. Nach langem 
Reden hatte sie damals gesagt: Also ich höre 
dir zu und ich höre, du willst das Kind.   

»Du wolltest nie Kinder, soweit ich weiß?«, 
sagt Magdalena jetzt zu ihr auf ihrem Abend-
spaziergang. 

»Nein, aber wenn ein Angebot da ist, ist da 
auch eine Entscheidung, die man noch mal ak-
tiv treffen muss. Außerdem, naja, Liebe macht 
doch so schön blind.« 

Magdalena hat damals das Kind bekom-
men, im darauffolgenden Jahr eine Abtreibung 

und die ganze Zeit einen Typ, der sich nicht 
richtig kümmert. Klara hat noch nichts der-
gleichen erlebt. »Manchmal glaube ich, ich ha-
be zentrale Erfahrungen in einem Frauenleben 
noch nie gemacht. Ich habe auch noch nie ei-
nen BH getragen.« Sie lachen. »Und ich habe 
noch nie die Pille genommen.« 

»Sei froh, meine Eltern haben mir das mit 15 
schon reingewürgt, als gehöre das zum Frau-
werden dazu, mit den ganzen Nebenwirkun-
gen.« 

Da war schon wieder ein Baukran, den man 
mit dem Mond verwechseln kann. Sie gehen in 
Schlaufen immer wieder um ihn herum. »Wir 
sind jetzt alt genug, um gesehen zu haben, was 
Kinder aus Liebespaaren machen. Jedenfalls 
keine Liebespaare mehr«, sagt Magdalena. 
»Entweder bleiben dann Leute zusammen, die 
sich besser hätten trennen sollen, so wie bei 
mir. Oder der letzte Funken Liebe wird ausge-
haucht und dann bleiben am Ende meistens 
alleinerziehende Mütter übrig. Wie hatte eine 
Freundin in ihrer Dissertation geschrieben: 
Alles was an der geschlechtlichen Arbeitsstei-
lung und am Kleinfamilienmodell verkorkst 
ist, zeigt sich an der überwältigenden Zahl al-
leinerziehender Mütter. Der Druck, als gute 
Mutter alles zu stemmen, ist zu groß. Dann 
lieber gleich ohne Mann, der gerne seinen 
Rechten, aber nicht seinen Pflichten nach-
kommt.« 

»Da soll man als Schwangere nicht zur Säu-
ferin werden«, lacht Klara und zieht Magdale-
na vom Baukran weg in eine Kneipe: »Ich will 
es, ich will es nicht... etc.« Jedes Herrengedeck 
an der Theke eine Blüte, die sie von einer Blu-
me abreißt, um eine Entscheidung zu treffen. 

 

T agelang hat Klara nun versucht, es zu 
ignorieren, indem sie fast kein anderes Ge-
sprächsthema hatte. Das ist nicht so abwegig, 
wie es zunächst klingen mag. Denn es ist etwas 
ganz anderes, mit Freunden abstrakt über 
Möglichkeiten, Probleme und Entzücken zu 
sprechen, als zu verstehen, dass es einen selbst 
betrifft. IN ECHT. Man sieht und fühlt noch 
nichts davon. Abstraktion versus Verkörpe-
rung. Wann fängt die Verkörperung an? Erst 
mit dem wachsenden Bauch und dem ersten 
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Erbrechen, der ersten Lust auf seltsame Nah-
rungsmittel? Oder einfach damit, dass man es 
will und beginnt sich darauf zu freuen. Und 
wenn man es nicht will, bleibt die Verkörperung 
aus? Klara wundert sich nicht, wie Frauen die 
letzte Frist zum Schwangerschaftsabbruch, die 
der Staat gnadenvoll nicht bestraft, verpassen. 

Also gibt sie sich das volle Donnerwetter: Viel 
hilft viel, denkt sie oft, wie höher dosierte hallu-
zinogene Drogen, damit sie der Erkenntnis nicht 
entkommen kann. Nun also die Kür: der Advo-
catus Diaboli. Ein Gespräch mit dem Exfreund. 
Der hatte Kinder mit ihr gewollt, schon ver-
träumt vor den Trauringen in der Auslage ge-
standen, ihre Liebe daran gemessen. In diesen 
fünf Jahren war es oft eine Fernbeziehung gewe-
sen. Musikerkarriere, sie reiste manchmal mit, 
mit einer etwas zu notcoolen Visage, um bloß 
nicht als sein Groupie wahrgenommen zu wer-
den. Sie hatte gewusst, was ein gemeinsames 
Kind bedeuten würde, denn er müsste ja auf Tour 
gehen und bis in die Nacht hinein proben. Jedem 
Gespräch über konkrete Pläne darüber war er 
aus dem Weg gegangen: wir werden es dann 
schon sehen und lösen. 

Es würde keine andere Lösung geben als Prag-
matismus auf ihre Kosten, und das wusste er ge-
nauso gut wie sie. Sein ignorantes Drängen hatte 
sie das Vertrauen zu ihm verlieren lassen. Sie 
hatte gerade genug Vielfliegerpunkte gesammelt 
für einen Freiflug. Die würde sie für einen Flug 
woanders hin einlösen, als ihm mal wieder in die 
USA zu folgen. 

Jetzt hat er Kinder. Das findet sie sehr undra-
matisch. Sie stellt sich ihn mit seinen Kindern 
und der Kindsmutter wie Embryonen vor, wie 
sie in ihren Betten im Schlafzimmer liegen. Sie 
spürt nur ein Bedauern gegenüber der Frau, die 
seiner kreativen Seele nun „den Rücken frei hal-
ten musste“. Die Freiräume des einen sind das 
Gefängnis des anderen, das nennt man Kleinfa-
milie. 

Bei Kaffee und Kuchen nimmt er ihr ihre Ent-
scheidungsfreiheit damals wie heute übel. Er 
spricht von Schicksal, das man annehmen sollte, 
vor allem mit 42. Die Betonung der 42 ist die 
kleine Macht, die er noch haben kann, der 
Wunsch, dass Frauen Angst vorm Altern haben 
sollen. Spätestens dann soll ihre Unabhängigkeit 
ihnen vergehen. 

»Das Leben ist im Fluss, man darf es nicht 
stoppen«, sagt er zum Abschied. 

Ja. Aber vielleicht ist der Fluss des Leben, 
meiner Wünsche und meiner Lust unaufhaltsa-
mer als ein Embryo. Denkt sie. 

--- 

M eistens möchte der Mittel - bis 
Nordeuropäer Sonne und Palmen 

sehen, wenn er am Reiseziel aus dem Flughafen 
tritt. 

Sie wollten Schnee sehen. Hüfthoch. Der 
Schnee, der sich in den letzten 30 Jahren in ih-
rem Breitengrad rar gemacht hatte. Man reist 
ihm nun hinterher wie einem Liebhaber. 

In Ivalo liegt der nördlichste Flughafen der 
EU. So klein, dass die Leute, die abfliegen, ihre 
Utensilien, wie Gaspatronen, Nudeln oder Ny-
lonschnur auf den Tischen stehen ließen, für die 
nächsten Abenteurer, die gerade ankommen und 
noch den nächsten eingeschneiten Supermarkt 
finden müssen. 

Einmal an der Westseite des Nationalparks 
Urho Kekkonen entlang fahren wollen sie und 
von Inari, Saariselkä, Kiilopää, Tankavaara und 
was sie als Ausgangspunkt noch so finden, in Ta-
gestouren durch den Schnee stapfen. 

Das Ivalo River Camp ist ihre erste Unter-
kunft. Hölzerne Blockhütten kann man dort 
mieten. Acht Quadratmeter. Ein Etagenbett. Die 
Gemeinschaftstoilette und -Küche 50 m weiter 
in einer Hütte. Auf den ersten erschöpften Blick 
sieht dies weitaus ungemütlicher aus, als man 
sich das zusammenromantisiert hatte. Aber bei 
einem Etagenbett muss man lieb anklopfen, be-
vor man sich dazu legen kann (Rück mal! Ich 
will kuscheln). Jeder Gang zum Klo oder Wasser-
kocher wird zum Privileg, durch einen Eispalast 
wandeln zu können. Zudem wurschtelten sie 
gerne mit Primuskocher und Kamin herum, statt 
an einem Frühstücksbüffet anzustehen. 

Doch ein kleiner Raum für zwei Personen 
braucht Verhandlungsgeschick. Brontë schlägt 
vor, dass sie die Schneeschuhe immer sofort aus-
ziehen, wenn sie ihre Höhle betreten, so dass die 
acht qm keine Schneepfütze werden und Klara 
überlegt, ob er sich damit als Vater qualifiziert 
und als Partner disqualifiziert. 
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I m nächsten Dorf türmt sich der von den 
Straßen und Parkplätzen aufgeschobene Schnee 
zu zwei Meter hohen Wänden. Eine Frau führt 
an einem Griff einen Schlitten vor sich her. Vor-
ne hat der einen Sitz, auf den sie ihre Tasche für 
ihre Einkäufe gelegt hat. Wie ein Rollator mit 
Kufen. Sie brauchen alle Rollatoren, sie waren 
Anfänger auf diesem Rutschpakett. Brontë und 
Klara haben keinen, dafür nehmen sie sich an die 
Hand, stecken die Arme und Hände und Schul-
tern über- und ineinander und werden ein vier-
beiniges Tier, das so mehr Stabilität auf den Eis 
bekommt. In den Lücken der Schneewände se-
hen sie Straßen und Schaufenster und ein Res-
taurant. Auch den Eingang eines Supermarktes 
entdecken sie, durch den sie gehen wie durch ei-
nen Museumshop eines Museums für europäi-
sche Kulturen. Im Eingangsbereich gibt es Spiel-
automaten und Kaffee, den die alten Leute auch 
noch um acht Uhr abends trinken. Dunkel wird 
es hier schon um 18 Uhr in den Ausläufern der 
Polarnacht. 

»Man kann doch hier mit Euro zahlen?« flüs-
tert Klara, als sie an der Kasse anstehen. Die Kas-
siererin erzählt schmunzelnd in broken english 
wie ein Schweizer sie gefragt hatte, ob er hier in 
Schweden, Finnland oder schon in Russland sei. 
»Der hatte auch nicht gewusst, wie er bezahlen 
soll.« 

Zur Nachtruhe klopfen beide am Etagenbett 
des anderen an: Gehen wir nach oben oder nach 
unten? Oben war die Decke zu nah, was für 
Brontë ungemütlich werden würde. Sie stöpseln 
den gerade gekauften Rotwein auf und stellen 
fest, dass sie ausgerechnet einen aus Deutsch-
land geschnappt haben. Klara hatte ihn nur nach 
dem Ebenmaß des Etiketts ausgewählt. Sie war 
nicht davon ausgegangen, dass sie das Finnische 
entziffern konnte, also hatte sie keinen kon-
zentrierten Blick auf die Schrift geworfen, um 
ihre Muttersprache zu bemerken. Er war un-
trinkbar. Manche Dinge erträgt man nur im Suff, 
aber nicht diesen Wein. »Schlechter Alkohol 
wird vielleicht nach Finnland geschickt, wie 
Elektroschrott nach Nigeria«, meint Brontë. 

Die beiden liegen in ihren Armen und Beinen, 
alles verschränkt: »Wie geht es dir?« 

»Ich habe Angst vor den Gesprächen. In der 
Dunkelheit sucht man vorschnell nach un-

freundlichen Signalen. In jedem Satz und jeder 
Frage kann Verletzlichkeit und Misstrauen lie-
gen.« 

Angst, dass man sich in Härte und Sachlich-
keit verliert, weil man denkt, man dürfe sich kei-
ne Zärtlichkeit erlauben, sie könnte einen unbe-
gehbaren Weg forcieren. Aber wenn man der 
Liebe wirklich zuhört, dann sagt die: nicht ein 
Kind wäre die Krönung unserer Liebe, die Liebe 
selbst ist die Krönung. Es ist kein Nein zu uns, 
sondern ein Ja. Denn ich will keinen Kindergar-
ten mit dir organisieren, sondern Zeit und Raum 
für uns. Doch dahin muss man erst mal kommen 
mit diesen holprigen Sätzen. Ohne Rollator. 

 

Am nächsten Morgen gesteht er ihr, er habe 
von einer großen Eizelle geträumt, mit der er 
ausführlich kuschelte. 

 

D er erste Schneespaziergang. Sich 
knietief vortastend, dann hüfthoch durch den 
Schnee wollen sie laufen. Seit sechs Jahren hat 
sie keine Minusgrade mehr erlebt. Nun war sie 
überrascht, wie schnell der Körper sich daran 
gewöhnte. Man traut sich so vieles nicht zu, was 
sich dann zum Genuss entfalten kann. Schnee 
und Eis werden schnell Normalität, die Lungen 
merken sich, wie man kalte Luft atmen muss. 

Sie hatten keine Huskyrentierautoschlitten-
touren gebucht, sie wollen selbst durch die Ge-
gend fallen, ohne schweres Gepäck. Nur Nüsse 
und Schokolade, um sich bei Laune zu halten. 

»Wir brauchen auch keine Wasserflaschen 
mitzunehmen, schließlich gehen wir durch Was-
ser. Manchmal sogar darüber, wie Heilige«, sagt 
Brontë. 

»Was bedeutet das, dass die Maßeinheit Fah-
renheit das Wasser als Standard nimmt und Cel-
sius den Menschen?« fragt Klara. 

Auf der Suche nach Orientierungskarten stie-
feln sie durch den Schnee, immer tiefer in den 
Wald hinein. Sie wissen noch gar nicht, wie gut 
das hier alles ausgeschildert ist. Oder nicht. Kla-
ra hatte einen Kompass mitgebracht, mehr so als 
Spielerei, vielleicht brauchen sie ihn jetzt wirk-
lich. Bisher haben sie eine gute Arbeitsteilung, 
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ihre Talente und Unfähigkeiten haben sich für 
die Organisation der Reise gut ergänzt. In den 
seltsamsten Momenten war er schüchtern. In 
Touristeninformationen, in der Gemeinschafts-
küche oder Hotelrezeptionen wurde er oft 
stumm, versteckte seine Nase in Faltblättern 
und Topfregalen, das kannte sie schon und fand 
das meistens ganz putzig. Diesmal irritiert sie 
das. 

Vor der ersten zur Unleserlichkeit vereisten 
Orientierungskarte zuppelt sie an seiner Jacke. 
Gib mir mal dein Handy, um Dingsbums Maps 
zu sehen, ich bin hier doch offline. 

»Hast du immer noch kein Flatrateinternet?« 
fragt er. 

»Lass mich doch auch mal hinterm Berg 
sein.« 

Doch die Arbeitsteilung passt. 

 

S ie lutschen das Eis, das sich auf Kiefern-
nadeln angesammelt hat, in Tropfenform wie 
Harz. Die schweren Schneemassen verbiegen die 
noch jungen kleineren Bäume. Manche Bäume 
wachsen deshalb nach allen Seiten gekrümmt in 
die Höhe, von jeder Winterschneelast in eine 
andere Richtung gedreht. Manche wachsen ge-
rade, nur ihre Wipfel ganz oben sind gekrümmt. 
Ganz oben sieht man noch die Last, die in Kin-
dertagen auf ihnen lastete. Man könnte zwangs-
neurotische Züge entwickeln und alle kleinen 
gebogenen Bäume von der Schneelast befreien 
wollen. Alle. 

Der Schnee liegt hier manchmal zwei Meter 
hoch. Das merken sie aber erst, als Brontë einbricht. 

Klara stellt sich vor, er stünde nun bis zur 
Hüfte in einem großen See. Sie ist gerne mit ihm 
im Wasser, der einzige Ort, wo er so leicht wird, 
dass sie ihn tragen kann. Hier funktioniert es 
nicht. Das gefrorene Wasser unterstützt sie 
nicht genug, um ihn hoch zu bekommen. Sie sin-
ken ein wie in Treibsand. 

Schneeschuhe werden empfohlen. »Aber viel-
leicht sind die Wege auch schon so eingetreten, dass 
der Schnee fest genug ist und sie tragen kann«, sagte 
die Frau in der Touristikinformation. Sie wollen es 
die ersten Tage ohne probieren und sehen, wie weit 
sie kommen. 

Manchmal mag man es auf die harte Tour, ab 
vom Wege durch tiefen Schnee. Klara nimmt 
eine Abkürzung durch das Weiß, wo noch nie-
mand durchgegangen ist. Die Erwartung kitzelt 
überall. Man weiß nie, wann man einbricht. Und 
wie tief. Das Versinken ist immer weich, wenn 
auch nass und kalt, wenn man sich ungeschickt 
aus dem Loch windet. Ihre Beine sacken tief ein 
und sie bleibt liegen wie ein verwundetes Tier. 

»Du siehst aus, wie leichte Beute, wäre ich ein 
Polarwolf«, sagt Brontë. 

»Du bist aber kein Polarwolf, ich bin einer.« 
Sie krabbelt zu ihm auf allen Vieren und 
bricht mit ihren Tatzen immer wie-
der im Schnee ein. Sie wird zu 
verschiedenen Tieren, um sich 
fortzubewegen, Spring-
maus, Schlange, Löwe. 
Als sie ihn erreicht, 
versucht sie ihn um-
zuhauen, was ihr 
gelingt, da einer 
seiner Schritte die 
Eiskruste durch-
bricht. Da helfen 
ihm auch seine 
Brontosaurier-
beine nicht. Bald 
entwickeln sie 
das unausgespro-
chene Gesetz, 
dass sie erst dann 
wie wild durch den 
Schnee tollen, wenn 
sie auf dem Rückweg 
wieder in der Nähe ih-
res Mietwagens oder ih-
rer warmen Hütte sind. 
Klatschnass und verfroren 
kriechen sie glücklich in ihr Re-
fugio, wenn der Frost noch nicht so 
dick auf der Seele gefroren ist, dass man 
ihn dem anderen noch runter lecken kann. 

 

Abends fahren sie durch Diamantenstaub zur 
nächsten Unterkunft. Der Mond scheint so hell, 
dass der Schnee in der Dunkelheit glitzert. 

Tankavaara war als Siedlung von Goldschür-
fern gebaut worden. Jetzt hatte man es als Frei-
zeitpark nachgebaut mit Saloon und Holzhütten 
und Dampflokomotive und einmal im Jahr fin-
det hier die Goldschürferolympiade statt. Als 
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unverhofften Bonus gibt es zwei eingezäunte 
Rentiere, so weiß wie alles hier, so dass sie in der 
Dämmerung erst sichtbar werden, als sie 
Dampfwolken schnauben. Weiß, kuschelig und 
gefangen. 

In der Hotelrezeption, wo sie ihren Schlüssel 
holen, spielen zwei Kinder einen Hamster zu To-
de. Vielleicht aus Frustration, weil sie nicht an 
die Rentiere rankommen. Vielleicht auch nur aus 
Langeweile und Experimentierlust. Wahrschein-
lich einfach aus Unbedarftheit. 

Auch hier ein Eispalast zwischen ihrer Hütte 
und dem Gemeinschaftsbad, auch hier ein Eta-

genbett in der Hütte. Sie wechselten sich ab, 
wer oben schläft. In einer Nacht sah sie 

nach oben, wo er in der Stille lag. 
Wenn er unten lag und sich um-

drehte, schwankte das Bett und 
sie oben, wie auf hoher See. 

Am Morgen kuschelt sie 
sich auf Brontë. Er saugt 

sich an ihrer Schulter 
fest, während er lang-
sam aufwacht. »Komm 
raus, Gold schürfen. 
Wir müssen Geld ver-
dienen für deine Bla-
gen«, sagt sie.  

»Ach, jetzt sind das 
meine Blagen?« 

 

N ach ihrer 
Schneewanderung gehen sie in 

eine Kneipe in Saariselkä, dem ein-
zigen Skigebiet hier, denn es gibt ei-

nen großen Berg, den Kaunispää. Noch ist 
es leer und sie sind müde. Schaffen es wahr-

scheinlich nicht bis zur Karaoke, die auf einem 
Plakat angekündigt wird. Ein bisschen Karaoke, 
schlimmer wird der Apres Ski hier über dem Po-
larkreis nicht. Wieder kommen die verschiede-
nen Etagen der Vergegenwärtigung mit einem 
Wein oder Saft, die sie überlegt zu bestellen. 

Sie kommt von der Toilette wieder. »Wenn 
Frauen Standard wären, dann wären alle Toilet-
ten menstruationstauglich, mit Waschbecken 
und Seife in den Kabinen und so«, beschwert sie 
sich. »Das fällt mir immer wieder auf.« 

»Soll das heißen...« 

»Nein, ich meine so generell. Und wenn Frau-
en nicht in der Öffentlichkeit stillen sollen, weil 
es manche Leute pikiert, dann müssen sie sich 
mit ihren Babys auf dem Klo verstecken. Die 
Probleme der Komplikationen der Mutterschaft, 
immer unsichtbar gemacht.« Das sind so ihre 
Gedanken, wenn sie vom stillen Ort kommt. 

Abends gehen sie zusammen durch den Eis-
palast in die Gemeinschaftsdusche der Frauen. 
Die ist meistens in einem freudvolleren Zustand 
und sie wollen zusammen unter dem heißen 
Strahl stehen. Nah, warm, nass, liebevoll auftau-
en. 

Sie holt eine Unterhose aus dem Koffer, be-
druckt mit Comicstrips von Wonder Woman. 
Lange nicht mehr angehabt. Aus dem hintersten 
Eck ihrer Wäscheschublade hat sie die gekramt, 
damit sie genug Wechselbuxen dabei hatte, falls 
sie auf langen Wanderungen ihre Hosen vollblu-
ten würde. Falls... bestimmt... 

Er hebt die Brauen. »Die kenne ich noch gar 
nicht. Jetzt wird mir einiges klar.« 

Sie zieht sie über ihre Hüften und stellt sich 
breitbeinig vor ihn. »Irgendwann musstest du es 
ja erfahren.« 

»Die hat ein Loch. Hier an der Seite.« Er steckt 
seinen Finger durch den Bund. 

»Ich habe damit ja auch schon ein paar Mal 
die Welt gerettet. Ich bin eine verlotterte Hel-
din.« 

»Slacker-Heldin.« 

 

In der Nacht sitzt Klara im Traum wieder am 
Kneipentresen. Der Embryo sitzt neben ihr. 6 
oder 7 Wochen. Er schaut aus wie ein gekrümm-
ter Wurm mit Wasserkopf. 

»Ich nehme noch einen und einen für meinen 
Kumpel.« Klara nickt zum Embryo. 

»Ich trinke keinen Alkohol«, sagt der Embryo. 
»Aber ich rauche. Hast du eine.« 

»Du darfst rauchen? Darf ich dann auch rau-
chen? Aber ich rauche eigentlich gar nicht, ich 
habe Asthma.« 

Der Embryo hustet. »Ich rauche auch nur so 
etwa 2 oder 3 mal im Jahr, wenn irgendwas Ko-
misches passiert.« Er wendet sich zu einer ande-
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ren Barfliege und schnorrt eine. 

»Was ist denn grad Komisches passiert?«, 
fragt Klara und beobachtet gespannt, wo der 
Embryo die Zigarette hin stecken würde. Sein 
Kopf hat vorne ein paar absonderliche Einbuch-
tungen. War das der Mund? 

»Ich bin in der falschen Tür gelandet«, sagt er 
mit Fluppe im Mund. »Aber es wundert mich 
auch nicht, dass bei der komischen Show, die ihr 
da beim Sex veranstaltet, ein Lebewesen erzeugt 
wurde.« 

»Tantra heißt das.« 

»Ach Tantra, ja«, hustet der Embryo. »Als 
hätte man mit irdischen Ritualen Außerirdische 
beschworen, ein UFO vorbeizuschicken. Nur de-
ren Insasse, also ich, kann leider nicht in eurer 
Atmosphäre atmen.« Er zieht Teile seines 
Wurmfortsatzes nach oben, was Klara als eine 
Art Schulterzucken interpretiert. »Muss ich 
eben woanders landen. Kein Ding. Die Katholi-
ken sind selbst dran schuld, wenn sie nicht che-
cken, dass das hier ist ein geschlossenes System 
ist. Keine Sorge, hier geht nichts verloren. Ich 
komme schon unter. Also mach, was du willst.« 

Klara hat erwartet, dass strafende Worte des 
Patriarchats aus dem Mund des Embryos wuchern 
würden. Mit so was hat sie nicht gerechnet. 

»Ich vertraue auf den Überfluss der Welt«, 
fuhr er fort. »Da kann man sich getrost auch mal 
Gelegenheiten durch die Lappen gehen lassen. 
Meine sprudelnden Atome und Moleküle wer-
den zurück ins All geschossen, damit sie woan-
ders sprießen können, in welcher Form auch im-
mer. Ich hab's nicht so mit effizienter Planung. 
Du ja auch nicht.« Er kicherte. »Guck mich doch 
mal an. Ich hab ja noch nicht mal ein Bewusst-
sein oder Schmerzempfinden. Und überhaupt, 
aus mir spricht eh nur dein schlechtes Gewis-
sen.« 

Der Embryo kichert, dreht seinen großen 
Wasserkopf und schaut in den Raum. 

»Glaub mir, vielleicht ist das In-Existenz-
kommen die schönste Lebensphase. Wenn die 
Zellen nur so blubbern, das kribbelt schön. Der 
Rest, der danach kommt, ist Mist. Guck die Leute 
hier doch an.« Er zeigt zu den Skifahrern, die auf 
der Bühne Karaoke sangen. Die lachen und sin-
gen. 

»Ich würde eh viel lieber ein Baum werden. 
Da träume ich schon seit 283645 Jahren von. 
Was willst du denn als nächstes werden?« 

A m nächsten Tag will Klara das Auto 
fahren. Sie war seit Jahren kein Auto mehr ge-
fahren und hat sich bei der Schlitterpartie hier 
noch nicht ran getraut. Doch nun springt es 
nicht an. Ein Elektroauto ohne Schlüssel, muss 
man da eine strikte Reihenfolge einhalten? Zu-
erst das Pedal, dann die Parkbremse lösen, dann 
der Knopf für den Anlasser? Versuch 2 und 3 
und 4 und sieben. Was mache ich falsch?! Pro-
bier du noch mal. Bei Brontë springt das Auto 
sofort an. Sie betrachtet jeden Handgriff, den er 
tut. Doch das Auto springt wieder nicht an, als 
sie auf dem Fahrersitz Platz nimmt. Zwei Tage 
lang geht das so, jeden Morgen versuchen sie es 
erneut. Der Motor springt nicht an, wenn sie 
fahren will. Am dritten Tag lässt sie sich wieder 
frustriert in den Soziussitz fallen und sieht 
Brontë von der Seite an. Klick. Er schnallt sich 
an, der Motor springt an. Klick. Oh Mann, ich 
fasse es nicht, sagte sie. Kann das sein. Lass mich 
nochmal ran. Sie tauschen die Plätze. Sie zieht 
den Anschnallgurt über ihre Brust und steckt 
das Dingsbums in das Dingens. Klick. Broooom. 

Der Anlasser blockiert, wenn man nicht an-
geschnallt ist. Dieser neumodische Kram, der 
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einen vor sich selbst schützen will. Aus Trotz 
dreht sie Schleifen auf dem großen freien Park-
platz, will das Auto ins Rutschen bringen, zum 
Ausschlagen wie eine Stute. Auch da macht ihr 
das ABS System einen Strich durch die Rech-
nung. Diese Sicherheitsfreaks vermasseln einem 
jede Tour. Wenn demnächst das selbstfahrende 
Auto existiert, darf man gar keinen Blödsinn 
mehr machen. Wie E-Zigaretten und Diätpläne 
und von der Leistungsgesellschaft verordnetes 
Achtsamkeits-Yoga. »Unser Kind würde selbst-
fahrende Autos normal finden, vor denen uns 
fürchtet«, sagt er. Was werden die noch alles 
normal finden in 20 Jahren, wovor uns schau-
dert? 

Ihr schaudert vor der Zwangsberatung. Mit 
einer fremden Person über ihre Privatsphäre 
sprechen, um eine Absolution für ihr Tun zu be-
kommen. Wahrscheinlich in einem Büro, ge-
pflastert mit Babyfotos. Lappland, mehrere ver-
traute Freunde und die Liebe waren ihr Beratung 
genug. 

»Frauen ab 40 verhüten nicht mehr richtig, 
da gab's wirklich Studien zu?«, fragt Brontë auf 
der Fahrt. »Für die Klitoris interessierten sich die 
Wissenschaftler bisher ja auch nicht, aber für die 
Gebärfähigkeit der Frau, da ist sie eine gut stu-
dierte Laborratte. Deshalb gibt es ja auch so viele 
Gesetze für eure Leben und Körper, die uns nicht 
behelligen.« 

»Würde mich interessieren, ob es Studien 
gibt, in welcher Lebensphase Männer sich am 
meisten um Verhütung kümmern, wenn über-
haupt irgendwann mal«, lacht Klara. 

»War da nicht mal so ein Artikel, dass Verhü-
tungsmittel für den Mann nicht weiterentwickelt 
wurden, weil sie im Test die gleichen Nebenwir-
kungen aufwiesen unter den Frauen bei der Pille 
leiden? Kann man uns nicht zumuten.« 

 

E ndlich ein Schneesturm. Die nächste 
Wanderung geht durch eine weiße Weite ober-
halb der Baumgrenze. Der Wind wird immer 
mehr, bis ihnen Schnee und kleiner Hagel um die 
Ohren brausen. Schneestürme sind großartig, 
wenn man sie nur zwei Stunden durchlebt. Viel-
leicht drei Stunden, wenn man zwischendurch 
schlapp macht, bis man die nächste Hütte er-
reicht. 

Klara macht gerade schlapp. »Dahin.« Sie 
zeigt auf drei Tannen, die zusammenstehen und 
die Baumgrenze auf dem Rückweg markieren. 
Dort kriechen sie unter deren Äste hinein, ein 
Unterschlupf, in dem ihnen einige Minuten kein 
Eis wildküssend auf den Pelz rückt. Klara holt 
eine Packung Nüsse aus ihrer Tasche und schiebt 
sich und Brontë ein paar in den Mund. Sie schau-
en durch die Äste in das tobende Weiß. Alle Ge-
danken eine trübe Geistersuppe, in der man ver-
loren gehen kann. 

Zurück am Auto beschließen sie, zu der Grill-
hütte zu gehen, die sie auf halber Strecke gese-
hen hatten. Sie holen sich Rentierwurst im Su-
permarkt. Eine Besonderheit. Unwiderstehlich. 
Selbstverständlich sind wir alle kluge altkluge 
Flexitarier, wir essen nur besonderes Fleisch zu 
besonderen Gelegenheiten. »Heulend werde ich 
das essen. Aber mit großem Genuss.« Klara aß 
besonders gerne Fleisch, wenn sie ihre Tage hat-
te. 

In den Grillhütten scheint das Feuer nie zu 
erlöschen, da immer genug Wanderer vorbei-
kommen, um noch einen rettenden Scheit auf die 
fast schon erloschene Glut zu legen. Sie stecken 
die Würstchen auf Äste und brutzeln sie über 
dem Feuer. Als Klara aus dem Licht der Grillhüt-
te tritt, sieht sie Streifen am Himmel. Wolken, 
die noch über den Umweg des Mondes von der 
Sonne beschienen werden. Mondschein ist ei-
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gentlich auch Sonnenschein, hat Brontë gemeint, 
der Physikerpoet. Doch die Streifen schimmern 
immer grüner. Breiten sich aus und wogen über 
das Firmament. Was für ein unverhofftes Ge-
schenk. 

»Nordlichter, sagen die Inuit, sind die Nabel-
schnüre von Fehlgeburten. Vielleicht auch von 
Abtreibungen?«, sagt Brontë. 

»Das ist doch mehr oder weniger dasselbe. In 
vielen Kulturen macht man da gar keinen Unter-
schied. In einem Fall war der Körper nicht bereit, 
im anderen Fall war die Frau nicht bereit.« 

Zurück im Goldgräbercamp geht sie zum Zaun 
des Fabelwesens. Klara isst den letzten Zipfel Ren-
tierwurst am Rentiergatter. Das Tier kommt. Neugie-
rig, weiß und fluffig. Klara streckt ihm ihren Arm 
entgegen und lässt es an der Wurst riechen. Zieht sie 
im rechten Moment wieder weg. Verführung zum 
Kannibalismus wäre doch zynisch, oder? 

Am nächsten Tag findet sie in einem Souvenir-
shop eine Tasse, auf die ein Hologramm mit 
Nordlichtern aufgeklebt ist. Spülmaschinenfest. 
Viel zu teuer für so einen Blödsinn. Wahrschein-
lich ist das der Hit als Mitbringsel für Touristen. 
Dennoch geht sie in jedem Geschäft und jedem 
Supermarkt die Reihen nach dieser Tasse ab. Und 
stellt immer wieder mit Erleichterung fest, dass 
alle Variationen in allen Geschäften zu überteu-
ert sind, um so einen schönen Quatsch zu kaufen. 

Es ist leichter, wenn der Preis ihr diesen Kitsch 
aus dem Kopf schlägt.   

 

Die Reise kommt in die Midlifecrisis, das Warten 
auch. »Ich hasse das, wenn ich zu Stein werde«, sagt 
sie in einer Halbzeitkrise am Frühstückstisch und 
kann sonst nichts mehr sagen. Er setzt sich hinter sie 
aufs Bett und zieht sie über ihren Schemel auf seinen 
Schoss. Hält sie fest, bis sie sich wieder entspannt. 
Wenn der eine Angst vor der Angst des anderen be-
kommt, verkanten sich alle Zahnräder. Wenn der 
eine hart wird vor Beklemmung, muss der andere 

weich bleiben, sonst löst sich das nie auf. Gottseidank 
wussten beide das. 

»Da ist so eine große Baustelle, die im Dunkeln 
liegt«, flüstert sie. Sie laufen darin herum und suchen 
Lichtschalter. Manchmal erwischt man ein Flutlicht, 
manchmal nur eine Funsel, die eine Sache nur halb 
beleuchtet. Wenn man die andere Funsel nicht fin-
det, um es ganz zu sehen, gibt es böse Missverständ-
nisse. Oft weiß man auch nicht, dass man etwas nur 
halb sieht, lieber gar nicht erst hingesehen hätte, weil 
es einen nur verwirrt. Die Lichtschalter muss man 
ausprobieren mit Fragen, die manchmal dumm und 
unbeholfen sind. Selten fachkundig. 

»Das klingt unromantisch, wenn man sagt Ich 
will kein Kind mit dir. Aber ich will ja auch kein 
gemeinsames Konto mit dir.« 

Magdalena hatte gesagt: mit Kindern in der 
Leistungsgesellschaft wird die Liebe zum Ar-
beitsalltag der Selbstoptimierung, in der du dich 
und das Kind in Strukturen reinpresst, die der 
Kapitalismus vorgibt: Wettbewerb, Geldverdie-
nen, Effizienz plant dein Leben und Atmen, deine 
Zeit durchgetaktet durch Schule und Lohnarbeit 
für den Profit anderer. Ausgerechnet Kinder, die 
sich viele als das sprudelnde Leben erhoffen, zie-
hen dich in dieses System nur noch tiefer rein, 
weil du sie eben auf dieses System vorzubereiten 
hast, weil du mit Krediten und Häuslebauen dich 
weiter darin verstrickst. 

»Ich will die Liebe nicht ideologisch betrach-
ten.« 

»Ich auch nicht. Eben deshalb will ich mich 
dem Kinderaufzuchtsystem entziehen.« 

 

W as riechen Tiere im Schnee? Ren-
tiere riechen Flechten unter dem Schnee, die sie 
zum Essen ausbuddeln und Füchse riechen Mäu-
se darunter. Konzentriert sich alles auf diesen 
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klitzekleinen Geruch darunter, der nur leicht wie 
eine Feder strömt, weil es insgesamt weniger zu 
riechen gibt? Wenn Klara Luft durch ihre Nase 
einsaugt, um zu riechen, tun ihre Nüstern weh 
vor Kälte. 

Der Wald lichtet sich an einem Abhang zu 
einem großen, weiten Weiß. Ist das ein zugefro-
rener See? Vorsichtig gehen sie ein paar Schritte 
darauf. Unter eine Eisfläche tauchen, das ist tat-
sächlich ihr Traum, aber nur mit Trockenanzug 
und Pressluftflasche. Hier einzubrechen wäre 
einer der schlimmsten Tode, die sie sich vorstel-
len kann. Da hinten am Ende der Fläche ist ein 
Tier, oder ein Mensch? Auf allen Vieren, so groß 
wie ein Bär. Gibt es hier Bären? Warum nicht? 
Trotz ihrer Angst einzubrechen, zieht es Klara 
über das Eis. Sie will sehen, was da ist. Curiosity 
killed the Cat, ihr war dieser Spruch schon im-
mer zuwider gewesen. Es bewegt sich, es geht 
von vier Beinen auf zwei. Ein Mensch. Der 
Mensch holt eine riesige Bohrmaschine und 
drillt ein Loch in das Eis. Klara kommt näher wie 
ein neugieriges schamloses Kind. Hallo! Er 
spricht kaum englisch. Er zeigt ihr kleine Rau-
ken, die neben den Löchern auf dem Schnee lie-
gen, rot, weiß und schön. Sie sind gefroren und 
Klara fragt sich, ob sie schon gefroren waren, als 
sie aus dem Wasser gezogen wurden. Dann muss 
sie über den Gedanken lachen. Über dem Polar-
kreis erwartet man ein ganz anderes Leben und 
Lebensformen. In einem winzig kleinen Zelt sit-
zen zwei seiner Freunde, gewärmt von einem 
Radiator, und beobachten einen Monitor, der 
ihnen durch einen Sensor Fischaktivität unter 
Wasser anzeigt. 

Klara schaut zurück, es ist unklar, wo genau 
das Ufer beginnt. Es ist ungefähr markiert durch 
eine kleine Hütte. Die Seite zum See hin ist ver-
glast von einem riesigen Panoramafenster, das 
vom anderen Ende des Sees, wo sie stehen, ein-
fach nur als schwarze Fläche erscheint. Sie ver-
abschieden sich von den Fischern und gehen zur 
Hütte. 

»Vielleicht ist das aber auch ein Hexenhaus«, 
lacht Brontë erwartungsvoll. 

»Na wenn, dann lass mich mal mit denen re-
den.« 

Es entpuppt sich als Tageshütte zum Aufwär-
men und Picknicken für die Wanderer. Sie legen 
Scheite im Kamin nach, auch hier geht das Feuer 
nicht aus, noch einen und noch einen, bis es 
richtig bollert. Nachdem die Eisfischer ihr Tage-
werk beendet haben und winkend an ihrem Pa-
noramafenster vorbeiziehen, zieht sie Brontë 
aus und dann sich selbst. Sie stellen sich vor den 
Kamin, legen noch mehr Scheite drauf, bis sie 
anfangen zu schwitzen. Als nasse Perlen ihre 
Haut herunterrinnen, gehen sie raus und laufen 
nur mit Schneeschuhen bekleidet über den Eis-
see. Die kalte Luft tut schön in den Lungen weh. 
Vom Atmen und vom Lachen und vom Jauchzen. 
In der Mitte des Sees pinkeln sie beide in den 
Schnee. Ihre warmen Flüssigkeiten hinterlassen 
tiefe Löcher im Eis. Sie gucken in die Löcher, fra-
gen sich, welches wohl tiefer ist? Schwer zu sa-
gen. Beide sind beeindruckend tief und geben 
einem einen Einblick auf die massive Dichte, auf 
der sie stehen. 

»Na, das wäre jetzt sehr lustig, wenn wir hier 
das Eis so zum Schmelzen gebracht hätten, dass 
wir jetzt einbrechen.« MMMM, sie gehen einen 
Schritt zurück. Halten sich an den Händen. 

»Das wäre jetzt sehr lustig, wenn da nicht nur 
weiß und gelb wäre, sondern auch rot.« 

»Da hinten ist Rot von den geangelten Fi-
schen.« 

»Die werden jetzt wohl von den Frauen der 
alten Eisfischer zubereitet und gegessen.« Klara 
klopft schmunzelnd auf ihren nackten Bauch. 
»Bestimmt lecker.«∎ 
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A nmerkung der Autorin: Eigentlich finde 

ich es feige, die Geschichte hier abzubrechen. Am 

liebsten würde ich zwei Versionen für ein Ende 

schreiben. Eine mit einem positiven und eine mit 

einem negativen Testergebnis. Weil ich auch selbst 

neugierig darauf bin, wie ich beides schreiben würde. 

Ich habe mal gelesen, dass Geschichten, in der die 

Protagonistin eine ungewollte Schwangerschaft hat, 

oft so gelöst werden, dass sie eine Fehlgeburt be-

kommt. (Fehlgeburt ist auch ein ziemlich dramati-

sches Wort dafür, dass man im zweiten Monat wie-

der seine Tage bekommt, weil das Nest für den win-

zigen Embryo sich von der Gebärmutterwand abge-

löst hat. Ein Umstand, der übrigens bei 30% aller 

Schwangerschaften geschieht, somit also auch eine 

recht normale Erfahrung in einem Frauenleben dar-

stellt. Unnormal erscheint es nur, weil kaum eine 

sich traut, darüber zu reden. Aber wie dramatisch 

diese Erfahrung ist, hängt natürlich auch vor allem 

davon ab, was die Frau sich gewünscht hat) Die Lö-

sung mit der Fehlgeburt finde ich aber blöd. Als ob 

man das Ansehen der Protagonistin nur damit retten 

könnte, dass sie sich nicht aktiv für einen Abbruch 

entscheidet. Ihren Entschluss, keine Mutter zu wer-

den, darf sie also nicht aktiv treffen, sondern wird 

gottgleich gewährt. Ich habe aber keinen Platz mehr 

für beide Versionen und irgendwie wäre das auch 

eine ganz neue Geschichte. Wenn der Test negativ 

wäre, wäre die Geschichte dann jetzt einfach zu Ende 

(obwohl Klaras und Brontës Geschichte natürlich 

weitergeht)? Und wäre er positiv, 

müsste das ebenso wenig extra 

erzählt werden, wie bei einem ne-

gativen Test? Oder würde es ein 

Roman werden? Oder ein zweiter 

Teil? Der kommt vielleicht ir-

gendwann. Wenn ich Lust dazu 

habe. Denn die Lust ist klug und 

sollte zentral für alle Entschei-

dungen sein. 
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