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Lebensgemeinschaft mit drei Buchstaben
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Meine Arbeitskollegin, die Lara-Marie, die war total ero-
tisch, wenn die nichts sagte, so wie jetzt, da konnte ich die 
angucken, da war die eine Schau. 

Solche Frauen brauchten ja auch keine Reden zu halten, 
die sollten sich zeigen und schweigen, mussten keine BHs 
umschnüren, dass unsereiner nicht mehr wusste, wo hin-
ten und vorne war, oder sich komische Sachen kaufen, wie 
meine Schwägerin, die Gisela, die hatte sich im Fernsehen 
so eine Form-Miederhose bestellt, deshalb war die nicht 
schmaler geworden, dafür ging der ihr Hintern jetzt schon 
an den Schultern los, oder meine Schwester, die Clarissa, die 
hatte auch nichts zum Vorzeigen, und als der ihr Verfalls-
datum näher gerückt war, war die in so einen Verein gegen 
sexuelle Ausbeutung eingetreten, wo die Sorte dann gegen 
alles, was Frohsinn verbreitet, also Männer, Fleisch, Prostitu-
tion und die Sonne, demonstriert. Die Clarissa war schließ-
lich dreißig, und nicht einer hatte je versucht die auszubeu-
ten, gleich gar nicht sexuell, und da konnte die tun, wie sie 
wollte, das hatte noch mehr Spuren an ihr hinterlassen, und 
irgendwann hatte ich gesagt: „Schreibe doch mal auf eins 
von deinen Transparenten: Suche Ausbeuter, sexuell bevor-
zugt!“ und da hatte die ein Jahr nicht mit mir geredet. Letz-
tens hatte die mich in so einen Bio-Laden gezerrt, und dort 
standen drei Frauen an der Kasse, und die sahen durchweg 
aus, wie die Kekse in den Regalen, alle wie aus derselben 
Packung, ohne Farbstoffe, überhaupt nicht süß, dinkelgrau 
und mürbe, und das waren auch noch Freundinnen von der 
Clarissa, und die hatten dann Bionade gekauft, und meine 
Schwester sagte nachher: „Wir haben heute eine Demo ge-
gen das Atomkraftwerk, kommst du mit?“ 



gehörten, starrte sie gerade auf ein Kreuzworträtsel, und 
leckte dermaßen an ihrem Stift, und noch ehe ich dachte, 
hoffentlich fragt die mich jetzt nicht wieder dämliches Zeug, 
fragte sie: „Lebensgemeinschaft mit drei Buchstaben.“

„Wer sucht denn eine Lebensgemeinschaft?“
„Steht so in meinem Rätsel.“
„Das war ein Scherz“
„Erklär mal.“
„Egal, schreib Ehe rein.“
„Ehe? Ist das denn eine Lebensgemeinschaft?“
Nachher kamen wir aufs Heiraten. Eigentlich wollten 

wir gar nichts darüber wissen, aber, weil’s halt jeder macht. 
Mein Kollege, der Hannes, war schon lange verheiratet, 
auch viele meiner anderen Arbeitskollegen, und als ich den 
Hannes fragte, ob sich das hintenraus lohne, winkte er ab 
und sagte: „Nee, gar nicht.“

Die Lara-Marie und ich, wir arbeiteten bei der Stadtver-
waltung, da hatten wir einen Haufen Zeit über so Dinge zu 
reden, zum Beispiel darüber, warum Männer Frauen heira-
teten oder umgedreht, und ich hatte eine Vermutung und 
sagte: „Vielleicht, weil sie sich lieben.“

„Kennst du Verheiratete, die sich lieben?“
„Naja“, sagte ich, „man sieht das halt auch nicht immer 

gleich.“
„Kennst du, oder kennst du nicht!“
„Nee“, sagte ich, „so auf die Schnelle fällt mir niemand 

ein.“
„Siehste.“
Die Lara-Marie war wie ich Ende Zwanzig und hatte 

dieselben Probleme mit ihrer Mutter, von wegen Ehe und 
Kinder und Haus und die ganze Leier. Sie meinte, dass sie 
sich das gar nicht vorstellen könne, das ganze Leben ein und 
denselben Mann am Hacken zu haben und fünfzig Jahre 
oder länger darauf zu warten, dass der stirbt, und wenn er 

„Nee“, sagte ich, „ich brauche Strom.“
„Du warst schon immer so“, maulte sie.
„Meinem Staubsauger ist das egal“, sagte ich.
„Hoffentlich wirst du mal richtig verstrahlt!“, sagte dann 

eine von den Bio-Keksen, und ich sagte: „So wie ihr ausseht, 
schlaft ihr mit den Brennstäben.“

Ich meine, guck sie dir doch an, die Unausgebeuteten, 
die schlecht durchbluteten Kerzenhalter beim Friedensgebet 
und die Nahles und die Merkel. 

Die Lara-Marie war da eine andere Erscheinung, und das 
mit dem Schweigen, das musste man ihr nur regelmäßig sa-
gen. Wenn die das Reden anfing, war das Bild im Arsch, so-
lange, bis die sich zu unserer Pinnwand reckte oder über den 
Kopierer beugte, dann war das Bild wieder da. Nebenher 
machte ich mir Gedanken, wie denn das alles verteilt würde, 
könnte doch so sein, dass Gott sich jeden Tag vor die Men-
schen, die mal Frauen werden sollen, hinstellt, guckt und 
sagt, du Frauenbewegung, nach links, du, erotisch, nach 
rechts, du Frauenbewegung, links rüber, dort kriegten die 
dann eine Latzhose und ein Transparent, und dann waren 
die versorgt, wobei ich der Meinung war, dass es deutlich 
mehr Latzhosen gab, brauchte ich bloß in meinem Bekann-
tenkreis zu gucken, die hatten sich alle eine eingehandelt. 
Dazu kam, dass du heutzutage auch als Mann steinalt wirst, 
wenn du dich nicht selber kümmerst, dann bist du mit so ei-
ner ewig verheiratet, wenn du auf dem Tod seiner Liste ganz 
unten stehst, also der ereilt dich nicht mehr, so wie früher, 
wo der kam und du warst tot, jetzt macht der Listen, ganz 
davon abgesehen, dass die dich laufend wiederbeleben, und 
wenn dich gerade zwei junge, blonde Engel in ihre Mitte 
nehmen, lassen die dich aufwachen und deine Frau sitzt am 
Bett.

Die Lara-Marie saß mir am Schreibtisch gegenüber, tief-
ausgeschnitten, mit Augen, die eigentlich in eine Schatulle 



Die Lara-Marie guckte mich an, und ich ahnte, dass die 
sieben Sätze hinterher war. 

„… alles höher, glatter und straffer, bei der Frau“, wieder-
holte ich und redete weiter: „Und er starrt und fragt sich, 
warum die plötzlich so gewöhnlich aussieht, und warum er 
die geheiratet hat, beugt sich über sie, Haare auf der Ober-
lippe, die Augenlider knittern und die Oberarme laufen 
breit, und sie blinzelt, setzt ihre Brille auf und sagt, Schatz, 
und es klingt wie dumm gelaufen.“

„Eine niedere Pflanze mit vier Buchstaben?“, fragte mich 
die Lara-Marie, und ich wusste, wenn ich mehr als vier Sät-
ze hintereinander gesagt hatte, schaltete die automatisch ab, 
die würde in jede Plenarsitzung passen. „Alge.“

„Alge geht nicht, am Ende ist ein R.“
„Eine niedere Pflanze mit R gibt es nicht, da wird immer 

nach Alge gefragt.“
„Aber es gibt doch auch niedrige Rosen oder Nelken oder 

Astern.“ Die Lara-Marie guckt, es hat schon was, wie die 
guckt.

„Mit nieder ist doch nicht niedrig gemeint. Wo kommt 
das R denn her?“

„Von Eier.“
„Und wonach wurde gefragt?“
„Milchprodukte.“
„Eier sind doch keine Milchprodukte.“
„Wie, keine Milchprodukte, kommen doch aus der 

Landwirtschaft?“
„Aber Eier werden von Hühnern gelegt, nicht gemolken. 

Da muss Käse rein.“
„Klugscheißer. Käse geht nicht, da ist ein Z am Anfang.“
„Wovon?“
„Zucker. Eine Getreideart.“
„Zucker ist doch keine Getreideart.“
„Gar nicht wahr. Wächst in Südamerika!“, sagte sie trotzig.

dann endlich weg wäre, sei sie ja schließlich auch so gut wie 
tot, und ich sagte, dass das mit Frauen noch problematischer 
sei, denn die würden ja vorher alt, und mit einer alten Frau 
kannst du nirgends mehr hin und auch so, und bei Lichte 
betrachtet ist man ja die meiste Zeit mit einer alten Frau ver-
heiratet, da sitzt du praktisch vierzig Jahre vorm Fernseher 
und hoffst, dass die nirgends hin will.“

„Das ist ja so, wie wenn du tot bist“, sagte die Lara-Marie.
„Schlimmer. Du kriegst ja mit, dass du tot bist. Übrigens, 

du leckst an der Mine“ sagte ich.
„Oh!“, machte sie.
„Man lässt sich am Anfang täuschen“, sagte ich.
„Wie täuschen?“
„Also, ein Mann sieht eine Frau aus der Ferne, und die 

ist dort schön, und er sieht sie noch dazu selten, und träumt 
von ihr, wegen der Unerreichbarkeit und dem ganzen Zeug.“

„Aber der braucht doch bloß hinzugehen“, unterbrach sie 
mich.

„Darum geht es doch gar nicht, klar kann er hingehen, 
ich meine aber eine höhere, symbolische Unerreichbarkeit.“

„Oberhalb“, sagte sie und nickte.
„Nein“, und ich dachte, unsere Arbeitszeit ist begrenzt 

und sagte: „Meinetwegen, oberhalb, also, die wird immer 
schöner, je ferner sie ist und je öfter er sie nicht sieht, und 
am Ende ist die nur noch Fantasie, und so schön wie Ein-
bildung ist, so verlogen ist sie auch, und dann, mal rein the-
oretisch, heiratet er die und sieht sie jeden Tag, ganz nah, 
und auch jede Nacht, und er denkt, Mensch, die war weiter 
weg aber schöner, und guckt genauer hin, und das war aus 
der Ferne alles straffer und glatter und höher, vor allem früh 
am Morgen, wenn ein Mensch früh am Morgen schön ist, 
dann ist er wirklich schön, abends ist es keine Kunst, bei 
dem Licht, und wenn die alle schon einen an der Klatsche 
haben.“



Schade drum, dachte ich, denn später ist die Lara-Marie 
nur noch blöd, und dann hätte es eine alte auch getan, aber 
was machst du früher, bevor es später wird, wer will denn 
von Anfang an neben einer liegen, die Baumwollnacht-
hemden trägt und Hebammengeschichten liest. Ich konn-
te mir gar nicht vorstellen, dass Gott so ein Extremsportler 
ist. Also, die Lara-Marie war eigentlich nur eine befristete 
Lösung, musstest halt die Ohren zumachen, wenn die das 
Quasseln anfing und warten bis es zu Ende war, aber hei-
raten, das klingt bloß so harmlos, könntest ihr höchstens, 
wenn du dann doch drauf reingefallen bist, so bald wie 
möglich eine Pflegestufe organisieren und ab ins Heim, oder 
du machst auf schwerhörig, oder auf Alzheimer, da bist du 
nur noch von Fremden umgeben und kannst die Polizei ru-
fen, wenn die dich belästigen. 




