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Ein Luftzug wehte durch das Zimmer. Vom Eingang her 
war plötzlich ein lauter Knall zu hören. Sofort schreckte ich 
hoch und riss die Augen auf. Meine Zimmertür stand einen 
Spalt breit offen und am Boden leuchtete die kleine Tisch-
lampe. Tatsächlich war ich beim Lesen auf dem Bett einge-
schlafen. 

»Scheiss Tür«, murmelte eine Stimme.
Im Gang ging das Licht an und der Parkett knarrte. Je-

mand stolperte an der Garderobe vorbei. Dann ein Stöhnen. 
Ich setzte mich auf den Bettrand und rieb mir die Augen. Das 
musste Lucien sein, dachte ich und gähnte. Martin hatte mich 
vorgewarnt. 

»Er kommt heute nach Hause. Lass dich von ihm nicht 
einschüchtern«, meinte er mit einem Augenzwinkern. Dann 
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verliess er das Haus, um als angehender Arzt am Bett eines 
kranken Menschen Wache zu halten und dabei für sein Stu-
dium zu arbeiten.

Seit einer Woche wohnte ich nun in der Stadt. Martin 
kümmerte sich wie ein grosser Bruder um mich. Erst sein 
Einverständnis, mich in seiner Wohnung unterzubringen,  
ermöglichte es mir überhaupt, dort zu studieren. Meine El-
tern taten sich schwer mit meinem Entscheid, ein naturwis-
senschaftliches Studium anzustreben und so knüpften sie ihr 
Einverständnis an die Bedingung, dass Martin trotz meiner 
Volljährigkeit ein Auge auf mich haben sollte. Martin ver-
sicherte ihnen, er würde gut auf mich aufpassen und stellte 
mir mit ihrer Unterstützung ein Bett und eine Lampe bereit. 
Diese warf ihr Licht durch den Spalt hinaus in den Gang.

Ich sollte die Tür schliessen, dachte ich. Schliesslich war 
es zu spät, um noch einen guten Eindruck zu machen. Als ich 
hochschaute, lehnte Lucien am Türrahmen und betrachtete 
mein Zimmer. 

Seine hellen Haare hatten im dumpfen Licht fast die glei-
che Farbe wie sein Gesicht. Die eingefallene Haartolle hatte 
er hinter sein Ohr geklemmt. Unter dem offenen Wollmantel 
trug er ein braunes Shirt mit V-Ausschnitt. Als er sich eine 
Zigarette in den Mund steckte, bemerkte ich, dass seine Hän-
de sowie seine schwarzen Baumwollhosen voller Farbf lecken 
waren. 

»Der Cousin aus dem Emmental«, bemerkte er beiläufig 
und klopfte seine Taschen nach einem Feuerzeug ab. 

»Dann bist du Lucien?« 
Dabei stand ich auf und streckte ihm die Hand entgegen. 

Er kippte seinen Kopf leicht zur Seite und schaute an mir 
vorbei.

»Ist das etwa die Bibel, die du da liest?«
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»Ja«, antwortete ich.
Dass er in meinem Zimmer stand und meine ausgestreck-

te Hand ignorierte, war mir sehr unangenehm. Als ich sie 
langsam sinken liess und verunsichert zu Boden schaute, 
schlug er doch noch ein. 

»Komm!«, sagte er und taumelte in die Küche. 
»Es ist Dienstag«, antwortete ich und folgte ihm wi-

derwillig. Die Uhr über dem Spülbecken zeigte kurz nach     
Mitternacht, also korrigierte ich mich. »Nein, Mittwoch.«

Er holte zwei Flaschen Bier aus dem Kühlschrank und 
stellte sie auf den Tisch. Dann liess er sich auf den Stuhl 
fallen, von dem ich eine Woche lang geglaubt hatte, dass es 
mein Platz war. 

»Setz dich!« Dabei schob er mir eine Flasche hin und 
prostete mir zu. »Willkommen in deinem neuen Zuhause.«

Neben dem Stapel Magazinen fand er ein Feuerzeug und 
zündete endlich die Zigarette an. 

»Ich trinke nicht«, sagte ich und setzte mich ihm gegen-
über.

»Ein Grund mehr, damit anzufangen«, lachte er und nahm 
einen grossen Schluck. 

Wie ein Holzklotz sass ich da, wusste nicht wohin ich 
schauen sollte und wünschte mir mehr Erfahrung im Small 
Talk. Meine Angst, etwas Falsches zu sagen, war so gross, 
dass ich meinen ersten Schluck Bier trank. Beim bitteren  
Geschmack zogen sich meine Gesichtsmuskeln zusammen 
und ich stellte die Flasche angewidert zurück. 

Lucien sass derweil rauchend gegenüber und versuch-
te nicht einmal zu verbergen, dass er mich beobachtete. Er 
starrte mich an, als wäre ich eine Laborratte und jede meiner    
Bewegungen von grosser Bedeutung. 

»Martin erzählte was von ETH?«
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»Agrarwissenschaften«, antwortete ich und glaubte, den 
Einstieg in ein Gespräch gefunden zu haben. 

»Schön für dich«, meinte Lucien und schaute gelangweilt 
aus dem Fenster. 

War es die ETH oder die Art, wie ich bei meinem ersten 
Schluck das Gesicht verzogen hatte? Irgendetwas schien ich 
falsch gemacht zu haben. Ob er zu meinen Einzug Mitspra-
cherecht hatte? Vielleicht war seine Freundlichkeit nur ge-
spielt.

Nein, nein, nein! Martin hat dich vorgewarnt. Hör auf! 
Lucien lehnte sich zurück und verschränkte die Arme 

hinter dem Kopf. »Und? Was läuft so im Emmental?«
»Was meinst du?«, fragte ich.
»Party? Miezen?«
Verlegen senkte ich den Kopf, drehte die Flasche in mei-

ner Hand und suchte nach der richtigen Antwort. Da beugte 
er sich nach vorne und schaute mich ernst an. 

»Sag bloss, du bist ein Nesthocker. Den ganzen Tag vor 
der Glotze und noch nie Sex gehabt.«

»Was? Nein!«, wehrte ich mich sofort. »Das hatten wir zu 
Hause nicht.«

Lucien prustete los und schlug mit der Hand auf den 
Tisch. »Du Armer!«, lachte er. »Na dann wird es wohl Zeit, 
das zu ändern!«

Die Hitze stieg mir in den Kopf und ich lief vermutlich 
knallrot an.

»Ich meine … ich habe viel gelernt«, stotterte ich und 
hielt mich am Tisch fest. »Habe viel auf dem Hof gearbeitet 
und mich in der Kirche engagiert.«

»Du verarschst mich, oder?«, fragte er ernst.
»Nein«, antwortete ich knapp und trank nochmals einen 

Schluck Bier. 
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In einem Punkt hatte er schliesslich recht und ich war 
überzeugt davon, dass er direkt durch mich hindurch schau-
te. Als ob er das unsichtbare Schild um meinen Hals le-
sen konnte, auf dem JUNGFRAU stand – in grossen, roten 
Buchstaben. Bisher war das für mich kein Problem gewe-
sen, schliesslich vertrat ich gewisse Grundsätze und Werte. 
Umso mehr verwirrte es mich, dass mir dieses Thema in 
seiner Gegenwart unangenehm war. Luciens blosse Anwe-
senheit irritierte mich. 

»Oh Mann!«, sagte er, drückte dabei die Zigarette aus und 
schüttelte ungläubig den Kopf. »Na dann! Willkommen in 
deinem neuen Leben!« 

Ohne weitere Worte nahm er beide Bierf laschen und ver-
schwand in sein Zimmer. 

Ich blieb sitzen, betrachtete Warhol’s Gun Poster an der 
Wand und wunderte mich über meinen Mitbewohner.
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Zwei Tage später, als ich den Fluss entlang joggte, hing 
mir das Gespräch mit Lucien noch immer im Hinterkopf. 
Hatte er mich ausgelacht, weil ich keine Erfahrung mit Frau-
en hatte oder ohne Fernseher aufgewachsen war? Meine El-
tern redeten mir ein, dass mir auf diese Weise viele Probleme 
erspart blieben. Also legte ich meine Konzentration auf das, 
wovon ich glaubte, dass es mich einen Schritt weiterbrachte: 
mein Studium. Mein Ticket hinaus in die Welt in ein neues 
Leben.

Im Dorf, wo ich aufwuchs, spielte es keine Rolle, ob man 
Spätzünder war. Wer Inzest vermeiden wollte, war gezwun-
gen, einen weiten Weg in Kauf zu nehmen, um sich die Hör-
ner abzustossen – Martins Worte, als er vor vier Jahren das 
Kaff verliess, um Arzt zu werden. 
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Manchmal ertappte ich mich dabei, wie ich mit dem Ge-
danken spielte, die strengen Grundwerte, die ich zu Hause 
eingetrichtert bekommen hatte, zu lockern. Warum bis zur 
Ehe warten? Was sprach dagegen, mir endlich eine Freundin 
zu suchen? Schliesslich war die Erweiterung meines Hori-
zontes ein grosser Ansporn gewesen, dem Druck von Zuhau-
se zu entf liehen. 

Als ich unter einer Brücke durchrannte, entdeckte ich an 
der Wand jede Menge hellblaue Blätter kleben, die am Tag 
zuvor noch nicht da gehangen hatten. Ein älteres Ehepaar 
und zwei Jungs mit Skateboards standen davor. Interessiert 
ging ich hin und las den Text. 

Liebe
Heirate
Arbeite
Produziere
Kinder
Geld
Frieden
Sei gut
Sei schlau
Sei erfolgreich
Und ignoriere, wie du erdrückt wirst

Beim Gedanken, gegen die Erwartungen meiner Familie 
zu rebellieren, wurde mir ganz warm ums Herz. Ich riss ein 
Papier von der Wand und steckte es in die Jackentasche. Vol-
ler Energie rannte ich nach Hause, hoch in den fünften Stock 
und direkt in die Küche. Auf dem Herd stand ein Topf mit 
kochendem Wasser. Martin stand daneben und öffnete eine 
Packung Spaghetti.
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»Schau!«, sagte ich und legte das Blatt auf den Tisch. 
»Das habe ich am Fluss gefunden.«

Erst da bemerkte ich, dass Lucien ebenfalls anwesend 
war. Obwohl ich ihn freundlich grüsste, würdigte er mich 
keines Blickes. Er zündete bloss eine Zigarette an und schaute 
desinteressiert aus dem Fenster. 

»Essen ist bald fertig«, sagte Martin und nahm das Blatt 
in die Hand. »Falls du vorher noch unter die Dusche willst.«

Das Wasser prasselte auf mich nieder und ich fragte mich, 
ob der Alkohol einen Menschen tatsächlich so sehr verändern 
konnte. Selbst wenn ich beim ersten Treffen die Echtheit von 
Luciens Freundlichkeit in Frage gestellt hatte, war sie mir 
lieber, als von ihm ignoriert zu werden. Doch ich durfte mir 
nichts vormachen. Martin hatte mich gewarnt. 

»Er ist ein bisschen launisch«, meinte er, als wir bei mei-
ner Ankunft den Koffer in den obersten Stock schleppten. 
»Aber nimm das nicht persönlich. Es hat nichts mit dir zu 
tun.«

Dass Lucien mir die kalte Schulter zeigte, verunsicherte 
mich. Aber darüber wollte ich mir nicht weiter den Kopf zer-
brechen. Schliesslich freute ich mich auf unser erstes gemein-
sames Abendessen als Wohngemeinschaft. Frisch geduscht 
kehrte ich zurück in die Küche.

»Was ist los?«, fragte Martin, als er den Salat auf den 
Tisch stellte und Lucien anschaute. »Hast du wieder die 
Nacht durchgemacht?«

Lucien blies den Rauch aus und trank einen Schluck Bier. 
»Noch zwei Tage«, murmelte er. »Bin im Endspurt.«

Zögerlich setzte ich mich an meinen neuen Platz, der sich 
schräg gegenüber Lucien befand und blätterte in einem her-
umliegenden Magazin. Doch es war sinnlos. Jede zweite Seite 
fehlte und der Rest war völlig verschnippelt. 
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»Konntest du den Transport organisieren?«, fragte Martin 
und leerte das kochende Wasser ab.

»Ja. Steven kriegt den Lieferwagen von seinem Vater.«
»Das ist praktisch«, meinte Martin. »Der ist Glasbauer, 

oder?«
»Ja«, antwortete Lucien gedankenverloren. Nach einer 

Weile schaute er Martin an. »Kommst du auch?«
»Klar! Ich bring den Kleinen mit«, lachte Martin und 

klopfte mir dabei auf die Schulter. »Übrigens, wie läuft’s im 
Studium?«

»Gut«, antwortete ich und schaute zu Lucien. 
Der blickte noch immer reglos aus dem Fenster und 

rauchte. Er rührte sich nicht einmal, als Martin ihm einen 
vollen Teller hinstellte und sich neben mich setzte. Dankbar 
senkte ich den Kopf und faltete die Hände.

»Oh ja«, seufzte Martin, der bereits die Gabel in der Hand 
hielt. »Hätte ich ja fast vergessen.«

Im Stillen sprach ich das Gebet. Dann bedankte ich mich 
bei Martin für das Essen und nahm mein Besteck. Als ich 
hochschaute, starrte mich Lucien wie versteinert an. Es war 
fast unheimlich, wie er mich mit seinem Blick durchbohrte.

»Ist was?«, fragte ich.
Kommentarlos drückte er die Zigarette in den Aschen-

becher und trank das Bier aus. Dann nahm er seine Gabel 
und fing an zu essen. Martin schmunzelte und wandte sich 
ebenfalls seinem Teller zu.

»Warum hast du aufgehört zu beten?«, fragte ich.
»Ich habe nicht aufgehört«, antwortete Martin. »Ich tu es 

nur nicht mehr vor anderen.«
»Aber das ist …«
Da hielt er drohend die Gabel hoch. »Sag es nicht.«
»Aber …«
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»Das sind nicht deine, sondern die Worte deines Vaters. 
Also sei still und iss jetzt.«

Aufgewühlt senkte er den Kopf und hielt einen Moment 
inne. Dann nahm er einen Schluck Wasser und ass weiter. 
Die Spannung im Raum wurde unerträglich. Da stand Lucien 
auf und holte zwei Bier aus dem Kühlschrank. Eines stellte 
er Martin hin, der es mit einem kurzen Nicken dankend 
annahm. 
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