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Grenzziehungen sind mir schon immer schwer gefallen, 
insbesondere dann, wenn mir jemand weismachen will, dass 
sie notwendig seien aufgrund von Unterschieden in Status 
oder Alter. Ich habe noch nie eingesehen, warum Mitgefühl 
und Anteilnahme etwas mit Status und Alter zu tun haben 
sollen. Und ja, ich gebe es zu, sicher schmeichelt es mir auch, 
dass ich für manche Studenten eine vertrauenswürdige An-
sprechperson bin, obwohl ich schon beinahe ihr Großvater 
sein könnte. But so be it – solange das die Rolle ist, die sie für 
mich vorgesehen haben, droht keine Gefahr.

In den letzten Jahren hatte ich Strategien entwickelt, die 
mich von Anfechtungen weitgehend abschirmten. Ich lief, ich 
bemühte mich, meine Studentinnen nicht anzusehen und ih-
nen allen mit unterschiedsloser Liebenswürdigkeit zu begeg-
nen. Meine Schutzhaut war dünn, aber sie hatte gehalten. Bis 
Naike Behning mir ins Gesicht gähnte und aufhörte, für mich 
eine Studentin wie alle anderen zu sein.

2.

Vor diesem Moment hätte ich schon überlegen müssen, 
wenn mich jemand gefragt hätte, wie sie aussah, und dann 
vermutlich so etwas geantwortet wie braunhaarig, schlank 
und mittelgroß, ein Passepartout, das auf unzählige andere 
Studentinnen genauso zutraf.

Naike Behning war keine dieser Schönheiten im konventi-
onellen Sinne, die einem sofort ins Auge fallen. Attraktiv an 
ihr war gerade, dass ihr daran auch offensichtlich gar nichts 
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lag. Naike Behning war vor allem eines: So unbekümmert au-
thentisch, dass es mir den Atem verschlug. Nimm mich so, 
wie ich bin, oder lass es bleiben, das war die Botschaft, die sie 
aussendete, auch wenn ihr das selbst (wie ich heute denke) 
möglicherweise nicht einmal bewusst war. Aber auch das war 
Teil ihres Charmes.

Das Auffälligste an ihr war sicher das Haar – sehr dunkel, 
lang und unruly –, das ihr in dichten Wellen über den Rücken 
fiel. Trotz schmalknöcheliger  Handgelenke, fein modellierter 
Knie und deutlich ausgeprägter Fesseln hatte sie nichts Fragi-
les an sich; dazu waren ihre Taille zu stabil und ihre Schultern 
zu breit. Die Augen – groß, rund  und von unbestimmter 
Farbe, grünbraun vielleicht wie der Kern einer Sonnenblu-
me – dominierten ein Gesicht, das einem weniger durch 
gefällige Hübschheit als durch wache Intelligenz in Erinne-
rung blieb.

Ihr Gang war entschlossen und zielstrebig, als ob sie immer 
genau wusste, wohin sie wollte und was sie dort zu tun hatte 
– und als ob sie es nicht schätzte, auf ihrem Weg dorthin auf-
gehalten zu werden. Und so wie sie ging, so sprach sie auch, 
das hatte ich ja bereits am eigenen Leib erfahren dürfen. Ich 
hätte gewarnt sein müssen. Aber ach, es hat mich Zeit meines 
Lebens zu Frauen hingezogen, die wussten, was sie wollten, 
oder wenigstens diesen Eindruck machten.

Ich bemerkte, dass ich auf ihre Schritte horchte, wenn ich 
vor Veranstaltungsbeginn im Raum war und die Studenten 
nach und nach hereinkamen. Ich versuchte, von der Art, wie 
sie gekleidet war, auf ihre Stimmung zu schließen. Und ich 
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fing an, ihr Gesicht wie einen Kompass zu lesen, der mir die 
Marschrichtung vorgab.

Dann kam der Tag, an dem sie sich freiwillig für die Über-
setzung eines Textes meldete, der mehrere Fachtermini des 
amerikanischen Rechtssystems ohne begriffliche Entspre-
chung im Deutschen enthielt. It was a pretty hard case to 
crack.

An sich hatte ich vorgehabt, ihre Übersetzung wie immer im 
Plenum besprechen zu lassen. Da Beiträge anderer Teilneh-
mer diesmal jedoch gänzlich ausblieben, lief das Ganze sehr 
bald auf ein exklusives Zwiegespräch hinaus. Es waren einige 
Fehlleistungen in ihrem Text, nicht viele, und weit weniger, 
als ich erwartet hatte. Sie diskutierte vehement mit mir über 
jedes Detail und ließ nicht eher locker, bis sie selber einsah, 
warum ihre Lösung noch verbesserungsfähig war. Nun end-
lich zeigte sich das, was ich hinter ihrer beherrschten Lässig-
keit schon längst vermutet hatte: die andere, impulsive Seite.

„Wären Sie so freundlich, Ihre Fassung noch einmal zu 
überarbeiten und uns zur Verfügung zu stellen?“, beendete 
ich die Debatte schließlich.

Sie nickte verdrießlich. „Natürlich.“ 
Ich nahm ihren Verdruss nicht persönlich. Sie mochte es 

nicht, wenn die Qualität ihrer Arbeit nicht so war, wie sie es 
selbst von sich erwartete. Mittelmaß, Durchschnittlichkeit, 
das war nichts für sie. Sie gehörte zu den Menschen, die per-
fekt sein wollen.

Eine Woche später reichte sie eine überarbeitete Fassung 
ihrer Übersetzung ein, an der es nicht das Geringste mehr 
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auszusetzen gab. Sie nickte nur knapp, als ich ihr das mitteilte, 
als hätte sie nichts anderes erwartet, aber das kurze, befrie-
digte Aufleuchten in ihren Augen sah ich doch.

Nach der Übung kam sie zu mir. „Ich habe den Text letztes 
Wochenende mit meinem Vater durchgearbeitet“, sagte sie. 
„Der ist Jurist. Deswegen war ich mir ziemlich sicher, dass es 
jetzt in Ordnung sein würde.“

„Da haben Sie sich ja richtig viel Mühe gemacht“, entgegne-
te ich mit meinem freundlichsten Lächeln.

Zum ersten Mal sah ich nun auch sie lächeln. „Eine schwie-
rige Aufgabe ist es wert, dass man sich Mühe macht.“ Das 
war ihre Erwiderung. Diese Worte hätten sehr überheblich 
klingen können, wenn sie nur Pose gewesen wären. Aber sie 
meinte sie tatsächlich genau so, wie sie sie sagte.

Von diesem Tag an kreisten meine Gedanken immer häu-
figer um sie. Ich versuchte, mehr über sie zu erfahren. Aber 
wen konnte ich fragen? Andere Studenten? Nein. Zu den 
meisten meiner Kollegen hatte ich keinen näheren Kontakt, 
sie wären nur misstrauisch geworden. Der einzige, der in Fra-
ge kam, war Rudolf, der sie ganz sicher kannte, da ihre Dritt-
sprache Russisch war und sie mehrere seiner Kurse besucht 
haben musste. Rudolf und ich gingen seit Jahren fast täglich 
zusammen laufen, wir hatten unseren allerersten Marathon 
gemeinsam bestritten, da wusste man manches voneinander.

Als wir das nächste Mal unsere Laufstrecke abarbeiteten 
und wir uns lange genug darüber unterhalten hatten, ob all 
die in den Läuferforen angepriesenen Wunderpillen denn 
nun tatsächlich nützten, ob man mit Kompressionsstrümpfen 
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lächerlich aussah und ob Intervalltraining auch mal wieder 
sein musste, hielt ich die Gelegenheit für gekommen.

„Was hältst du eigentlich von Naike Behning?“
„Naike Behning?“ Rudolf zog überlegend die Stirn in Fal-

ten. „Intelligent, ehrgeizig, weit überdurchschnittlich. Stell dir 
vor, sie hatte überhaupt keine Vorkenntnisse in Russisch und 
will jetzt schon, nach zwei Semestern, die Sprachkompetenz-
klausur schreiben. Und die wird sie auch bestehen, zumindest 
den Teil, für den ich verantwortlich bin. Warum fragst du?“

Rudolf behauptete, dass er sich im Umgang mit Studentin-
nen nicht von Sympathie oder Antipathie leiten lasse. Was 
zähle, sei allein die Leistung. Ich nahm ihm das natürlich 
nicht ab. Auch dabei handelte es sich lediglich um einen sim-
plen Schutzmechanismus. Rudolf will die Unterschiede ge-
nauso wenig sehen wie ich.

Rudolf trug Scheußlichkeiten wie geblümte Hemden un-
ter farbenfrohen Strickpullovern mit Norwegermuster und 
zu kurze grellgelbe Jeans und Tennissocken. Mit diesem 
Aufzug hielt er sich die Studentinnen vom Leib. Ob bewusst 
oder unbewusst, die Abwehrstrategie funktionierte; in mei-
ner Umgebung gab es keine Frau, die nicht voller Mitleid und 
Schaudern die Augen verdrehte, sobald die Rede auf Rudolfs 
Outfit kam. Rudolf wirkte wie ein kleiner, von seiner Mutter 
verlassener Junge, der nun irgendwie allein zurechtkommen 
musste, ebenso tief unglücklich, verunsichert und bockig zu-
gleich. Der Unterschied war nur, dass diese Mischung bei ei-
nem erwachsenen Mann von Ende vierzig nichts Rührendes 
mehr an sich hatte.
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Rudolfs Frau hatte ihn zwar noch nicht verlassen, aber dass 
die Ehe nur noch bestand, weil es, wie Rudolf sich ausdrückte, 
„steuerlich gesehen vorteilhaft“ war und er ansonsten nach 
der Pfeife seiner Frau tanzte, wusste das ganze Institut. Seine 
Frau war eine ehemalige Studentin. Ich hatte ihn von vornher-
ein gewarnt. Als er sie kennen lernte, hatte sie ihm kategorisch 
mitgeteilt, dass sie mit ihm laufen gehen werde, aber nur um 
sechs Uhr morgens oder eben gar nicht. Rudolf hatte sich da-
rauf eingelassen. Damit war das weitere Muster vorgegeben.

„Nur so. Sie ist wirklich sehr tüchtig. Und extrem sympa-
thisch.“

„Finde ich auch.“
Wir erreichten den ersten Hügel. Es ging steil bergan. Ru-

dolf konzentrierte sich auf das Atmen, und wir redeten nicht 
mehr, bis wir oben angekommen waren.

„Sie hat ja schon ein Studium abgeschlossen“, fuhr Rudolf 
dann fort, als wir wieder bergab trabten. „Französisch und 
Deutsch für das gymnasiale Lehramt.“

„Ah ja? Woher weißt du das?“
„Sie war bei mir in der Studienberatung, um mich zu fra-

gen, wie sie möglichst schnell ihr Diplom kriegt. Da hat sie es 
mir erzählt.“ 

Rudolf nimmt es sehr genau mit Details dieser Art. Er hat 
auch ein phänomenales Gedächtnis dafür, während mir gera-
de die Formalia meist sofort wieder entfallen, sobald ein Stu-
dent den Raum verlassen hat.

Ich musste mich einen Moment sammeln, bevor ich den 
nächsten Anlauf nahm.
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„Sie sagte neulich zu mir, eine schwierige Aufgabe sei es 
wert, dass man sich Mühe mache.“

Rudolf lachte skeptisch auf. 
„Das hat sie gesagt?“
„Ja. Eine ungewöhnliche Frau.“
Im selben Augenblick bereute ich auch schon, das gesagt 

zu haben. Rudolf warf mir einen seiner strafenden Blicke zu.
„Du wirst doch nicht am Ende eine Schwäche für Naike 

Behning haben?“
„Schwäche ... Ach wo“, sagte ich ungehalten. „Sie ist eine 

ausgezeichnete Studentin. Ich meinte damit, dass es mehr 
von der Sorte geben sollte. Unverfälschte intrinsische Moti-
vation, alert … Du weißt schon.“

Rudolfs Informationen passten zu dem Bild, das ich von ihr 
hatte. Ich hatte schon länger vermutet, dass sie ein paar Jah-
re älter war als die durchschnittliche Studienanfängerin. Das 
selbstsichere Auftreten, diese extreme Zielstrebigkeit – das 
war schon etwas anderes als die üblichen Zweit- und Drittse-
mester, die einen bisweilen wirklich noch an frisch aus dem Ei 
geschlüpfte Küken erinnerten. Aber dennoch lagen viele Jah-
re zwischen uns. Um nicht zu sagen: Jahrzehnte.

Nicht nur ihr und mein Alter beschäftigten mich, sondern 
auch mein Äußeres. Ich laufe, das erwähnte ich ja schon. Ge-
wichtsprobleme wie andere Männer in meinem Alter kenne 
ich nicht. Im Gegenteil, ich wirke schnell abgezehrt, wenn ich 
– was oft vorkommt – nicht regelmäßig esse. An sich ist das ja 
nur von Vorteil. Mich packt jedes Mal wieder das Mitleid, 
wenn ich manche meiner gleichaltrigen (oder sogar viel 
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jüngeren) Kollegen vor mir den Korridor entlangwatscheln 
sehe, jene Unglücklichen, an denen die Folgen des für diese 
Kultur so charakteristischen ständigen Schweinefleischkon-
sums sichtbar werden. Wirklich bedauernswert finde ich die 
noch ganz jungen Studentinnen, mit ihren hervorquellenden, 
in zu enge Kleidungsstücke gezwängten Fettpolstern, trau-
rig herabhängenden Doppelkinnen und Haltungsfehlern. Am 
liebsten würde ich diesen Studentinnen verordnen, mehrmals 
die Woche laufen zu gehen.

Aber darüber wollte ich ja jetzt nicht reden … Ich weiß, wenn 
ich erst einmal aufs Laufen zu sprechen komme, schweife ich 
leicht ab, und das ist, worauf Angela mich auch immer wieder 
hinweist, lästig für die Nichtläufer, die es in meiner Umge-
bung ja auch noch gibt. Aber es fällt mir schwer, nicht vom 
Laufen zu sprechen, denn eigentlich steht doch so gut wie al-
les in irgendeiner Verbindung dazu, in meinem Leben jeden-
falls. So please bear with me.

Einmal stellte ich mich vor den Spiegel, nur in meinen en-
gen Laufhosen, und musterte mich eingehend von Kopf bis 
Fuß. Ich bin mittelgroß, umgerechnet einen Meter sechsund-
siebzig, wie das draft board damals befunden hatte, und habe 
kaum noch Haare auf dem Kopf, aber das ist etwas, womit 
ich schon seit vierzig Jahren gut leben kann, anders als mein 
eitler jüngster Sohn, der sehr viel Geld für teure Haarwässer-
chen ausgibt, aus Angst, einmal so zu enden wie ich. Mein 
Gesicht ist hager, die Haut liegt sehr straff über den hohen 
Wangenknochen. Um die Augen herum und in die Stirn ha-
ben sich tiefe, müde Furchen gegraben, man sieht, dass ich 

Textauszug aus DER ENKLAVENMANN von Katrin Bischof
-- ISBN 978-3-939832-76-8 © KUUUK VERLAG mit 3 U



23

zu viel der Sonne ausgesetzt war, und auch das Rauchen hat 
seine Spuren hinterlassen. Meine Hände und Füße sind klein, 
und ich wirke (vor allem bekleidet) eher untergewichtig. Eine 
Läuferfigur eben, kein Gramm Fett zu viel. Ich bin nicht statt-
lich, aber athletisch gebaut. Breite Schultern, schmale Hüf-
ten. Meine Oberschenkel sind kräftig, fest, muskulös, ebenso 
die Waden. Frauen schauen mich an, wenn ich ihnen beim 
Laufen entgegenkomme. Und sie schauen mir nicht immer 
unbedingt ins Gesicht.

Ich stand also vor dem Spiegel, reckte, dehnte und beäug-
te mich, und durch das lähmende Gefühl der Lächerlichkeit 
drang so etwas wie vage Hoffnung. 

Ich war noch kein alter Mann. Maybe there was a little 
chance that she would prefer me to the handsome guys.

3.

Jeden Donnerstagnachmittag von sechzehn bis siebzehn Uhr 
dreißig hielt ich die allgemeinsprachliche Übersetzungsübung 
für die Stufe B ab, und zumindest nach außen hin geschah 
vorerst nichts.

Nicht, dass ich das erwartet oder auf irgendeine Weise 
versucht hätte, etwas wie eine Annäherung herbeizuführen. 
Nein, daran dachte ich gar nicht. Es war schon so fast zu viel 
für mich. Allein das Bewusstsein, dass ich die nächsten an-
derthalb Stunden in ihrer unmittelbaren Nähe verbringen 
würde, räumlich getrennt von ihr nur durch ein oder zwei 
Tischreihen, brachte mich an den Rand der Hysterie. Jedes 
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Mal, wenn ich den Raum betrat, in dem sie auf mich wartete, 
fürchtete ich einen kurzen, ohnmachtsähnlichen Augenblick 
lang, dass es mich überwältigen würde. Vielleicht würde ich 
vor den versammelten Studenten in hysterisches Gelächter 
ausbrechen; vielleicht aber auch in Tränen. 

Gleichzeitig steigerte sich mein auch so schon ungesund 
ausgeprägter Hang zur Selbstbeobachtung während die-
ser anderthalb Stunden ins Obsessive. Unbefangen habe ich 
Studenten noch nie entgegentreten können. Aber an diesen 
Donnerstagabenden war der Zensor in mir so dermaßen 
übersensibilisiert, dass ich nicht einmal mehr Daumen und 
Zeigefinger zusammenführen konnte, um ein Stück Kreide 
aufzunehmen, ohne mir dieser bedeutungslosen Geste pein-
lich bewusst zu sein. Das war extrem belastend und obendrein 
auch ganz sinnlos, wie ich selbst sehr wohl wusste.

Sie hat mich später einmal gefragt, ob ich während dieses 
Sommersemesters schon vorgehabt hätte, sie anzusprechen.

„Nein“, sagte ich. „Hatte ich nicht.“
„Warum nicht?“ Sie sah mich mit dem Ausdruck äußerster 

Aufmerksamkeit an, den ich inzwischen so gut an ihr kannte.
„So einfach war das nicht ... Du verstehst wohl, so etwas 

macht man nicht so ohne Weiteres.“
„Hattest du Angst?“, wollte sie wissen.
Ja, die hatte ich allerdings. 
Es war sehr heiß in diesem Sommer. Ich absolvierte mein 

Laufprogramm wie jeden Tag, ging schwimmen und trainierte 
bis zur Erschöpfung im Fitnessraum. Meine Schlafstörungen 
hatten mich wieder fest im Griff; da half auch Baldrian in der 
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dreifachen Dosis nicht mehr. Oft fiel ich abends wie zerschla-
gen ins Bett, konnte aber lange nicht einschlafen. Dann lag 
ich ruhelos da, starrte durch das weit offen stehende Fenster 
in den nächtlichen Himmel und lauschte auf die Geräusche, 
die von der Straße ins Schlafzimmer hineindrangen. Musik-
fetzen aus Autoradios, die in einem Augenblick verklungen 
waren; Stimmengewirr und das Klirren von Gläsern aus der 
Kneipe schräg gegenüber; sommertrunkenes Frauenlachen; 
das Klackern von hohen Absätzen auf den Bürgersteigen. 
Noch schlimmer war, dass ich beinahe jede Nacht um zwei 
oder drei Uhr morgens wieder wach war – hellwach. Ich las 
dann, so lange, bis ich über meinem Buch noch einmal ein-
nickte. Wenn ich morgens aus meinem leichten, von wirren 
Traumfetzen zerrissenen Halbschlaf hochschreckte, fühlte 
ich mich wie gerädert.

Angela erklärte mir eines Morgens, dass sie es nicht mehr 
aushalte, neben mir zu schlafen. Das ständige Herumgewälze 
und Geseufze mache sie verrückt, sagte sie.

„Also gut“, sagte ich. „Dann werde ich eben drüben schla-
fen.“

„Drüben“ – das war die Wohnung im Haus nebenan, die 
mit der Zeit immer mehr zu meinem Refugium geworden 
war, meine „Höhle“, wie Angela sagte. Angela und ich mieten 
zwei Wohnungen in Häusern, die direkt nebeneinander lie-
gen, ein Relikt aus der Zeit, als wir noch  beide am selben Ort 
arbeiteten und die Option des Zusammenziehens daher im 
Raum gestanden hatte. Damals hatte sich dieser Kompromiss 
angeboten, weil wir uns beide einig gewesen waren, dass es 
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