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Happy End 

Clara Henssen 

 

Und im gaukelnden Küchendunst ist Joy aufgehoben. Erinnert sie an Lola  

zuhause, in Paete: Nach der Sonntagsmesse essen, stundenlang; in der Küche  

bereiten Lolas lila Hände die flachen Fische zu, ihr glühendes  

Lachfaltengesicht steht im Reisdampf wie der Mond; und Lolo sitzt auf dem  

Sofa.   

 Durch die nach oben stiebenden Nebelschwaden sieht Joy die Köche 

und  Kochgehilfen kaum. Sieht nicht, wer genau es ist, der ihr die Limette in  

Scheiben schneidet und zuschiebt, sagt „Danke, Schätzchen“ in den Nebel  

hinein und stöckelt aus der Küche, das volle Glas in der Hand, das wievielte  

weiß sie nicht. Will es auch nicht wissen. Die Limettenspalten schwimmen  

im Gin Tonic und trüben das Getränk.   

 Wenn sie über den Teppich torkelt wie jetzt, auf dem Weg von der 

Küche  zum Arbeitszimmer, fühlt sie sich wie jemand, der in einem 

Kreuzschiff  Urlaub macht und das Tageslicht nie sieht. Sie stellt sich vor: 

Ein stürmender  Abend; die gehobene Gesellschaft irrt durch die Gänge, dem 

Geruch des  üppigen Buffets entgegen, der in der Teppichluft hängt. Und sie, 

und sie  sucht Max in der Kabine auf, und er, und er steht vor einem Bett 

bedeckt mir  roten Rosenblättern, und sagt, dass er sie liebt. Und dann lieben 
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sie sich.  Wirklich. Lieben sich im schunkelnden Schiff, während die anderen  

Hummer knacken.   

 Vage nimmt Joy wahr, wie eine Gruppe Kolleginnen im Flur steht 

und  sich Witze zuflüstert, über den Großkunden, der angekündigt wurde: 

Eine  Gruppe von Geschäftsmännern, die einen SUPER DEAL mit der 

Firma  gemacht hat und derzeit durch das Haus geführt wird. Kenny kann 

das – den  Kunden das Geld aus der Tasche ziehen, während denen die 

Münder  offenstehen vor FREUDE.   

 Wofür Kenny und die Kunden wohl so lange brauchen, fragt sie sich.  

Vielleicht treiben sie sich immer noch in der ersten Etage herum, bei den  

Deutschen. Denn sie alle kümmern sich um den Großkunden, von der ersten  

bis zur elften Etage. Sie alle stehen stramm, bis Kenny die Kunden durch das  

gesamte Haus geführt hat. Sie alle warten. Warten ja sowieso die ganze Zeit.  

Auf irgendetwas. Oder irgendwen.   

 „Schnell ist was anderes. Die Deutschen reden zu viel“, hört sie Basha  

sagen. Basha ist Polin. Sie rollt das „r“. War vor Joy hier. Hat Joy alles gezeigt,  

als Joy noch dachte, sie wolle werden wie sie.   

 Hier also fing Joy an zu arbeiten. Zunächst hinter dem Spiegelglas, 

weil  ihr Deutsch für mehr nicht reichte, dann an der Theke. Arbeitete wie  

verrückt, bald hatte sie Stammkunden. Bis Max und sie endlich umziehen  
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konnten, in eine tolle Dachwohnung mit riesiger Dachterrasse, Max mickrige  

Kaschemme hinter sich lassend.   

 Auf Russisch sagt Basha etwas zu Olga und beide lachen. Immer noch  

lachend verschwindet Olga in ihrem Zimmer, wahrscheinlich, um  

nachzulegen.   

 „Nee. Ich sag euch was: Die sitzen auf den Sofas und saufen  

CHAMPAGNER BIS ZUM UMFALLEN“, fährt Basha an die restliche  

Gruppe gewandt fort, wobei Joy so gut wie gar nicht in ihr Gesicht guckt,  

denn sie weiß ganz genau, dass Bashas Augen glasig sind wie ihre. Es ist nicht  

schlimm, betrunken zu sein, schlimmer ist es, die Betrunkenheit in den  

Augen einer Freundin zu sehen – Augen wie staubige Murmeln.   

 „... das kann noch lange dauern, bis ich hier raus bin“, sagt Basha. 

Basha  hat ein Kind in der Kita, das auf sie wartet. Bis auf dieses Kind ist 

Basha  allein. Hinter Basha steht niemand, sie hat keinen Freund. Einen 

Großteil  des Geldes schickt sie nach Katowice, an ihre Eltern und Cousinen.   

 Auch Joy schickt Geld nach Hause, nach Paete, aber heimlich, das  

heimische GEFÜHL ihrer LIEBE schonend. Max mag es nämlich nicht,  

wenn sie an Zuhause denkt und traurig wird. Max ist traurig, wenn sie traurig  

ist. Wenn sie ihrem Namen nicht gerecht wird. Und weil Max weiß, dass  

heute ein stressiger Tag ist, hat er sich mit ihr zum Kino verabredet. Um sie  

aufzumuntern.   
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 Max mag Actionfilme. Joy liebt Liebesfilme mit Happy End, hat 

schon  immer an ihr ganz eigenes Happy End geglaubt, schon damals, in 

Paete.  Wusste schon immer, dass sie es weiter schaffen würde als ins 

Nachbardorf.  Und hat sie. Hat sie geschafft. Erinnert sich noch genau, wie 

Max sie auf der  Straße angesprochen hat, wie er sagte, er suche eine 

Kellnerin, sie sähe aus,  als könne sie anpacken. Und schön sei sie, sehr schön, 

hat er noch gesagt. Das  könne nicht schaden, hat er gesagt und gelacht. Sechs 

Wochen später saß sie  im Flieger. Nach Deutschland. Sah zum ersten Mal 

die Wolken von oben.  Schön sah das aus. Und Max saß neben ihr, der 

verliebte Hund, die Hand auf  ihrer. „Jetzt gehörst du mir“, hat er gesagt und 

an ihrem Ohrläppchen geleckt.   

 Vor ihrem Arbeitszimmer bleibt Joy unentschlossen stehen. Will Max 

eine  SMS schreiben, aber Handys sind auf dem Flur tabu. Überlegt daher, 

ob sie  kurz reingehen soll anstatt hier draußen mit den anderen zu warten. 

Mag es  nicht, zu warten. Manche, so kommt es ihr vor, warten hier ein Leben 

lang.  Auf die LIEBE.   

 Sie geht rein, legt das Glas und ihren Blazer ab, öffnet das Fenster, 

darauf  achtend, dass die Vorhänge zu bleiben, und checkt ihr Handy: Eine 

E-Mail  vom Autohaus und eine SMS von Max.   

 „Liebste“, steht da. Mehr nicht, nicht weniger. Er denkt an sie.   

 „Wollte dir auch gerade schreiben ... miss u“, schreibt sie und wartet.   
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 „Ich LIEBE dich“, antwortet er schließlich.   

 „Lieb dich auch“, schreibt sie. „Hast schon einen film? komm hier vor 

zehn  wahrscheinlich nicht raus 😔.“   

 „Ja.“   

 „Was?“   

 „Lass dich überraschen 😉.“   

 „Ok 😀😀💃.“   

 „❤.“   

 „Läuft der noch um 11?“   

 „Ja bist dann nicht zu müde?“   

 „Nee.“   

 „Freu mich auf dich liebste.“   

 „😘😘😘.“   

 „❤🔥.“   

 Sie fingert nach den Limetten, schiebt sie sich in den Mund und 

lutscht  daran, während sie die E-Mail öffnet: Das angepriesene Auto liegt 

über  ihrem Budget, aber es gefällt ihr. Mit Vierhundertdreißig PS die Sonne  

einfangen und den Wind spüren, wer würde das nicht gerne. Aber Max will  

sowieso lieber ein Haus, kein Auto. Sie löscht die E-Mail und spuckt die  

Limetten zurück ins Glas.   
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 Als sie Stimmen im Flur hört, schließt sie das Fenster, packt ihr 

Handy  weg und tritt, den Blazer über den Schultern, nach draußen.    

 „Da ist sie ja!“, sagt Kenny. „Das ist unsere Joy.“   

 Ein paar der Männer sind da, der Rest ist wohl auf den anderen 

Etagen  hängen geblieben. Einer wird bereits von Basha bekümmert. Zwei 

weitere  haben eine Deutsche im Schlepptau, eine sogenannte – alle, die in 

der ersten  Etage, der QUICK-ORGASMUS-ETAGE arbeiten, werden 

hier „die  Deutschen“ genannt, auch, wenn die meisten dort gar keine 

Deutschen sind,  vielmehr Rumänen und Polen; sie werden augenzwinkernd 

„die Deutschen“  genannt, weil sie Effizienzbestien sind – und haben sich für 

Olga entschieden,  die nun wieder auf dem Barhocker vor Zimmer Nummer 

44 sitzt und ihre  Beine räkelt. Olga verwickelt sie SOFORT in ein 

FREUNDLICHES  GESPRÄCH.   

 Das ist das Problem, wenn man einen Moment nicht aufpasst. Wie 

beim  Fischfang geht einem die Beute durch die Lappen. Den, den Basha 

hat, den  hätte Joy auch gerne gehabt. Groß und GEPFLEGT.   

 „Unsere Joy hier ist gut im Sandwich-Machen.“   

 Joy macht gerne Sandwich, denn zwei sind ihr lieber als einer. Bei 

zweien  ist sie doppelt so effizient, lässt sich von beiden gleichzeitig die 

Löcher füllen.  Sehr tief rein kommen sie sowieso nie dabei, sind zu 

angetrunken und finden  es zu GEIL, ein MÄDCHEN zu zweit zu 
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FICKEN. Während sie die eine  Stange von hinten stopft und die andere in 

den Mund rammelt, kann sie sich  ausruhen. Bei denjenigen, die alleine zu 

Besuch sind, ist es hingegen häufig  ein reines Malochen. Vor allem, wenn 

sie hierher kommen, um die echte  LIEBE zu finden und Joy sich gezwungen 

sieht, diese vorzutäuschen.  Hinterher fühlt sie sich dann immer elend, fast 

schmutzig. Wegen Max.   

 Die zwei Übriggebliebenen lassen sich bei der Auswahl Zeit.  

Währenddessen klatscht Kenny auf ein paar freie Pobacken. Und bevor er  

geht, um sich anderen Geschäften zu widmen, wiederholt er mehrmals:  

„ALLES INKLUSIVE, meine Herren, nicht nur die GETRÄNKE!“,  

woraufhin einige MÄDCHEN kichern.   

 „DOM, OWO, TOYS, STRIPTEASE“, raunt eine, die Neue, die 

das  NIVEAU nicht gerade hebt und bekannt dafür ist, es auch ohne Gummi 

zu machen.   

 Joy lässt ihren Blazer an ihrem Zeigefinger baumeln. Normalerweise  

würde sie jetzt den Reißverschluss ihrer Corsage so weit öffnen, dass ihre  

Brüste freiliegen, aber seit die Neue da ist trägt sie obenrum ohnehin nichts  

mehr, höchstens den offenen Blazer, untenrum einen Stringtanga, Strapse  

und halsbrecherische High-Heels. Sie wackelt mit den bloßen Brüsten, um  

die Blicke der Männer einzufangen. Sie sagt: „Hej Sü.er, ICH WILL  

DICH“ und heftet ihren Blick auf den Kleinsten in der Gruppe. Wenn man  
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alle anspricht, fühlt sich niemand angesprochen. Wenn man einen anspricht,  

hingegen alle. Und fängt man einen Kleinen, kommt der Große oft von ganz  

allein, denn an einem Kleinen misst sich ein Großer gern, umgekehrt aber 

nicht.   

 Drei Freier folgen ihren MÄDCHEN zögerlich, fast schüchtern in 

die  Zimmer, während sich die zwei Unentschlossenen an die Bar 

zurückziehen,  um sich weiter Mut anzutrinken. Nach wenigen Minuten 

stehen sie wieder  da, haben sich offenbar abgesprochen und für Joy 

entschieden.   

 „Hallo, ich bin Peter“, sagt der kleinere der beiden, der „Sü.e“, den sie  

eben angesprochen hat. Er hält ihr die Hand zum Gruß hin. Während Joy  

sie belustigt schüttelt, hofft sie, dass die Typen kein TAGESTICKET  

haben. Jetzt ist es kurz nach acht Uhr und für zwei Freier braucht Joy  

mindestens eine halbe Stunde. Ihre Schicht endet offiziell erst um zehn Uhr,  

aber heute will sie eine Ausmache machen, mit Duschen und Fertigmachen  

schafft sie es sonst nicht mehr ins Kino. Kenny drückt manchmal ein Auge  

zu, wenn sie eine gute Woche hatten. Und diese Woche war definitiv eine  

gute – zwei Reisebusse aus der Schweiz, ein Junggesellenabschied aus den  

U.S.A. Trotzdem. Wenn der Kunde nicht gekommen ist, wird geritten, bis  

er kommt. Denn der KUNDE IST KÖNIG, die Fluktuation im Bordell ist  

groß, schlechte Rezensionen sind schlecht, und es herrscht eine 
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GELDZURÜCK-  GARANTIE.   Der andere Mann, der größere, scheint 

weniger schüchtern zu sein, er geht  gleich dazu über, sich an sie zu pressen 

und ihre Brüste zu kneten. Er stinkt stark nach Alkohol, Nikotin, Schweiß 

und Sex. Sie wendet sich ab, bittet die  Männer, ihr in Zimmer Nummer 47 

zu folgen, dessen KUSCHELIGES  AMBIENTE der Grund ist, weshalb 

sie es oft mehrere Wochen am Stück  mietet.   

 In der Ecke des Zimmers befindet sich ein Jacousi. Sich vor dem SEX 

zu  waschen ist Pflicht. Das Problem ist nur, dass die Sache mit zwei 

Männern  schnell unübersichtlich wird. Joy mag es nicht, die Kontrolle zu 

verlieren, mit  zwei Männern passiert das schneller als mit einem. Sie lässt ein 

Bad ein, spielt  währenddessen an sich herum. Beide Typen packen ihre 

Stangen aus und  beginnen, sie zu massieren. Sie kniet sich zwischen sie, 

macht es dem einen  mit der Hand und dem anderen mit dem Mund. Von 

Peter ist die  Schüchternheit gefallen, er packt sie an den Haaren und beginnt, 

den  Rhythmus zu bestimmten, rein, raus, rein, raus, rein ... seine Schamhaare  

kitzeln ihre Nase, sie kann die Frau, in der er vorher war, schmecken. Er  

presst ihren Kopf gegen sein Becken, bis sie würgen muss.   

 „Du dreckige Hure!“, sagt Peter, während ihr die Stange des anderen 

aus  der Hand gleitet.   

 Derjenige, der nicht Peter ist, Nicht-Peter, macht sich jetzt an ihrem  

Hintern zu schaffen. Sie formt schnell ein Loch mit ihrer Hand und hält sie  
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zwischen ihre Beine, in der Hoffnung, dass Nicht-Peter nicht merkt, dass er  

gleich ihre Hand vögelt anstatt ihre Möse. Er merkt es nicht, schlägt auf ihr 

Hohlkreuz mit dem Schmetterling-Tattoo, das Max ihr hat tätowieren  

lassen, sagt, unterbrochen von Stöhnen: „Ja, ich fick dich JETZT, ich fick  

dich JETZT so richtig, ich fick dich blutig, du verficktes Luder!“   

 Peter spritzt ab: Zieht seine Stange kurz vorher aus ihrem Mund und  

ergießt sich auf ihren Haaren und auf ihrem Gesicht. Beim letzten Zucken  

verpasst er ihr einen ohrfeigenähnlichen Schlag gegen das Gesicht, der sie zu  

Boden wirft, ihm gefällt es wohl, wenn es härter zugeht. Das scheint Nicht-  

Peter besonders erregt zu haben. „Kleine Schlampe, du Sau!“, sagt er und  

besorgt es sich bei diesem Anblick JETZT selbst mit der Hand.   

 Joy steht auf, wankt zum Jacousi, stellt das Wasser ab, taucht bis zum  

Bauchnabel in die Schaumlandschaft und versucht, ein lustvolles Lächeln  

aufzulegen. Hofft, dass die Ohrfeige keinen Abdruck hinterlässt. Spuren  

anderer Männer mag Max nicht. Erinnert ihn an die Arbeit. Und über die  

Arbeit will er nicht reden, es sei denn, das Geld kommt nicht rein. Wenn  

Flaute ist, macht Max sich Sorgen – um das Haus und ihre gemeinsame  

Zukunft.   

 Peter und Nicht-Peter entledigen sich ihrer Kleidung, Peter faltet sie 

sogar  fein-säuberlich auf dem Bett zusammen. Bevor sie Joy im Jacousi 

NETTE  GESELLSCHAFT leisten, schafft sie es, beiden ein Kondom 
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überzurollen.  Und eine gute halbe Stunde noch haben die drei SPAß OHNE 

ENDE,  während Joys Kopf immer wieder leicht unter die Wasseroberfläche 

gerät, als nämlich Nicht-Peter sie von vorne nimmt und immer wieder 

möglichst fest  zustößt und Peter ihren Hals mit heftigen blubbernden 

Küssen bedeckt.   

 Augenschließen kommt niemals gut an, aber was schön ist, ist, wenn 

die  Wasseroberfläche sich über ihre Augen legt wie ein zarter Vorhang und 

alle  Konturen verschwimmen.   


