
Drei Dialog-Szenen zur Protagonistin VIAN 
 

 „Was machen Sie in dem Zimmer?“ 
Der Anblick lässt ihn gleichermaßen erbleichen, frieren und wie der 
Ertappte in Flagranti erstarren, aber nur für einen Moment, weil die 
Anmut mit den ultralangen glänzenden Haaren und den geschmeidig 
geschwungenen Augenlidern die Stimmung förmlich knistern lässt. 
Sie, die den nackten Oberkörper Leifs in voller Ausprägung erblicken 
kann, die Form seiner Armmuskeln, die Rundungen seiner Brust-
warzen und die Statur der kräftigen Arme bis zu den Händen. 
 „Wo ist Brian? Kommen Sie da raus!“  
 „Er wollte eigentlich in zwei Stunden zurücksein, Miss.“ 
 „Was? Wir hatten eine Verabredung.“ 
Die junge Frau blickt ihn einige lange Sekunden in einer Art Tief-
gründigkeit an, setzt sich, ohne zu fragen auf den Stuhl neben dem 
Tisch und beginnt ohne Scheu in Leifs Skizzenbuch zu blättern. 
 „Ich schaue mir mal Ihre schwarzen Schatten an, die Sie ja so gerne 
hinzufügen.“  
Die nächste Peinlichkeit schwebt förmlich im Raum. Die Augen des 
Mädchens bewegen sich leicht, immer wieder aufmerkend und man-
che Zeichnung betrachtet sie recht lange. 
 „Diese Frau hier zeichnen Sie sehr oft. Ist das Ihre Frau?“  
Eine der Skizzen mit Felizitas darauf schaukelt in ihrer Hand. 
 „Ja. Sie ist in Capiz bei ihrer Familie.“ 
 „Schade. Ich hätte sie gerne kennen gelernt und mal gefragt, was 
sie von so was hält. Ich finde, Ihre Frau hat ausdrucksstarke Augen. 
Sie zeichnen übrigens sehr gut, dass muss ich zugeben. Sagen Sie 
mal. Haben Sie kein Shirt oder ist es Ihnen zu heiß?“ 
 „Beides, Miss Vian.“ 
 „Und nun mal ernst. Was haben Sie in dem Raum gemacht?“ 



 „Geschaut, Miss.“ 
 „Geht Sie das etwas an? Haben Sie etwa das Tuch von der Staffelei 
genommen? Lügen Sie bloß nicht!“ 
 „Nein. Wirklich nicht.“  
Gründlich ihr observierender Blick, als ob sie es genießen würde, 
sich den weißhäutigen Mann zu betrachten, aber ein gewinnendes 
freundliches Lächeln ist noch nicht auszumachen. Ein Wunder ist 
das seit gestern Abend nicht. Er ergreift die mutige Initiative, hatte 
doch sein Cousin eindringlich gemahnt, es rasch zu tun. Und der Mut 
Leifs steigert sich indem er sich ihr gegenüber auf den zweiten Stuhl 
setzt, die Hände ineinander faltet und sie auf seinem Knie fest 
drückend verkrallt.  
 „Miss Vian. Ich möchte mich aufrichtig entschuldigen, dass ich Sie 
mit meinem Bild gestern entehrt habe.“ 
Ihre Augen heben sich leicht in feiner Reaktion. Es berührt sie. 
 „Tun Sie das bloß nicht wieder in dieser Weise. Ich hatte einen lan-
gen Rock an, das wissen Sie ganz genau. Wie heißen Sie noch mal?“ 
 „Leif… Leif Kettler.“ 
 „Vian… Gutierrez.“ 
 „Angenehm. Ihren Vornamen kannte ich bereits.“ 
 „Leif, wer mehr von mir zu sehen bekommt…“  
Sie steht langsam auf, bewegt sich auf ihn zu. Ihr Blick fokussiert 
ihn vertikal von oben nach unten. Zart verengen sich ihre schönen 
Mandelaugen in dezenter Art.  
 „…das entscheide ich.“ 
Ihre Fingerspitze gleitet über seine Schulter, als würde sie einen 
Pinselstrich über seine Haut ziehen wollen. 
 „Was machen Sie eigentlich hier?“ 
 „Brian meinte, ich soll eine Woche bei ihm wohnen, weil ich Stroh-
witwer bin in den nächsten vier Wochen.“ 



 „Stroh…was?“ 
 „Das ist so eine Redensart bei uns. Es bedeutet, dass jemand un-
freiwillig ohne seinen Partner auskommen muss, weil eine Situation 
es erfordert. Der Unterschied aber ist, dass diese Zeit wieder vorbei-
geht. Verzeihen Sie. Möchten Sie etwas trinken, Miss Vian?“ 
 „Nein.“  
Sie nestelt eine Plastikflasche aus ihrem kleinen Rucksack, die 
Wasser enthält.  
 „Ich will mich für die Malsession fertig machen. Gehen Sie bitte.“  
 „Ich verstehe…“ 
Leif findet es passend das er die Zeit nutzt um zu seiner Wohnung 
fahren, um die benötigten Sachen zu holen. Vor allem seine Shirts. 
Eine Erlösung angesichts der prickelnden Atmosphäre und der Situa-
tion, die Anlass zu Diskussionen geben könnte. 
 „Sie kennen sich ja hier aus. Ich fahre zum meinem Appartement 
und komme in ein paar Stunden zurück. Sagen Sie bitte meinem 
Cousin Bescheid. Bitte… Miss.“ 
 „Werde ich machen… Aber gehen Sie bitte jetzt!“ 
 
 
 „Miss Vian? Was haben Sie?“ 
 „Nichts.“ 
 „Ach ja. Wir wollen uns ja duzen. Bist du denn sicher?“ 
Sie hält kurz inne, schaut nach unten auf die Thekenplatte. 
 „Brian malt mich mit Würde. Er empfindet tiefe Ehrfurcht zu mir. Zu 
viel Ehrfurcht. Zu viel, um mich anzufassen. Aber er dort benutzt 
mich als Motiv für seine abstrusen Ideen. Sieh dir einfach mal die 
Knospen der Blüten an und in welche Richtung meines Körpers die 
Köpfe zeigen. Er ist lüstern, nichts weiter. Er nennt sein Werk „Die 
unerreichte Vermehrung“. Was will er eigentlich von mir?“ 



 „Dich malen. Wie kommst du denn darauf, dass die Bilder für dich 
unangemessen wären? Ich kann nun beim ersten Hinsehen Unar-
tiges nicht erkennen. Du liegst eben in den Bildern in einem Bett aus 
Knospen.“ 
 „Nicht unartig? Das sagst gerade du! Es mag so sein, es kommt 
wohl auf die Sichtweise an. Du siehst es gerade so, und ich ver-
stehe es ganz anders, nämlich provozierend.“ 
 „Ich hörte, dass du einiges bekommen würdest bei den Bildern dort 
für das Modellstehen. Für diese dort 16000 Pesos.“ 
 „Meinst du ich verkaufe mich also? Willst du gleich noch eine? 
Vielleicht diesmal auf die rechte Seite deines Gesichts?“ 
 „Nein, bitte nicht. Weißt du eigentlich, Vian, dass du recht affektiv 
und widersprüchlich bist?“ 
 „Was bin ich?“ 
 „Schon gut.“ 
Leif setzt sich wieder hin, genießt seinen Rumcocktail. Das Lachen 
der Künstler am Nebentisch und das freudige Geschnatter anderer 
Frauen am anderen Ende des Raumes vermischen sich mit der 
philippinischen Gitarrenmusik zu einem Klanggemurmel, das bei-
nahe einschlafend wirkt. Doch blickt er zurück an den Tresen. Es 
motiviert ihn dazu, diese letzten Worte nicht unbeantwortet zu 
lassen.  
 „Du hast Modell gestanden dafür. Man sollte nichts bereuen müs-
sen, sondern vorher nachdenken, was man tut. Meinst du nicht, dass 
„Reklamo“ jetzt zu spät kommt?“ 
Rasch wendet sie sich wieder um, die Augen verengen sich ein we-
nig. Wenn eine Filipina Hassgefühle hat, kann das sehr gefährlich 
sein, hatte ihm mal ein älterer Herr in Manila erklärt. Wenn sie je-
manden aber interessant finden würde, werden ihre Augen auch 
ganze Geschichten erzählen, die den Angesprochenen völlig in ihren 



Bann ziehen können. Man sollte auf die ganzen Feinheiten ihres 
Augenspiels achten und die leichten Bewegungen der Augenbrauen. 
Sich verengende Augen konnten wie bei einer Katze Angriff bedeuten 
aber auch feines Observieren des Objektes der Begierde. Eine um-
werfende Logik eines Lebenserfahrenen. Frage die Älteren und du 
lernst fürs Älterwerden. Wortlos streift sie sich ihren Seidenschal 
über, und geht grußlos an den anderen vorbei nach draußen in die 
Nacht. Der Mann an der Bar blickt verwundert in das fast noch volle 
Glas ihres Drinks und zuckt ein wenig beleidigt die Schultern. 
 

Ihr Blick beginnt nachdenklich und unergründlich zu werden. Wäh-
rend sie mit ihrem Tuch das Geschirr abtrocknet, schaut sie Leif an, 
ruhig und mit Bedacht. Nun wird sie ziemlich direkt. 
 „Leif… Warum habt ihr keine Kinder gezeugt?“ 
 „Wir wollten erstmal nicht.“ 
 „Das ist ungewöhnlich.“ 
 „Das sagen viele hier. Ich habe mich daran gewöhnt.“ 
 „Nicht wollen oder kannst du keine zeugen?“ 
Leif ist lange genug im Land, um zu begreifen, dass diese Fragerei 
mehr als außergewöhnlich ist. Kein durchschnittliches Mädchen hier 
würde einem Mann solche Vermutungen, verpackt in solche entblö-
ßenden Fragen, entgegenwerfen. Viel hat dieser Mann hier erlebt, 
aber niemals diese Reaktion in einer seiner Gespräche mit Frauen 
gehabt. Das hat untrüglich einen Hintergrund, welches über ein rein 
menschliches Interesse hinausgeht. Aber er beginnt nur herzhaft zu 
lachen, und denkt sich immer noch nichts Ernstes dabei. Vian indes 
blickt ihm in einer völlig überzeugenden Glaubwürdigkeit ins lächeln-
de Gesicht. 



 „Wenn du das fragen würdest, wenn wir, angenommen, vorhätten 
zu heiraten, mag das angemessener sein. Aber da dies nicht der Fall 
ist, denke ich, geht dich meine Antwort nichts an.“ 
 „Sehr höflich. Kein fettleibiger ungepflegter Mann bist du. Du hast 
übrigens auch keine Brusthaare, wie unsere Männer. Das mögen wir 
Mädchen hier. Diese übergewichtigen Fremden kann ich in den Bars 
gelegentlich sehen. Sie trinken und rennen den Girls hinterher. Du 
bist aber ungewöhnlich anders. Verzeih mir, ich hätte diese intime 
Frage vorhin nicht stellen dürfen. Du wunderst dich wohl über meine 
Art zu reden?“ 
 „Du bist sehr offen für eine Pinay.“ 
Ihm wird die Sache ungemein zu forsch und es macht ihn ein wenig 
misstrauisch. Es reizt ihn doch zu wissen, wie weit sie mit solchen 
Fragen gehen würde. Selten findet man eine solch konfrontative Art 
der Kommunikation hier.  
 „Ich will dich etwas fragen, wenn du schon so direkt bist. Weißt du 
eigentlich, dass jemand in dich verliebt ist?“ 
 „Tam Tam de la Cruz. Sicher.“ 
 „Er ist nichts für dich.“ 
 „Ein solcher Schuljunge? Ich bitte dich. Will er mir eine Familie 
schenken? Ein neunzehnjähriger Bengel. Seine Vernunft wird aber 
noch wachsen, wenn es Zeit für ihn ist, ein passendes Mädchen zu 
finden. Er versucht immer, mir irgendwohin zu folgen, um mich zu 
beobachten, wenn ich mich umziehe. Ich finde ihn nur lästig und 
kindisch. Hat außer Malen gar nichts bisher gemacht. Soll ich weiter 
Modell stehen, damit meine Kinder etwas zum Anziehen haben?“  
Leif muss wieder lachen und entschuldigt ich mehrmals hinter-
einander für diese Frage. 
 „Das geht mich natürlich nichts an.“ 
 „Unsinn. Brian hat dir das längst gesagt.“ 



 „Stimmt.“ 
 „Also spiel nicht wieder mit mir. Wie damals, als du mich zum er-
sten Mal gezeichnet hast.“  
Leise lässt sie das Handtuch auf die Küchenplatte fallen, geht lang-
sam zu dem kleinen Schlüsselbrett und beginnt es anzusehen. Ihre 
Augen kleben förmlich an den dort hängenden Schlüsseln. 
 „Spiel bitte nicht mehr mit mir.“ 
 „Von wem hast du eigentlich dieses Kleid, das du immer in der 
Künstlerbar trägst? Es ist edel und herrlich designt.“ 
 „Handgefertigt. Manang Louisa. Sie macht das, was Mädchen wirk-
lich so kleidet, dass sie sich auch als Frau fühlen können.“ 
 „Teuer?“ 
 „Kann man sagen, Leif. Sehr teuer.“ 
 „Wie ist der Name deines Kleides?“ 
 „Name? Woher weißt du das mein Kleid einen Namen hat?“ 
 „Kleider von Louisa del Santos haben alle Namen.“ 
 „Du kennst dich erstaunlich gut aus.“ 
Man muss nur neugierig und belesen sein, denkt er sich und rutscht 
auf dem Sofa Richtung Bücherregal, ein netter Bluff, da Brian ihm 
dies wieder einmal längst gesagt hat. Zielsicher holt er einen Kata-
log hervor und rezitiert den Titel des Bilderbuches mit dem Namen 
„Louisa Fashion. Sag niemals du wärest zu jung um ein Filipiniana 
zu tragen“.  
 „Wenn das nicht junge Damen wie dich anspricht.“ 
 „Es ist das „Vanilla Passion Wind“, wenn du es so genau wissen 
möchtest. Auf Seite 23. Du magst also auch Mode?“ 
 „Schon. Ich habe übrigens vierzehn Barongs.“ 
 „Tatsächlich? Ganz Filipino. Teure Barongs?“  
Leif blättert, bis er die besagte Seite findet. 



 „Von „Filipino Style for Men“. Ich mag sie sehr gerne. Bewahrt euch 
doch eure Traditionen und lasst dieses Nachäffen westlicher Stile, 
so etwas kann ganze Nationen verschwinden lassen. Dein Kleid aber 
hat mir echt hervorragend gefallen. Ich gebe zu, es animierte mich 
damals, dich zeichnen zu wollen. Oha, hier steht es. „Vanilla Passion 
Wind“. Zeigt dein wahres Ich als Frau und betont deinen Gang in 
bezaubernder Weise.“  
Diese junge Frau mit dem klaren Bewusstsein ihrer Beauty lächelt 
tiefgründig und legt einen recht geschmeidigen Blick auf. Es gefällt 
ihr, über das Kleid zu sprechen, und über sich selbst. Dieser Mann 
hat tieferes Interesse an ihrem Wesen, ist nicht oberflächlich. 
 „Und so gut geschnitten, dass Fantasien angeregt werden. Brian 
fand das damals übrigens auch nicht lustig, deine Interpretation mit 
dem aufgeklappten Rock.“ 
 „Nein, das fand er nicht. Er hatte mir ziemlich den Kopf gewaschen. 
Ich entschuldige mich gerne noch einmal. Glaube mir, dass ich kein 
zweites Mal jemanden brüskieren werde. Ein Fehler ist genug.“ 
 „Du solltest lieber sagen „Kein drittes Mal“. Du hast mich immer-
hin zweimal nicht gerade keusch und höflich behandelt.“ 
 „Natürlich. Ich verstehe.“ 
 „Bist du denn sicher?“  
Ihre Hand gleitet zu dem Schlüssel, dem geheimnisvollsten Schlüs-
sel hier im Raum.  
 „Sicher, mich nicht noch einmal zu zeichnen und … genau anzu-
sehen?“ 


