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Au-pair [oˈpɛʁ] nennt man junge 
Erwachsene oder in manchen 

Staaten auch Jugendliche, die ge-
gen Verpflegung, Unterkunft  

und Taschengeld bei einer Gast-
familie im In- oder Ausland  

tätig sind, um Sprache und Kultur 
des Gastlandes bzw. der Gast- 

region kennenzulernen.

Jeden Morgen bringe ich das Kind 
zur Schule. Wenn wir eine Straße 
überqueren, nehme ich es bei der 
Hand. Im Bus lehnt es sich an 
mich, weil es nicht an die Halte- 
stangen reicht und wir nie einen 
Sitzplatz bekommen. Draußen 
wird es nur langsam hell. Der 
Himmel bleibt grau. Ich gewöhne 
mich an Regen.



Das Kind muss eine Schul- 
uniform tragen. Den Mädchen 
sind Röcke vorgeschrieben. Für 
die Jungen gibt es Hosen. Im 
Sommer ist ein Strohhut Teil der 
Uniform. Das weiße Hemd wird 
sowohl im Sommer als auch im 
Winter getragen.

Es ist meine Aufgabe darauf 
zu achten, dass das Kind ordent-
lich aussieht. Von meiner Vor-
gängerin weiß ich, dass ich mir 
das Bügeln der Hemden sparen 
kann, wenn ich sie nass aus der 
Waschmaschine nehme und sie 
sofort aufhänge.

Das Kind ist eines der weni-
gen Kinder, das nicht von seiner 
Mutter zur Schule gebracht wird. 
Die anderen Mütter grüßen mich 



nicht. Ihr Blick 
geht an mir vor-
bei. Ich gewöhne 
mir an, den  
Rücken durch-
zudrücken und 
breitbeinig zu stehen, wenn wir 
vor der Schule warten. Außer-
dem kaufe ich mir einen leuch-
tend blauen Mantel.

Meinen Lohn bekomme ich 
bar am Anfang jeder Woche aus-
gezahlt. Es sind violette Scheine, 
denen man ansieht, dass sie oft 
angefasst wurden. Bevor ich sie 
in die Schublade meines Nacht-
tisches zu meinen Zigaretten lege, 
bügle ich sie auf der Fensterbank.

Das Haus meiner Gastfamilie 
ist ein victorian terraced house. 



Mein Zimmer liegt in der obers-
ten Etage und hat ein eigenes Bad. 
Zum Rauchen klettere ich aufs 
Dach. Von dort kann ich über ganz 
Islington blicken.

Ein anderes Au Pair erzählt 
mir, dass ihr Zimmer so klein ist, 
dass die Schaumstoffmatratze 
gekürzt werden musste, damit sie 
hineinpasst. Wenn sie im Bett 
liegt, reichen ihre Füße über 
den Rand. Außerdem steht die 
Waschmaschine mit im Raum. 
Oft kommt ihre Gastmutter mor-
gens um fünf herein, sagt: „just 
ignore me“, und stellt die Wasch-
maschine an. Im Schleudergang 
vibriert der ganze Raum.

Jeden Sonntag überlege ich 
mir die Gerichte für die kommende 



Woche und be-
stelle die Zuta-
ten im Internet. 
Der Einkauf 
wird in dünnen 
P l a s t i k t ü t e n 
geliefert, die bis in die im Land-
hausstil eingerichtete Wohnkü-
che getragen werden. Ich wurde 
angewiesen, nur Lebensmittel zu 
bestellen, die organic sind.

Jeden Abend koche ich zwei 
Gerichte. Das erste für das Kind. 
Es isst nie auf. Nach drei Bissen 
sagt es, dass es satt ist. Was es 
übrig lässt, kippe ich in die Bio-
tonne. Mit der Mutter esse ich 
später zusammen das zweite 
Gericht. Auf ihren Wunsch hin 
beinhaltet es nie Kohlenhydrate. 



Sie ernährt sich 
lowcarb und 
geht nach ihren 
zehnstündigen 
Arbeitstagen in 
der Kanzlei 
mehrmals in 
der Woche zum 
workout.

Zweimal in der Woche kommt 
eine Frau und putzt das Haus. 
Auch mein Zimmer und Bad. Den 
Kaffee, den ich ihr anbiete, lehnt 
sie ab. Auch das Wasser, das ich 
ihr hinstelle, lässt sie unberührt 
und trinkt stattdessen aus ihrer von 
zuhause mitgebrachten Flasche.

Die Wochenenden stehen mir 
zur freien Verfügung. Wenn ich 
mich mit den anderen Au Pairs 



treffe, ist der Ablauf immer der-
selbe. Erst trinken wir zu viel, 
dann gehen wir tanzen. Damit ich 
die Drinks für 10 £ nicht bezah-
len muss, flirte ich. Manchmal 
küsse ich jemanden. Einmal gehe 
ich mit einem mit. Er hat nur für 
sich getanzt. Bei ihm liegen wir 
in seinem mit bunten Tüchern 
verhangenen Zimmer, hören Bob 
Marley und rauchen zwei Joints. 
Er heißt Ziad, kommt aus Kairo 
und wohnt schon seit mehreren 
Jahren in London. Wir reden nur 
und schlafen irgendwann ein. Am 
nächsten Morgen macht er mir 
zum Frühstück getoastete Bagels 
mit Frischkäse und bringt mich 
zum Bus. Danach schreiben wir 
noch manchmal bei facebook.



Zum Geburtstag des Kindes 
backe ich einen Erdbeerkuchen. 
Ich halte mich nicht an das  
Rezept und er wird viel zu flüssig. 
Vor den Augen des Kindes läuft 
er auseinander. Hellrosa Creme 
tropft auf den Boden. Das Kind 
weint. Ich hole einen Lappen aus 
der Küche. Die Mutter ruft in  
einer Konditorei an und kurze 
Zeit später wird eine schwere, 
weiß glänzende Buttercremetorte 
geliefert. Ich nehme sie entge-
gen, während die Mutter mit einem 
Bündel Scheinen bezahlt.

Jules, ein Freund den ich aus 
Berlin kenne, ist nach London 
gezogen. Wir treffen uns in einem 
Pub in Camden. Ich trinke viel 
und merke nichts. Wir lernen eine 



Gruppe US-Amerikaner kennen. 
Sie arbeiten alle im selben Unter-
nehmen und sind gut angezogen. 
Mit ihnen fahren wir ins Nest. Sie 
bezahlen das Taxi. Im Club ver-
lieren wir sie aus den Augen. Der 
Alkohol beginnt abrupt zu wir-
ken. Jules und ich taumeln mehr, 
als dass wir tanzen. Jules versucht 
mich zu küssen. Ich beiße ihn fest 
in die Lippe. Damit ist alles zwi-
schen uns geklärt.

Ich breche den Sprachkurs 
ab und habe tagsüber, wenn das 
Kind in der Schule ist, nichts mehr 
zu tun. Stundenlang laufe ich 
durch die Stadt. Manchmal bis 
nach Hackney, wo ich im damp-
fenden Becken des London Fields 
Lido unter freiem Himmel eine 



Stunde meine Bahnen schwimme.
Außer mir sind vor allem alte 

Frauen dort. Ihre Wangen glänzen 
rot, wenn sie sich nach dem 
Schwimmen in der feuchtwarmen 
Umkleide abtrocknen. Sie nicken 
mir immer freundlich zu. Fast alle 
von ihnen haben knapp unterhalb 
des Bauches eine waagerecht ver-
laufende Narbe.

Jules wohnt nur wenige 
Gehminuten vom Richmond Park 
entfernt. An einem Sonntag gehen 
wir dort spazieren. Zwischen den 
Bäumen grasen Rehe, als wären 
wir auf dem Land. Ich fotogra-
fiere Jules, wie er breit grinsend 
im vom Regen aufgeweichten Bo-
den steht. Die Leuchtstreifen auf 
seinen Turnschuhen reflektieren  



das Blitzlicht 
meiner Kom-
paktkamera.

Am Abend 
lädt uns Jules 
Ve r m i e t e r i n 
zum Essen ein. Sie denkt, dass 
wir ein Paar sind. Als sie beginnt 
abzuräumen, darf nur ich ihr hel-
fen, schließlich sei das women’s 
work. In der Küche gibt sie mir 
ein Geschirrhandtuch und ver-
senkt ihre Hände im Spülschaum. 

Mit gesenkter Stimme sagt 
sie mir, dass ich nicht zu lange 
warten sollte mit dem Heiraten. 
Sie nennt mich Darling und er-
zählt, ihr Freund habe sie einfach 
sitzen lassen, als sie ihm gesagt 
hatte, dass sie schwanger sei.



Die Mutter und das Kind 
machen Urlaub auf Zypern. Ich 
reise einen Tag später an und 
werde mit einem Taxi vom Flug-
hafen abgeholt. Die Straße zum 
Hotel führt durch trockenes Land. 
Alles ist mit einer Staubschicht 
bedeckt. Vor einem Haus mit 
Wellblechdach sitzen mehrere 
Frauen auf Plastikstühlen, rau-
chen und spielen Karten. Kein 
Geräusch dringt zu mir ins Auto. 
Die Insel ist auf stumm geschal-
tet. Das Taxi beschleunigt und 
die Frauen verschwinden aus 
meinem Sichtfeld.

Wir halten vor einem hohen 
Metalltor. Es öffnet und schließt 
sich automatisch. Beim Ausstei-
gen höre ich das leise Zucken von 



Sprinkleranlagen. Das satte Grün 
des Rasens glänzt nass. Ich werde 
in der in warmes Licht getauchten 
Lobby in Empfang genommen.

Ich habe ein separates Zim-
mer. Für eine Weile stehe ich  
bewegungslos auf dem kalten 
Marmorboden. Leise rauscht die 
Klimaanlage. Das weiße Bettzeug 
riecht nach Chlor.

Der Pool liegt im Zentrum 
der Hotelanlage. Um die Gäste 
vor der Sonne zu schützen, ist er 
mit weißen Leinentüchern über-
spannt. Ausladende Korbliegen 
sind am Rand arrangiert. Man 
bewegt sich nicht viel, die Augen 
hinter großen Sonnenbrillen ab-
geschirmt, die Gläser tiefschwarz 
oder spiegelnd.



Die Ange-
stellten tragen 
weiße Hemden, 
bis oben hin 
zugeknöpft. Ich stelle mir vor, 
wie sie am Ende des Arbeitstages 
schweißgetränkt sind und auf der 
Haut kleben.

Mittags esse ich jeden Tag 
ein Clubsandwich. Schon nach 
wenigen Minuten sind die Eis-
würfel in meiner Sprite geschmol-
zen. Das Kind wird schnell 
unruhig. Im Meer will es nicht 
baden. Ausgestorben liegt der 
Strand in der Sonne.

Nur einmal verlassen wir die 
Hotelanlage. Wir fahren mit 
einem Ausflugsboot. Es hat damit 
geworben, dass man durch den 



gläsernen Boden bis auf den Grund 
des Meeres blicken kann, aber das 
Wasser ist brackig. Das Blau ver-
schwimmt vor meinen Augen. 
Dem Kind wird schlecht. Ich 
nehme es auf den Schoß und spre-
che beruhigend auf es ein. Es 
drückt seinen heiß gewordenen 
Kopf an meine Brust. Als das Boot 
wieder anlegt und ich das Kind 
von Deck getragen habe, ist mir 
kurz, als würde ich das Gleichge-
wicht verlieren.

Ich bringe Jules die weißen 
Hotelslipper mit. Wenige Tage 
später schreibt er mir, dass er nie 
wieder andere Schuhe tragen will 
und schickt mir dazu ein Foto, 
wie er in ihnen im Supermarkt 
steht und Dosenbier kauft.



Im Haus 
wurde einge-
brochen. Ich 
erinnere mich, 
nach dem Ko-
chen gelüftet 
zu haben. Ob 
ich das Fenster 
danach wieder 
g e s c h l o s s e n 
habe, kann ich 
nicht mehr sagen. Die vier Apple 
Computer wurden geklaut. Au-
ßerdem meine Handtasche. 
Meine Handtasche wird am Nach-
mittag wenige Straßen weiter 
gefunden. Alles ist noch da; ein 
Buch, mehrere Stifte, eine Pa-
ckung Oreos und das Taschen-
tuch, mit dem ich am Nachmittag 



davor das  
N a s e n b l u t e n 
des Kindes  
gestoppt habe. 
Die Computer 
tauchen nicht wieder auf.

Jules und ich bestellen Legal 
Highs im Internet. Sie kommen 
in einem unauffälligen Paket, das 
die Postbotin durch die Klappe 
in der Tür schiebt und das ich 
beim nachhause kommen auf dem 
schweren Läufer im Eingangs-
bereich finde. Jules und ich öff-
nen das Paket oben in meinem 
Zimmer. Die bunten Tütchen 
sehen eher nach Brausepulver 
aus und sind als Badesalz ausge-
wiesen. Wir probieren alles aus 
und merken nichts. Jules schlägt 



vor, das Haus zu verlassen. Die 
Nacht ist weich. Auf der Straße 
stauen sich betrunkene Menschen. 
Wir kaufen Rosé und Toast, das 
so hell ist, dass es weiß aussieht, 
laufen zum Kanal und füttern  
Enten. Auf einem der dort ver-
täuten Hausboote steht ein Mann. 
Er trägt kein Oberteil. Das Licht 
der Straßenlaterne glänzt auf sei-
ner nackten Haut. Unverwandt 
schaut er zu uns herüber. Jules 
bemerkt ihn nicht. Wir gehen zu-
rück und ich lotse ihn so, dass wir 
nicht an dem Hausboot vorbei 
müssen.

Ich gewöhne mir an, tags-
über zu schlafen. Wenn ich das 
Kind zur Schule gebracht habe, 
laufe ich zurück und lege mich 



wieder ins Bett. Die Matratze ist 
1,60 m breit. Ich strecke Arme 
und Beine weit von mir. Für eine 
zweite Person wäre kein Platz.

Das befriedigende Gefühl, 
sich durch das Schließen der 
Augen aus allem herausnehmen 
zu können.

Ein anderes Au Pair schreibt 
mir, dass sie ihren Aufenthalt 
abgebrochen hat und wieder in 
Schweden ist. Ihr Gastvater sei 
mehrmals nachts in ihr Zimmer 
gekommen und hatte versucht sich 
zu ihr zu legen. Ich frage sie, ob sie 
es der Gastmutter gesagt hat. Sie 
verneint und schreibt: She pro-
bably would’t have believed me 
anyway und dazu einen Smiley, 
der die Augen verdreht.



Jules hat 
über goupon 
 einen Gutschein 
fürs Tontau-
b e n schießen  
gekauft. Wir ste-
hen am Rand eines Waldes und 
ein Gerät feuert leuchtend oran-
gene Tontauben in die Luft. Jules 
muss nur auf sie zielen. Erst hört 
man ein zischendes Geräusch, 
dann den Knall, wenn die Pat-
rone den Ton zertrümmert.

Mit uns auf dem Schießplatz 
sind ausschließlich Männer. Alle 
sind weiß und kaum jemand ist 
unter vierzig. Sie tragen teure 
Uhren und Karohemden, die 
über den Bäuchen spannen. 
Durch ihre Blicke geben sie mir 



zu verstehen, dass ich hier nichts 
zu suchen habe.

Nachdem Jules zwanzig 
Tontauben abgeschossen hat, gibt 
er das Gewehr zurück und wir 
gehen zum Imbisswagen auf dem 
Parkplatz. Dort schenkt eine Frau 
Kaffee aus und verkauft Kuchen. 
Wir nehmen die Teller und Tas-
sen und postieren uns an einem 
der Stehtische. Die anderen 
Männer lassen uns nicht aus den 
Augen. Ich weiche ihren Blicken 
nicht aus und stelle mir vor, wie 
ich einen nach dem anderen mit 
dem Gewehr abknalle.

Ich beginne, die Sachen in 
meinem Zimmer in meine zwei 
Koffer zu verstauen. Das nächste 
Au Pair wird einen Tag nach 



meiner Abreise am Flughafen 
ankommen. Das Kind hat mir 
mehrere Abschiedsbilder gemalt. 
Auf allen sind schwarze Regen-
wolken mit traurigen Gesichtern 
zu sehen. Einmal wirft es sich in 
meine Arme. „Why can’t you 
stay?“, fragt es mich. „I have to 
go back to my life in Germany“, 
antworte ich und streiche ihm 
tröstend über den Kopf.

An meinem letzten Wochen-
ende fahren Jules und ich nach 
Brighton. Von London Bridge 
gibt es eine Direktverbindung. 
Am Bahnhof holen wir uns abge-
packte Snacks und Wein bei 
Waitrose und steigen in den Zug. 
Die Fahrt dauert knapp eine 
Stunde. Als wir aussteigen, hören 



wir die Möwen. Wir laufen die 
Queens Road entlang. Zwischen 
den Häusern tut sich das Meer 
auf. Es ist so warm, dass ich 
meine Jacke ausziehe.

Der Strand besteht aus brau-
nen, rundgeschliffenen Steinen. 
Das Licht wirkt hier golden. Wir 
suchen uns einen Platz nahe am 
Wasser. Menschen führen ihre 
Hunde spazieren. Wir blicken auf 
die verbrannten Überreste des 
Brighton West Piers. Den ganzen 
Tag liegen wir herum, essen die 
Snacks und trinken den Wein. 
Jules geht bis zu den Knien ins 
Wasser. Ich suche zwischen den 
Steinen Muscheln für das Kind. 
Es beginnt zu dämmern. Ich ver-
spreche Jules, dass ich ihn bald 



besuche. Wir stoßen darauf an 
und trinken den letzten Rest 
Wein. Der Himmel färbt sich 
violett. Wir packen unsere Sachen 
zusammen und laufen zurück 
zum Bahnhof.

Im Zug schläft Jules ein. 
Sein Kopf sinkt auf meine Schul-
ter. Ich bin hellwach. Während 
der gesamten Rückfahrt schaue 
ich aus dem Fenster. Als wir die 
Stadtgrenze passieren, ist London 
hell erleuchtet.
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