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ROMAN

Ein untadeliger Mann
Roman von Jane Gardam, Copyright by Carl Hanser Verlag,

aus dem Englischen von Isabel Bogdan

100. Fortsetzung
PS&O: Ist nicht wahr!
QR: Und dann muss noch etwas ge-

wesen sein. Jemand hat ihn die Karrie-
releiter hinaufgeschubst. Oder Richtung
Fernost. Der Gerichtsbezirk dort ist im-
mer ein bisschen brenzlig. Ziemlich viele
Leute dort kann man gar nicht wirklich
kennen, aber man muss so tun als ob.

PS&O: Aber Betty war wirklich in
Ordnung. Finden Sie nicht? Und dann war
da natürlich Veneering. Veneering und
Betty! Aha!

QR: Was weiß unsereiner denn schon,
die wir zu Hause um den Woolsack und
um die Inns of Court herumkriechen?

PS&O: »Und was wissen die von Eng-
land, die nichts als England kennen?«

QR: Kipling. Wussten Sie, dass Filth
eine ähnliche Kindheit hatte wie Kip-
ling? Mit fünf Jahren aus der Familie ge-
rissen. RajWaisen.

PS&O: Kipling hat ja dann auch sei-
nen Weg gemacht.

QR: Kipling hatte auch einen Zu-
sammenbruch.

PS&O: Hat er gestottert?
QR: Er ist erblindet. Halb blind mit

sieben. Er hat das Empire gehasst. Psy-
chosomatische Blindheit.

PS&O: Trinken Sie noch einen Kaffee?
QR: Nein, ich wollte nur kurz sehen,

ob Filth noch hier ist. Aber da habe ich
ihn wohl gerade verpasst.

PS&O: Haben wir ihn uns nur ein-
gebildet?

QR: Ich nehme an, er wollte sich noch
ein letztes Mal blicken lassen.

Abgang. Raum scheinbar leer.
Filth erhebt sich aus dem Sessel und

wirft einen langen letzten Blick auf Mr
Attlee.

Filth: Ob ich den Mut habe, meine
Memoiren zu schreiben?

Attlee: Churchill hatte ihn. Aber im
Grunde – besser nicht. Behalten Sie Ihre
Geheimnisse für sich.

Die Uhr
In diesem Zug im Jahre 1941, nach der

Aufnahmeprüfung in Oxford, hatte Ed-
die dem Mann gegenüber die Times wie-
der in die Hand gedrückt, das Abteil ver-
lassen und war den Gang hinunterge-
gangen, wo er sich am Geländer unter den
Fenstern festhielt. Der Zug hielt sehr oft
an und füllte sich. Der Gang war voller
Leute, die das Gedränge zumeist schwei-
gend ertrugen, Schulter an Schulter.
Dennoch war es kalt. Um seine Füße he-
rum rann Wasser von irgendwoher. Sol-

daten stiegen ein – vielleicht in der Nähe
von Birmingham. Alle rückten noch en-
ger zusammen. Es wurde dunkel. Nur die
blaue Notbeleuchtung fiel auf die to-
tengleichen Gesichter.

Und Eddie stand da.
Irgendwo stieg er aus und wartete auf

den nächsten Zug, der ihn zu dem Bahn-
hof brachte, der High House am nächs-
ten lag, und dort sprang er auf einen lee-
ren mitternächtlichen Bahnsteig hinun-
ter. Einige Zeit später stellte er fest, dass
er in einem Zeitungswagen mitfuhr, der
ihn wohl mitgenommen haben musste. Er
ließ ihn vor den Toren der Avenue raus,
die von zwei Wachen mit Gewehren be-
wacht wurden. Er ging die Seitenstraße
hinunter, zwängte sich durch die Hecke
und ging durch die Dunkelheit zu dem
würdevollen Eisenzaun um das, was er als
sein Zuhause betrachtete.

Das Haus stand da mit lichtlosen Fens-
tern, deren Läden aber nicht geschlossen
waren, und das dunkle Glas spiegelte die
dunkle Landschaft. Fortsetzung folgt

LEICHT UND LECKER

Pfannkuchenröllchen mit Lachs
Zutaten für 4 Röllchen
Für den Teig:

150 g Mehl
2 Eier
250 ml Milch
Öl zum Braten
Salz und Pfeffer

Für die Füllung:
1 Packung Räucherlachs
1 kleiner Bund Dill
200 g Frischkäse nach Wahl

Mehl in eine Rührschüssel geben. Die
Eier dazugeben und gut vermengen.
Nach und nach die Milch dazugeben
und mit einem Schneebesen rühren,
damit sich keine Klümpchen bilden.
Mit Salz und Pfeffer würzen. Den Teig
ca. 20 Minuten quellen lassen. Etwas
Öl in einer beschichteten Pfanne er-
hitzen und die Pfannkuchen porti-
onsweise goldbraun braten. Die
Pfannkuchen auskühlen lassen. Die
Pfannkuchen auf die Arbeitsplatte le-
gen, mit dem Frischkäse bestreichen
und mit dem Lachs und Dill belegen.
Zusammenrollen und über Nacht im
Kühlschrank gut durchkühlen lassen.

Ruckzuck glatte Beine
Rasieren geht am schnellsten – Beim Sugaring die Haut vorher auf die Prozedur vorbereiten

Von Frauke Gans

Steigen die Temperaturen, heißt es den
Winterpelz abwerfen. Die meisten Frauen
präsentieren nackte Beine in kurzen Ho-
sen oder im Rock lieber glatt. Wie entfernt
man die Haare schonend? Denn gerötet und
entzündet sehen Beine nicht besser aus.
Grundregel für den schönen Auftritt ist na-
türlich eincremen, eincremen und eincre-
men. Regine Wielsch von der Kosmetiker-
Innung Pfalz gibt Tipps, was sonst noch nö-
tig ist, um Beine makellos blank zu legen:

> Rasieren geht am schnellsten und taugt
auch für Anfänger. Der Nachteil: Die
Haare wachsen innerhalb weniger Tage
nach, die Stoppeln können jucken und es
können Rötungen entstehen.

Um Irritationen zu vermeiden lautet
Regel Nummer eins für eine gute Rasur:
scharfe Klingen. Deshalb regelmäßig
wechseln. Wer etwas Zeit investieren
kann, sollte die Beine zuerst peelen. So
öffnen sich die Poren und die Haare
wachsen nicht so leicht ein. Deshalb ist
auch die Wassertemperatur wichtig:
Warmes Wasser öffnet die Poren, heißes
verschließt sie. Für Extrapflege Rasier-
schaum auf die Beine auftragen. Aber in
Maßen, zu viel verstopft die Klinge. Ist
kein Schaum zur Hand, funktioniert auch
Conditioner – Haar ist Haar. Immer von
den Fußgelenken nach oben gegen die
Wuchsrichtung rasieren, damit die Här-
chen angehoben werden vor dem Schnitt
und keine Stoppeln bleiben. Kleine kur-
ze Striche funktionieren besser als lange.
So werden auch kleine, feine Haare nicht
so leicht übersehen.

> Wachsen zur Haarentfernung gerät aus
der Mode, weil Sugaring besser funkti-
oniert. Wer sich trotzdem daran ver-
sucht, muss darauf achten, dass die Haut
nach dem Auftragen des Wachses gut ge-
spannt ist. Dann die Vliesstreifen aufle-
gen und kräftig ziehen. Die Haare wer-

den mit Stumpf und Stiel entfernt und
kehren erst nach ungefähr drei Wochen
zurück. Vier bis fünf Millimeter müssen
sie allerdings lang sein, bevor sie mit
Wachs wieder zu fassen sind. Manchmal
reißen sie aber nur ab. Wachsrückstände
lassen sich mit Babyöl entfernen.

> Sugaring funktioniert ähnlich wie
Wachsen, aber die Paste muss nicht er-
hitzt werden und sie verbindet sich bes-
ser mit den Haaren. So erwischt man eher
alle und kann sie schon mit drei Milli-
metern Länge in Wuchsrichtung ent-
fernen. Die Haut vorher mit Alkohol rei-
nigen und pudern. Das entfernt Hautfett
und beugt entzündeten Haarwurzeln vor.
Die Methode schmerzt weniger als
Wachsen und eignet sich auch für die
Achseln und Bikinizone.

> Epilieren reißt die Haare ebenfalls kom-
plett heraus. Minipinzetten an einer Welle
fassen sie beim Darüberfahren. Epilier-

Geräte gibt es in unterschiedlichen Preis-
klassen und sie können gut zu Hause ein-
gesetzt werden. Der nachwachsende Pelz
ist weich und pikst nicht. Die Haut muss
anschließend gut gepflegt werden, sonst
wachsen Haare ein. Nachteil des Ausrei-
ßens sind die Schmerzen. Vor dem Epilie-
ren lieber erst rasieren und loslegen, wenn
die Haare ein Stück nachgewachsen sind.
Lange Haare zu epilieren ist ungleich
schmerzhafter. Daher auch lieber Finger
weg von Achseln und der Bikinizone.

> Cremes ätzen die Haare von den Bei-
nen und meist nur an der Hautoberflä-
che. Die Behaarung kehrt deshalb schnell
zurück und es kann durch die Creme zu
Hautirritationen kommen.

> Lasern müssen Ärzte oder geschulte
Kosmetiker. Das energiereiche Licht
kann Verbrennungen verursachen. Es
heizt die Pigmente im Haar auf, bis die
Wurzel zerstört wird. Deswegen funkti-
oniert Lasern nicht bei blondem oder
weißem Haar. Keine Pigmente, keine
Aufheizung. Bei starker Behaarung und
häufigen Problemen wie Entzündungen
durch deren Entfernung, zahlt manch-
mal die Krankenkasse das Lasern. Die
Beseitigung dichterer Behaarung kostet
mehrere hundert Euro. Auch hier wach-
sen Haare irgendwann eventuell nach.
Aber es dauert Monate bis Jahre.

> Bei allen Haarentfernungen gilt: Vor-
sicht mit verletzter Haut. Wer unter
Hautkrankheiten leidet, sollte zur Si-
cherheit vorher einen Arzt fragen, was
sich am besten eignet.

Fit in den
Frühling

Gedächtnis lässt
sich verbessern
Übung mit der Zeitung hilft

tmn.DasmenschlicheGehirnrostet,wenn
man es wenig benutzt. „Es ist nicht so,
dass Informationen dann aus dem Ge-
dächtnis verschwinden, aber sie sind
schwerer zugänglich, wenn sie lange Zeit
nicht abgerufen wurden“, erklärt
Prof. Lars Schwabe, Leiter des Arbeits-
bereichs Kognitionspsychologie an der
Universität Hamburg. Wer also nicht je-
de Kleinigkeit googeln will, sollte das Ge-
hirn trainieren wie einen Muskel. Dazu
kann man sich zum Beispiel die Zeitung
vornehmen, darin lesen, sie dann beiseite
legen – und die neuen Informationen aus
dem Gedächtnis abrufen.

„Was passiert, wenn Menschen das
sehr intensiv tun, haben Forscher an Lon-
doner Taxifahrern untersucht“, erzählt
Schwabe. Weil sie ständig auf ihr räum-
liches Gedächtnis zugreifen, zeigten
Hirnscans, dass der dafür zuständige Be-
reich im Gehirn größer war als bei nor-
malen Menschen. So wie ein bean-
spruchter Muskel wächst, tun es also auch
bestimmte Hirnareale – aber eben nur,
wenn sie auch gefordert werden.

WOHLFÜHLTIPP

Zeit zum Faulenzen
Jeder braucht mal seine Ruhe. Wer sich
ab und zu mal einen Faulenzertag
gönnt, lässt nichts schleifen und es
bleibt trotzdem Zeit, sich mal richtig
zu erholen. Ob man die Zeit lieber auf
dem Sofa verbringt oder sich viel-
leicht einen Wellness-Tag mit Spa und
Massage gönnt – das ist nur eines: Ge-
schmacksache! Und wenn es mit dem
ganzen Tag nicht klappt – schon ei-
nenhalbenTagnichtszutun,kannsehr
erholsam sein. (csw)

GEWINNQUOTEN

Lotto am Samstag: Kl. 1: unbesetzt,
Jackpot18.470.058,60€;Kl.2:457.080,80
€; Kl. 3: 6.925,40 €; Kl. 4: 2.397,20 €; Kl.
5: 148,60 €; Kl. 6: 34,90 €; Kl. 7: 17,20 €;
Kl. 8: 9,10 €; Kl. 9: 5,00 €.
Spiel 77: Kl. 1: unbesetzt, Jackpot
1.432.953,50 €.
13-er Wette: Kl. 1: 114.321,80 €; Kl. 2:
2.333,00 €; Kl. 3: 171,40 €; Kl. 4: 27,30 €.
6 aus 45: Kl. 1: unbesetzt, Jackpot
55.580,40 €; Kl. 2: unbesetzt; Kl. 3: 336,10
€; Kl. 4: 7,50 €; Kl. 5: 7,50 €; Kl. 6: 1,20 €.

(ohne Gewähr)
Kurze Striche und Rasierschaum verwenden: So wird die Rasur besonders gründlich. Foto: Thinkstock


