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Ihr Weinglas ist leer, und sie stellt es auf den kleinen Tisch, schaut zu, 

wie das spärliche Licht über die Fingerabdrücke stolpert, die sie hin-

terlassen hat. Ihr fällt auf, dass sie langsamer blinzelt als sonst.  

«Willst du noch Wein?» 

Seine Stimme ist leise, und sie mag das, vor allem im Moment. In 

wenig beleuchteten Räumen sollte man nicht zu laut sprechen. Und 

nicht zu oft. Sie nickt. Er schenkt ein. 

 

Er hat eine gute Körperhaltung, findet sie. Ein gerader Rücken, aber 

nicht verkrampft, nicht steif. Der Kopf versinkt nicht zwischen den 

Schultern, sondern ruht hoch auf dem Hals, das Kinn gerade so weit 

vorne, dass es nicht arrogant wirkt, sondern selbstbewusst. Zumin-

dest, wenn er steht. Doch auch jetzt, auf dieser alten und charmanten 

Ledercouch, strahlt er jene Selbstsicherheit aus, die einnehmend 

wirkt und nicht unsympathisch. Ein Bein liegt angewinkelt auf der 

Sitzfläche, der Fuss in der Kniekehle des anderen Beines, sein Rumpf 

ist ihr zugewandt. Manchmal beugt er sich vor, doch sie fühlt sich 

nicht bedrängt. 

 

Sie haben sich erst drei Mal gesehen, und nun sind sie zum ersten Mal 

allein, in seiner Wohnung. Sie kennt ihn eigentlich nicht, doch sie 

kennt niemanden wirklich. Ihre Welt ist bevölkert von unzähligen 

Peripherbekanntschaften, und oftmals scheitert sie daran, sich an 

einen Namen zu erinnern. Manchmal denkt sie, da seien zu viele 

Menschen in ihrem Leben, um sich nicht einsam fühlen zu müssen. 

Sie tut es, sie fühlt sich einsam. Meistens einsamer als in diesem Mo-

ment.  

 

«Ist die Musik zu laut?» unterbricht er ihre Gedanken. Sie schüttelt 

kurz den Kopf. 

«Nein. Ist sehr schön. Was ist es?» 



«Iron & Wine.» 

«Hab ich auch schon gehört, den Namen», lügt sie und hofft, dass so 

der Eindruck entsteht, sie kenne sich relativ gut aus, ohne alles zu 

wissen. «Die Musik aber noch nicht, glaube ich.»  

«Ist ein amerikanischer Songwriter. Wird häufig bei diesen amerika-

nischen Serien gespielt, Grey’s Anatomy und so.» 

«Oh, dann habe ich ihn vielleicht doch schon gehört.» 

«Gut möglich», sagt er, und sie ist froh, dass er nicht fragt, ob sie 

Grey’s Anatomy oft und gerne schaue. Sie tut es, aber sie mag nicht 

darüber reden. Nicht jetzt. 

 

Er entschuldigt sich und geht zur Toilette. Sie bleibt sitzen, sieht ihm 

nach. Ihre Augen bleiben an seinem Hintern haften, und als dieser 

von der Bildfläche verschwindet, wandern sie durch den Raum. An 

der Wand hängt eine grosse Portraitaufnahme einer sehr alten Frau. 

Ihr Gesicht ist zerfurcht, die Falten gleichen Schluchten in einem 

trockenen Gebirge, zumindest entsteht dieser Eindruck im gedämpf-

ten Licht, das die kleine Stehlampe und eine beträchtliche Anzahl 

Kerzen erzeugen. Sie steht auf, nähert sich dem Bild und erkennt erst 

jetzt, dass die Augen der alten Frau geschlossen sind. Die Gesichtszü-

ge sind entspannt, beinahe schlaff, kein Muskel scheint gespannt. 

 

«Sie ist tot», sagt er, als er wieder in den Raum tritt. 

«Wer ist sie?» 

«Ich weiss nicht. Manchmal denke ich, es sei meine Grossmutter. 

Aber sie ist es nicht. Obwohl auch die tot ist.» 

«Das Bild ist schön.» 

«Du findest es nicht makaber?» 

«Nein. Der Tod ist nicht makaber.» 

 



Er wartet, bis sie sich auf die Couch setzt, und nimmt wieder neben 

ihr Platz. Ihr Blick verharrt bei der toten Frau und wird immer trüber. 

Sie dreht den Kopf zur Seite und kneift heftig die Augen zusammen. 

Hastig wendet sie sich wieder zu ihm hin, weicht seinem fragenden 

Blick aus und sagt, dass sie den Song, der gerade laufe, tatsächlich 

schon gehört habe. Er lächelt kurz und greift nach seinem Weinglas. 

 

Sie lässt ihr langes braunes Haar beiläufig durch ihre Finger gleiten. 

Mit gesenktem Kopf blickt sie an sich hinunter, folgt dem Saum ihres 

Shirts hin zu ihrem Dekolleté, mustert die Stelle, an welcher ihre 

Haut vom Schatten dunkel wird. Während sich ihre Brüste im lang-

samen Rhythmus ihres Atems bewegen, tasten sich seine Hände in 

ihre Gedanken, berühren erst kaum merklich ihren Bauch. Sie stellt 

sich vor, wie sich seine Finger anfühlen, wenn sie sich unter den Stoff 

schieben und zögernd nach oben bewegen. Als sie bemerkt, wie ihr 

Atem schneller wird, räuspert sie sich, glaubt sich ertappt und ver-

sucht, sich an den geschlossenen Augen der alten Frau festzuhalten. 

 

«Darf ich dich etwas fragen?» unterbricht sie die Stille, die ihr erst 

jetzt ein wenig unangenehm scheint. 

«Klar. Alles.» 

«Wenn dich jemand fragt, wie es dir geht, bist du dann immer ehr-

lich? Oder sagst du auch manchmal, dass es dir gut gehe, obwohl es 

nicht stimmt?» 

«Das tut wahrscheinlich jeder. Ich jedenfalls ziemlich oft.» 

Sie nickt und schweigt, glaubt zu spüren, dass ihr Blick wohl ziemlich 

traurig scheinen dürfte, und versucht ein Lächeln. 

«Warum fragst du?» 

«Einfach so.» 

«Darf ich dich auch etwas fragen?» 

«Natürlich.» 



«Wenn jemand wissen will, warum du etwas gefragt hast, sagst du 

dann manchmal «einfach so», obwohl es einen klaren Grund für die 

Frage gab?» 

 

Sie lacht ein wenig zu laut und schüttelt dabei den Kopf, verstummt 

und flüstert verschwörerisch, dass sie dies niemals tun würde. Er 

nickt ernsthaft, greift sich mit der Hand ans Kinn, schaut ihr direkt in 

die Augen. Einige Sekunden lang verharren beide bewegungslos auf 

der Couch, blicken sich an, und in diesen Sekunden wagt sie nicht zu 

atmen. Diese Sekunden, sie gehören nicht zum Lauf der Zeit, nicht 

zur Welt, die sich stetig dreht. Diese Sekunden stehen für sich, losge-

löst vom Rest. Dann sind sie vorbei, diese Sekunden, und beide bre-

chen in Lachen aus. 

 

Seine Lippen sind voll, sein Mund wird noch grösser, wenn er lacht, 

in den Winkeln bilden sich kleine Falten. Sie malt sich einen sanften 

Kuss aus, der stetig ungestümer und leidenschaftlicher wird, sie 

möchte seine Zunge spüren, seine Hände an ihren Wangen, an ihren 

Ohren, will jede Berührung registrieren und davon zehren, doch er, 

der so echt lacht wie ein Kind und sie küssen sollte, er wird wieder 

ernst und wiederholt seine Frage. 

«Also, warum fragst du?» 

 

«Na ja», beginnt sie, nachdem sie sich vom plötzlichen Verstummen 

des Lachens erholt hat. «Als ich hier ankam, hast du mich gefragt, wie 

es mir gehe.» Sie hält inne, blickt in seine Augen und dann zu Boden 

und weiss, dass sie ihm nicht erklären muss, ob ihre Antwort der 

Wahrheit entsprach oder nicht. 

«Du musst nichts erzählen, was du nicht erzählen willst. Aber du 

darfst alles erzählen, was du erzählen möchtest.» 



Sie neigt ihren Kopf, knabbert unmerklich an ihrer Unterlippe und 

streicht eine Haarsträhne aus ihrem Gesicht. 

«Hast du noch Wein?» 

 

Sie redet. Vielleicht nur einige Minuten, vielleicht auch mehrere 

Stunden, sie weiss es nicht, und es ist ihr egal. Die Worte fliessen zäh 

über ihre Lippen, bleiben haften, fallen zaghaft in den Raum, doch sie 

dringen nach aussen, werden nur selten von ihr heruntergeschluckt 

oder zurückbehalten. Bisweilen hält sie inne und zweifelt an der Be-

rechtigung ihres Redeschwalls, beisst auf ihre Unterlippe und spielt 

mit dem Gedanken, zu verstummen und der Wärme seiner kleinen 

Wohnung zu entfliehen. Doch sie bleibt. Und erzählt. 

 

«Du kannst mich nicht verstehen, oder?» fragt sie leise, als sie glaubt, 

alles gesagt zu haben. «Ich kann mich ja selbst nicht verstehen. Und 

ich verstehe auch nicht, warum ich dir das alles erzähle. Ich habe es 

noch nie jemandem erzählt. Wir kennen uns nicht. Bitte verzeih mir, 

dass ich dich damit belästigt habe.» 

Er zögert, setzt sich ein wenig anders hin, ihr mehr zugewandt als 

zuvor. Sie kann seinen Blick kaum ertragen, weil sie ihn nicht zu lesen 

weiss, weil sie nicht erkennt, welche Gedanken sich dahinter verber-

gen. Sie fühlt sich nackt und streicht mit der flachen Hand die Falten 

aus ihrem Rock. Er räuspert sich leise. 

«Natürlich kann ich dich nicht verstehen. Niemand versteht den 

anderen. Darum geht es ja auch nicht. Aber ich kann doch irgendwie 

nachvollziehen, wie du dich fühlst.» 

«Warum glaubst du das zu können?» entgegnet sie energisch, und der 

ärgerliche Unterton ihrer Stimme lässt sie kurz zusammenzucken. 

«Tut mir leid.» 

«Ich war auch schon an jenem Punkt. Und natürlich ist das nicht 

vergleichbar. Du bist anders als ich, und unsere Geschichten sind 



verschieden. Trotzdem kenne ich die Art von Situation, in der du 

gerade bist. Halt einfach aus meinem Blickwinkel. Aber um den geht 

es ja nicht. Es geht um dich.» 

Sie nickt.  

«Ich will nicht, dass es um mich geht. Ich will kein Problembündel 

sein. Ich will ganz normal sein.» 

«Willst du das wirklich? Normal sein? Ich fände das schade.» 

«Warum?» 

«Weil du wundervoll bist in deiner Eigenart.» 

«Wenn du das sagst, klingt es gar nicht schlimm.» 

«Sollte es ja auch nicht.» 

 

Die Musik ist verstummt, und er steht auf, legt eine andere CD ein. Er 

betrachtet kurz die Rückseite der Hülle und stellt sie wieder an ihren 

Platz zurück. Als er sich wieder hinsetzt, ist da weniger Raum zwi-

schen ihnen. 

«Weisst du, was ich wirklich nicht verstehen kann?» fragt er und 

nimmt einen Schluck aus seinem Weinglas. 

«Was denn?» 

«Als du erzählt hast, habe ich mich immer wieder gefragt, warum du 

nicht weinst. Warum du dich offenbar dagegen wehrst.» 

 

Sie spürt das Ohrläppchen zwischen ihren Fingern, drückt es zusam-

men, bis es schmerzt. Eilig greift sie nach ihrem Weinglas, zieht die 

Beine an ihren Körper, stellt die Füsse auf die Kante der Couch. Ihr 

Rock rutscht weit zurück, und am Oberschenkel wird eine dunkle 

Linie sichtbar. Sie merkt, dass ihm die Narbe aufgefallen ist, doch sie 

mag sie nicht bedecken, weil sie dann wohl noch grösser scheinen 

dürfte. Und sie mag den Gedanken, dass er vielleicht nicht nur die 

Linie betrachtet, sondern vor allem ihre Beine. 

 



«Ich bin nicht sonderlich gut im Weinen», erklärt sie zaghaft. 

«Ist ja auch nichts, worin man gut sein kann. Ist ja keine Sportart.» 

«Ich weiss nicht. Wahrscheinlich habe ich einfach nicht so viel Trä-

nenflüssigkeit.» 

«Ach so», meint er und klingt dabei etwas resigniert. 

«Ich habe es wohl nie gelernt», meint sie und versucht, ihrem Lä-

cheln eine entschuldigende Schattierung zu verleihen.  

«Das ist ziemlich traurig.» 

«Ich weiss.» 

 

Erneut füllt er die beiden Weingläser. Sie streckt ihre Beine wieder 

aus und betrachtet die Kerzen im Raum, wandert von einer zur ande-

ren, als wolle sie jeder einzelnen Flamme einen Besuch abstatten. 

Ihre Hände hat sie in den Schoss gedrückt, der rechte Daumen strei-

chelt das linke Handgelenk. Sie versucht, ihre Atmung mit der steti-

gen Bewegung in Einklang zu bringen. 

 

Er winkelt seine Beine an, hebt sie ein wenig unbeholfen auf die 

Couch und legt einen Arm auf die Rückenlehne, seine Hand nur we-

nige Zentimeter von ihr entfernt. Sie dreht sich ebenfalls zu ihm hin 

und berührt sanft seine schlanken Finger.  

 

«Du hast dir den Abend bestimmt anders vorgestellt. Und nun sitzt 

du hier mit mir, mit meinen Komplexen und Problemen.» 

«Ja, ich hab mir den Abend anders vorgestellt. Doch ich will ihn nicht 

anders haben, als er jetzt ist.» 

Sie lächelt und schiebt ihre Finger tiefer zwischen seine. Der Sekun-

denzeiger einer alten Uhr in einem Regal bleibt stehen, doch sie be-

merkt es nicht. Sie sieht, wie sein Gesicht näher kommt.  

 

Alles wird stumm. Dann folgt ein lauter Knall. 



Das Bild bleibt noch kurze Zeit auf seinem Rahmen stehen und kippt 

dann um, begräbt die tote Frau. Zurück bleibt Stille, die Musik 

scheint sich nur langsam wieder in hörbare Wellenlängen zu kleiden. 

Sie starrt verständnislos an die leere Stelle an der Wand. Er hat sei-

nen Blick nicht von ihr abgewendet, und als sie ihren Kopf wieder zu 

ihm dreht, sieht sie ihn lachen, das Lachen eines Kindes im Gesicht 

eines Mannes, dessen Nähe sie nicht mit einem frostigen Gefühl er-

füllt, wie dies sonst der Fall ist.  

Sie zieht seinen Kopf energisch zu sich heran, berührt mit ihren Lip-

pen kaum merklich seine Wange. Während sich ihre Münder finden, 

spürt sie seine Hand auf der Aussenseite ihres Oberschenkels und 

zieht sie sachte auf die nackte Haut, unter den Stoff ihres Rockes und 

zwischen ihre Beine. Seine Finger bleiben zuerst ruhig, verharren 

einige Sekunden, als würden sie auf ein Zeichen warten. Sie öffnet 

ihre Beine etwas mehr, und die Glieder seiner Finger bewegen sich, 

langsam und behutsam, beinahe vorsichtig. Nur ganz allmählich wird 

der Griff fester. 

 

Sie sitzt rittlings auf seinen Beinen, zieht sich ihr Shirt über den Kopf 

und wirft es zur Seite, direkt neben das Bild, das noch immer mit der 

Rückseite gegen oben auf dem Boden liegt. Seine Hände sind warm 

an ihrem Hals, an ihren Rippen, an ihren Brüsten, und sie realisiert 

nicht bewusst, wie er ihren BH öffnet, während sie ihm sein Hemd 

abstreift. Er rutscht langsam tiefer, sein Kopf gleitet allmählich zwi-

schen ihre Schenkel, und sie schiebt ihr Becken nach vorne. Nachdem 

sie sich auf ziemlich akrobatische Weise ihres Slips entledigt hat, 

küsst er ihre Scham. Sie spürt seine Zunge, vergräbt ihre Finger in 

seinem Haar und beisst auf ihre Unterlippe. 

 

Ihre Bewegungen sind nicht immer synchron, ihre Hüften zucken 

heftiger als seine, und dennoch ist da nicht dieses Antasten, wenn 



man das erste Mal mit einem Menschen schläft. Sie glaubt, das Gefühl 

von ihm in ihr zu kennen, und sie merkt, dass sie abgesehen vom 

Feststellen dieser Vertrautheit kaum nachdenkt, sich nicht vom Mo-

ment entfernt.  

Er küsst ihre Brustwarzen, seine Hände ruhen sanft auf ihrem Rü-

cken, kaum merklich berühren seine Finger ihre Haut, und dennoch 

empfindet sie sein Streicheln tief und intensiv. Sie presst ihren Kör-

per mit aller Kraft an seinen, duldet keinen Zwischenraum mehr. Sein 

Atem wird schneller und geräuschvoller, seine Hände stetig fordern-

der und bestimmter.  

 

Sie stöhnt leise auf, dann etwas lauter. Schliesslich schreit sie, doch 

sie hört sich nicht, hört nichts mehr. Und sie verliert, was sie sich 

bisher immer bewahren konnte. Ihr entgleitet die Kontrolle, die Be-

herrschung der Situation, sie bemüht sich nicht mehr um Bezugs-

punkte.  

 

Sie lässt los.  

Und beginnt zu weinen.  

 

Die Zeit tröpfelt durch den Raum. Einige der Kerzen flackern leicht, 

andere brennen ganz ruhig. Sie sitzt nackt neben ihm auf dem Boden, 

ihren Kopf an seine Schulter gelehnt, das Weinglas in ihrer Hand. 

Noch immer lassen sich ihre Tränen nicht bändigen, noch immer sind 

die Musik und ihr Schluchzen die einzigen Geräusche. Er folgt mit 

seinem Finger den Spuren auf ihrem Körper. Sie schaut weg, heftet 

ihren Blick an wahllose Punkte an den Wänden. Er fragt etwas, doch 

sie bleibt stumm, schüttelt nur den Kopf. Schliesslich steht er auf und 

sagt, er gehe unter die Dusche. Sie bleibt sitzen, sieht ihm nach. Ihre 

Augen bleiben an seinem Hintern haften, und als dieser von der Bild-

fläche verschwindet, wandern sie durch den Raum und hin zum Loch, 



in welchem der Nagel steckte, der die Portraitaufnahme der sehr alten 

Frau trug. 

 

Sie zieht sich hastig an, fährt sich einige Male durch die Haare, reibt 

sich die Augen. Nach kurzem Suchen findet sie den Nagel in einer 

Ecke, drückt ihn wieder in das Loch und hängt das Bild an seinen 

Platz. Einen Moment lang denkt sie darüber nach, ihm eine Nachricht 

zu hinterlassen, doch sie räumt nur die Weingläser in die Küche. 

Eines stellt sie in das Spülbecken, das andere behält sie in der Hand. 

Dann verlässt sie die Wohnung und zieht leise die Türe hinter sich zu. 

Langsam steigt sie die Treppe hinunter, tritt hinaus ins Freie. Es 

regnet ein wenig. Sie streckt das Weinglas aus und geht los.  
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