das mit dem Altern, das schon, aber eben
nicht ohne Anstand, war ja Ehrensache.
Wobei er schließlich noch Zeit hatte, denn er
war gerade mal sechsundvierzig. Alt konnte
man ihn mit sechsundvierzig wohl kaum
nennen.
Unschlüssig hielt Philipp die leere Flasche
in der Hand.
Der erste Arbeitstag nach den
Weihnachtsferien stand bevor. Ausgeschlafen
und nüchtern wären die Anstalt und die
Kollegen am besten zu überstehen. Philipp
ging in die Küche.
Er entnahm dem Weinklimagerät eine
wohltemperierte zweite Flasche (Saint-

Émilion Grand Cru 2004).
Wieder im Wohnzimmer, zappte er
unentschlossen zwischen zwei
amerikanischen Filmen hin und her:
Casablanca (ARD) und Die Casting Couch
(RTL II). Casablanca bot Humphrey Bogart
und Ingrid Bergman. Casablanca bedeutete:
große Gefühle, noble Gesten, Verzicht und
Edelmut, das ganze melodramatische Zeugs
der fünfziger Jahre des letzten Jahrhunderts
des unlängst vergangenen Jahrtausends.
Wer brauchte denn so was?
Die Handlung des zweiten Lichtspiels
dagegen war in Los Angeles angesiedelt.

Zwei junge, unerfahrene Frauen aus Omaha,
Nebraska, beste und dauernd tuschelnde
Freundinnen, gerade High School und
Kleinstadt entronnen, beabsichtigten eine
Karriere in Hollywood. Bereitwillig gaben
sich Jill (dunkelhaarig) und Debbie (blond) in
einer Villa einem Filmproduzenten jenseits
der fünfzig hin, der sie in die verschiedensten
Liebestechniken einführte. Jill und Debbie
besaßen aufgespritzte Lippen und grotesk
vergrößerte Brüste. Sie waren mindestens
Ende zwanzig. Die eingefallenen
Gesichtszüge des Produzenten umspielte
dichtes, pechschwarzes Haar. Philipp
schaltete den Fernseher aus.

Junge Frauen, ganz verrückt nach alten
Männern? Wer schaute sich so etwas an?
Grenzdebile Rentner? Nicht sein Niveau.
Er spielte kurz mit dem Gedanken, den
Computer hochzufahren und die CD-ROM
Erotik in der Kunstgeschichte einzulegen,
entschied sich dann aber dagegen.
Sein Bücherregal beherbergte, was er nun
brauchte: zwei Reihen großformatiger Bände
mit erotischen Bildern und Zeichnungen von
Picasso, Rodin, Modigliani, Degas, Matisse,
Kokoschka und vielen, vielen anderen. Nach
kurzer Überlegung fiel seine Wahl auf
Amedeo Modigliani.
Dazu noch Musik. Philipp schaltete das

Radio ein: ein simpler Takt, eine eingängige
Melodie, der Sänger röhrte etwas von »baby«
und »love«.
Was für ein musikalischer Müll.
Aus seinem CD-Turm suchte er ein MilesDavis-Werk heraus. Nefertiti von 1967, ein
klassisches Werk aus der Zeit des zweiten
Miles-Davis-Quintetts. Im Sessel sitzend, das
Buch im Schoß, zog er die Stehlampe heran
und schlug den Bildband auf.
Modiglianis Liegender Akt von 1917.
Hier war Erotik künstlerisch verfeinert,
hier existierte nichts Grobes, hier war alles
eine Frage von Konturen, von Farbe, Licht,

