warm. Dann noch einmal. Und mir wird
wärmer. Dann auf den Mund. Und mir wird
heiß. Wir gehen.
»Zu dir?«
»Zu mir.«
Wir gehen zu ihm. Eigentlich mag ich das
gar nicht so, weil es erstens bei ihm immer
unordentlich ist und ich zweitens lieber in
meinem Bett aufwache. Aber heute ist mir
nicht mehr nach Auseinandersetzung. Ich will
geliebt werden, und aus. Und da kann man
sagen, was man will, das kann er, mein
Michelangelo. Ist eben auch da ein Künstler.
Lässt sich Zeit und genießt und genießt und
genießt. Da bleibt mir gar nichts anderes
übrig, als auch zu genießen, zu genießen, zu
genießen. Sogar wenn unsere Leidenschaft
dann befriedigt ist, ist es immer noch schön.
Dann kuscheln wir uns ganz eng zusammen

und schlafen so lange Körper an Körper, bis
einer von uns ein steifes Genick bekommt.
Meistens ich. Der, bei dem als Erstem die
Wirbelsäule einrastet, der dreht sich dann auf
seine Seite. Meine ist die rechte, von vorne
gesehen.
Wenn ich aufstehe, selbstverständlich vor
ihm, mache ich, falls wir bei mir zu Hause
sind, Frühstück. In seiner Wohnung ergreife
ich allerdings lieber die Flucht, denn seine
vergammelte Küche bereitet mir morgens
Übelkeit. Tja, da ist nichts mehr zu machen,
ich meine erziehungsmäßig. Michael ist ein
schrulliger Lebensjunggeselle. Entweder ich
halte seine Unarten aus oder ich muss auf
seine Liebeskünste verzichten. Immerhin ist
es mit ihm kurzweilig und leider liebe ich ihn
auch noch dazu.
Ich denke, er ist ein besserer

Lebenskünstler als Schriftsteller, aber das
traue ich mich nicht zu sagen. Ein
Lebenskünstler wie er lebt von seinem
verinnerlichten Bild von sich. Nimmt man
ihm das weg, dann ist er weder kurzweilig
noch Künstler. Und dann, dann habe ich auch
nichts mehr von ihm.
Bevor ich endgültig aufwache, schwirren
unzusammenhängende Gedanken durch mein
Hirn, das sich noch in den REM-Phasen des
Schlafs befindet. So ein Zustand, nicht
Traum, nicht wach, plagt mich täglich. Ich
mag das gar nicht, wenn meine Gedanken
nicht geordnet, nicht auf einen Fokus
zielgerichtet sind. Deshalb ziehe ich es
immer vor, sofort aufzuwachen und
aufzustehen. Mich noch einmal in einen
tiefen Schlaf zu zwingen, dauert mir zu lange.
Michael meint, das sei die präsenile

Bettflucht, aber das ist ein Klischee bei einer
Frau von fünfundvierzig. Präsenil war ich
dann wohl schon mit sechzehn. Während er
mit seinen sechsunddreißig Jahren und vier
Monaten die postsenile Schlafsucht hat.
Jedenfalls stehe ich wie immer um sieben
auf, ziehe meine auf dem einzigen Sessel des
Schlafzimmers gemixt mit seinen Klamotten
liegenden Kleider aus dem Textilhaufen und
stampfe demonstrativ laut aus dem Raum. Ich
hoffe, Michael wacht auf und zieht mich noch
einmal zu sich. Aber er schläft weiter. Der
Tag beginnt mit einer Enttäuschung. Michael
ist ein Ignorant, kein Feingefühl. Ich könnte
mich ja zu ihm hinunterbeugen und ihn
küssen, aber ich will, dass er von selber spürt,
dass ich jetzt gehe. Auch gut, dann fällt mir
die Trennung nicht so schwer.
Während der Fahrt mit der U-Bahn nach

Hause, um zu duschen, tauche ich in den
morgendlichen
Sumpf
menschlichen
Unglücks ein. So eine U-Bahn-Fahrt ist ein
Eldorado für Misanthropen. Angesichts
dieser Masse an deprimierten Gesichtern
kann man gar nicht mehr auf die Idee
kommen, dass menschliche Gesichter auch
lächeln können. Zu Hause angekommen, bin
ich auf meinen Arbeitstag gut eingestimmt.
Da ich erst am Nachmittag Ordination
habe, beschließe ich, mich um Sabine K. zu
kümmern. Ich rufe meinen Studienkollegen
Dr. Marchel auf der Gerichtsmedizin an:
»Hier Alma. Ich will was …«
»Wie immer. Du könntest dich auch
einmal melden und mich zum Beispiel fragen,
wie es mir geht. Einfach so. Ich meine ohne
Leiche und ohne Todesart.«
»Gut, Manfred, wie geht es dir?«

