


widmen möchte, sich verflüchtigt. Ich
möchte ankommen, ich möchte bleiben. Ich
möchte, daß der Mann wieder seine Nase in
meiner Achselhöhle vergräbt. Sein Gesicht in
meinem Schoß. Ich möchte ihm mit der Hand
durch die dunklen Locken fahren. Sie einzeln
um die Fingern wickeln.

Ihn um den Finger wickeln.
Ich möchte hören, daß er mich liebt. Er

soll es mir sagen, immer wieder und
pausenlos. So, wie er es oft tat. Blieb ich
deswegen bei ihm, weil er Worte sagte, nach
denen ich mich so lange sehnte? Füllte er das
Loch auf, das andere in mir geschlagen
hatten? War es das, was mich so
widerstandslos machte, daß endlich einer mal
kam und mich tatsächlich liebte? Oder hat er
sich und mich belogen? Fühlt sich Liebe so
an? Mijou, du müßtest es doch wissen.

Ist es Liebe, wenn man besessen ist von



dem Bild und dem Atem des anderen? Nun, da
ich auf den Geschmack gekommen bin,
merke ich, daß mir die Brotkrumen seiner
Liebe nicht genügen. Ich will mehr. Ich will
alles. Ich will den ganzen Laib. Noch mehr
Gefühl und noch mehr von der Stimme, die
mich betört. Etwas bleibt wohl immer
unerfüllt. Der Graben zwischen dem Wunsch
und seiner Erfüllung.

Es ist lächerlich, Mijou – auch wenn du es
mir nicht glaubst, so habe ich diese Liebe nie
leben wollen. So geheim und an versteckten
Orten. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich lag
da, mit geöffneten Beinen und
hochgeschobenem Rock, die Augen hatte ich
mir verbunden. Ich hielt sie mir mit den
eigenen Händen zu, denn ich wollte nicht
sehen. Nicht wahrhaben.

Blöde vor Glück ins Unglück rennen. Ja,
ja, ich weiß nur zu gut, daß du so denkst.



Aber, Mijou, meine Freundin, ist es denn
nicht menschlich, daß wir uns der Liebe
hingeben, wenn sie uns endlich, endlich über
den Weg läuft? Egal, was sie in ihrem
Rucksack vor uns versteckt? Nein, ich habe
nicht nach der anderen Frau gefragt. Ich
lauschte verzückt seinem Atem an meinem
Ohr.

Er klang lieblich, Mijou, ehrlich, und nicht
nach Verletzung und Verrat. Die Ränder unter
seinen Augen erzählten mir, daß auch er nicht
wußte, wie alles weitergehen sollte. Er liebte
mich, und er liebte vielleicht auch sie. Ich
wiegte mich in dem Glauben, wir könnten
unsere Liebe unter uns ausmachen.

Daß ich gehen mußte, war der Preis. So
nüchtern versuche ich zu denken. Man kann
den leeren Teller auf dem gedeckten Tisch
nicht dauerhaft ignorieren. Der Platz ist frei,
aber die abwesende Person sitzt dennoch



darauf. Auch ohne daß sie da ist, wird sie
gefühlt. Sie läßt sich nicht wegschweigen,
und irgendwann muß eine von beiden gehen.
Und das war ich.

Abends, wenn die Schatten kommen, rauche
ich starken Tabak und trinke warmen, roten
Wein. Er fließt aus der Flasche direkt in
meinen Mund. Ich gebe mich meinen Süchten
genußvoll hin. Bis die Wirtin kommt. Sie
schreit aufgeregt: »Non! Non!« und bringt
mir ein Glas. Jeden Abend ist es so. Ein
tröstliches Gute-Nacht-Ritual. Wer weiß,
vielleicht könnte ich ohne dieses Geplänkel
nicht einmal mehr die wenigen Stunden
schlafen, in denen mein rastloser Geist
schweigt und ich ein bißchen Ruhe finde.

Mijou, meine liebste, beste Freundin. Der



Staub tanzt in meinem Zimmer, als wäre er
Pulver, von Zauberhand gestreut. Ich hege auf
dem Bett. Das Sonnenlicht fällt wie Fäden in
den Raum. Die Holzläden knarren leise. Zu
leise, als daß sie mich stören könnten. Ich
hege da, lausche in die Stille und sehe dem
Zauber vom Bett aus zu. Ich wollte, du
könntest diesen Moment mit mir genießen.
Würdest du dir etwas wünschen, Mijou? Von
der Fee, die nicht kommt?

Ach Mijou, es geht mir nicht gut, es geht
mir nicht schlecht in diesen Tagen. Es sind
weitere Gäste angereist, und ich befürchte,
heute abend mit ihnen reden zu müssen. Es
sind Deutsche, vermutlich auf der
Durchreise. Ich entdeckte ihr Auto nach
einem ausgedehnten Spaziergang. Nach den
Utensilien zu deuten, handelt es sich
ausschließlich um Frauen. Sie werden mich
fragen, wer ich bin, wo ich herkomme und
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