zwei zärtlich überprüfenden Handgriffen
überzeugt sich Sandra wenig später, daß
ich geschlechtsbereit bin, und nimmt die
Brückenhaltung ein. Ich knie mich hinter
sie, Sandra sinkt mit dem Kopf in die
Kissen. Eine Minute lang haben wir keine
Probleme, dann greift ein schmerzhafter
Krampf in mein linkes Bein und zwingt
mich, mich von Sandra zu lösen. Ich
verlasse das Bett, verlagere das
Körpergewicht auf das verkrampfte Bein
und gehe mit durchgedrückten Knien eine
Weile im Schlafzimmer umher. Sandra
läßt ihren Körper flach auf das Bett
absacken. Nach einer halben Minute läßt
der Schmerz nach, verschwindet aber nicht
ganz. Sandra schaut mir wortlos zu, dann

stemmt sie ihren Körper in die
Brückenstellung zurück. Es rührt mich,
wie offen Sandra zeigt, daß sie mit einer
Fortsetzung des Beischlafs rechnet. Aber
meine Stimmung ist dahin, außerdem
fürchte ich eine Wiederkehr des Krampfs.
In diesen Augenblicken wirft sich Sandra
ihr Nachthemd über. Ich soll mich mit
dem Bauch auf das Bett legen, sagt sie. Ich
folge ihr. Sandra setzt sich auf den
Bettrand und massiert mir die Waden und
die Rückseiten der Schenkel. Vor meinen
Augen verwandelt sich Sandra von einer
Geliebten in eine Krankenschwester.
Tatsächlich verliert sich langsam das
Gefühl der Muskelverzerrung. Du solltest
mal zum Arzt gehen, sagt Sandra. Gegen

Krämpfe kann man nichts machen, glaube
ich. Es geht nicht nur um Krämpfe, sagt
Sandra, du solltest auch mal deine
Blutwerte untersuchen lassen. Es erstaunt
mich, daß Sandra über den mißratenen
Beischlaf kein Wort verliert. Sie verhält
sich, als hätte sie mit derlei
Zwischenfällen schon länger gerechnet.
Ich drehe mich auf die Seite, Sandra legt
sich hinter mich und streichelt mir den
Rücken. Hast du Schmerzen? fragt sie
leise. Nein. Ich gestehe mir ein, daß ich
diesen Stil des Umgangs zwischen Mann
und Frau für unüberbietbar halte. Ich
merke nicht, wer von uns beiden zuerst
einschläft. Nach drei Stunden wacht
Sandra auf, verläßt das Bett, holt sich in

der Küche einen Butterkeks und kehrt ins
Bett zurück. Im Halbschlaf kriege ich mit,
daß sie neben mir liegt und langsam den
Keks zerkaut (ihre Angewohnheit). Ich
höre dem Kauen eine Weile zu und
schlafe wieder ein. Ich verbringe eine
Nacht ohne Störungen und Alpträume.
Frühmorgens, gegen halb sechs, fast
gleichzeitig mit der ersten Dämmerung,
öffne ich die Augen. Mein Geschlecht ist
vor mir wach, ich dränge mich an Sandra
heran, sie versteht sofort. Eine halbe
Minute später stecken wir ineinander. Ich
weiß momentweise nicht, wofür ich
dankbarer sein soll, über den
verschwundenen Krampf oder über unsere
Heftigkeit am frühen Morgen. Nach dem

Vögeln schiebe ich Sandras Nachthemd
wieder über ihren Hintern. Dieser
Vorgang amüsiert Sandra jedesmal. Es ist,
als wolltest du meinen Hintern wieder
ordentlich in einer Schublade verstauen,
sagt sie. Ein bißchen ist es auch so, sage
ich, die guten Dinge muß man ordentlich
verwahren. Sandra steigt lachend aus dem
Bett und bereitet das Frühstück zu.
Es gefällt mir, wenn ich nach einer
Nacht bei Sandra frühmorgens nach Hause
gehe. Jedesmal habe ich das Gefühl, ich
sei lange weg gewesen und kehre nach
glücklich überstandenen Abenteuern
zurück. Ich habe eine starke Empfindung
von Freiheit, die wegen ihrer Heftigkeit
ein bißchen lächerlich ist. In den

