


Inas Schlummer so wichtig wäre, obwohl ich ein rücksichtsvoller
Mensch bin, mir geht es mehr um meine Privatsphäre, die ich gerade
morgens dringend gewahrt sehen muss. Wenn Ina aufwacht, beginnt
sie sich unter Garantie auszubreiten, sie geht herum und redet und ist
da, und ich ertrage in der Früh niemanden, der herumgeht und redet
und da ist, es sei denn, es wäre eine Frau, die ich liebe und die mich
liebt, aber so eine ist schon seit einer Weile nicht aufgetaucht.

Else ist es, die anruft. Ich melde mich flüsternd.
»Kannst du nicht lauter reden?«
»Besuch.«
»Wer denn schon wieder?«
»Ist doch egal, was gibt’s um die Zeit?«
»Na, noch einmal gratulieren wollte ich dir!«
»Danke.« Ich lausche hinaus, doch es rührt sich nichts.
»Ich weiß, ich sollte das gerade heute nicht …«
»Sag schon.«
»Es geht um deine Kreditkartenabrechnung.«
Aus Gründen der Paranoia bin ich noch immer bei ihr angemeldet,

weswegen alle Post an ihre Adresse geschickt wird. Darüber hinaus hat
sie auch nach unserer Trennung die Obergewalt über meine Finanzen,
sie tätigt alle Überweisungen für mich, sie bewahrt die TAN-Briefe auf,
ich brauche mich um nichts zu kümmern. Ich vertraue ihr vollkommen.

Natürlich entlohne ich sie für ihre Arbeit. Genau genommen
überweist sie sich selbst Geld von meinem Konto dafür, dass sie Geld
von meinem Konto an andere überweist.

»Da ist eine Hotelrechnung von 760 Euro aus Berlin, das verstehe ich
überhaupt nicht. Die Übernachtung hat doch Karin bezahlt!«

»Hat sie ja auch. Das waren die Extras.«
»Welche Extras? Hast du dir Koks aufs Zimmer bringen lassen?«
Ich unterdrücke einige naheliegende Beleidigungen. Ich schätze die

Wahrscheinlichkeit, von der Polizei abgehört zu werden, auf fünfzig
Prozent, und das weiß sie, sie vergisst es nur immer wieder.

»Sehr witzig!«, sage ich in einem Ton, den sie versteht. »Als ob ich
Drogen nehmen würde!«

»Entschuldige. Ja, stimmt. Aber welche Extras waren das?«
»Zimmerservice.«



»700 Euro für Zimmerservice? Hast du dir einen Rasenmäher
bestellt?«

»Was weiß ich … zwei Flaschen Wodka, ein paar Flaschen Wein,
Zigarren, das Hotel ist eben nicht ganz billig.«

»Wieso bringt dich Karin in so einem teuren Hotel unter?«
»Das war ein Geschenk!«
»Ein Danaergeschenk!«
»Also bitte, das war nett von ihr! Welche Agentin schenkt einem zum

Agenturjubiläum eine Übernachtung in einem Nobelhotel?«
»Eine, die nicht zurechnungsfähig ist oder dich nicht kennt. Wer dich

kennt und mag, schenkt dir einen Monat in der Betty-Ford-Klinik. Du
musst dich wirklich einkriegen. Pause machen.«

Sie hat recht, ich muss mich einkriegen und Pause machen. Aber ich
habe mich vom Tag meiner Geburt an noch nie eingekriegt, und wovon
soll ich Pause machen, vom Leben? Ich kann mich ja nicht in Kryostase
versetzen. Das Leben ist ständig um mich herum oder tobt aus mir
heraus, und wie es tobt, kann ich nicht beeinflussen.

»Wie geht es dem Kind?«, erkundige ich mich.
»Hervorragend geht es ihm! Hat gerade einen Freund hier.«
»Könntest du mir bitte neue Rezepte organisieren?«
»Natürlich«, sagt sie, wobei sie dem ü mindestens fünf weitere

folgen lässt, wodurch dieses an sich zustimmende Wort einen kritischen
Charakter bekommt.

Else hat den besseren Draht zu unserer Hausärztin, deswegen
besorgt sie regelmäßig neue Rezepte. Die Ärztin nennt Else die »Mutter
Teresa unter den Exfrauen«.

Nachdem wir besprochen haben, welche Tage der kommenden
Woche das Kind bei mir verbringt, lege ich auf und schleiche hinaus.
Ich nehme noch ein Xanor.

Ich lese meine SMS. Neben einigen Gratulationen massenhaft
Neujahrsgrüße. Ein paar Nachrichten, denen man an Uhrzeit und
Grammatik anmerkt, in welchem Zustand die Verfasser gewesen sind.

Eine SMS von Daniel: Morgen esse ich mit Salman zu Abend.
Als ich mich im Bad ausziehe, entdecke ich allerhand obszöne

Zeichnungen, die mir irgendein Trinkkumpan mit Edding auf den
Oberkörper gemalt hat. Die Geschwindigkeit, mit der Säufer



regredieren, war mir schon immer unheimlich.
Ich verzichte auf Versuche, die Kunstwerke wegzurubbeln. Nach der

Dusche putze ich mir die Zähne, dann tappe ich in der Hoffnung, Ina
noch schlafend anzutreffen, zurück ins Wohn-, Schlaf- und
Arbeitszimmer.

Meine Hoffnung wird nicht erfüllt. Ina sitzt nackt im Bett, steckt ihre
Ohropax in eine Dose, zieht an einer Zigarette und will Sex. Im Moment
bin ich auf Sex so scharf wie auf drei Stunden Ringelreihen, aber das
wird ihr nicht beizubringen sein.

Ich lege mich zu ihr. Sie bläst mir einen. Ohne entscheidenden
Durchbruch. Irgendwie schaffen wir es dann doch. Während ich in
einem etwas verkrampften Rhythmus in sie hineinstoße, schwitze ich,
ich schwitze Schnaps und Koks. Es ist nicht das erste Mal, dass ich
mich beim Sex frage, wieso um alles in der Welt ich gerade Sex habe.

Nachdem sie gekommen ist, wobei sie sich wer weiß was vorgestellt
haben muss, rolle ich von ihr herunter und mache die Augen zu. Ich
höre, wie sie an der Espressomaschine hantiert. Ich weiß, ich sollte ihr
Kaffee machen, aber ich kann nicht. Mein Herz hämmert von der
Anstrengung, und das Gewackel hat die Kopfschmerzen nicht eben
gelindert. Ich hoffe, sie ist nicht gekränkt, ich mag sie nämlich wirklich
gern.

»Gehen wir frühstücken?«
Ich tue so, als hätte ich nichts gehört. Sie verschwindet im Bad.
Ich versuche meine Gedanken auf etwas Erfreuliches zu richten. Den

heutigen Tag habe ich immerhin für mich. Das ist ja schon was. Aber
morgen steht wieder ein Termin im Kalender, den ich nicht absagen
kann und der mit Sicherheit übel enden wird. Ich halte es unter
Menschen nicht aus, ohne zu trinken. Sie verbreiten so viel Unruhe. Ich
muss diese Empfindungen dämpfen, sonst fahre ich aus der Haut.

Also morgen wieder. Zuerst Kaffee mit Ela, das ist nett. Danach habe
ich eine Besprechung mit zwei Opernmenschen, die von mir ein
Libretto wollen, und ich habe schon am Telefon gemerkt, was für
Nervensägen das sind.

Vielleicht schaffe ich es wenigstens, keine Drogen zu nehmen und
nur beim Alkohol zu bleiben. Ohnedies gibt es kein Geld für Koks, das
Konto ist gesperrt. Obwohl. Die VISA-Card. Die müsste noch



funktionieren.
 

Als Ina aus dem Bad kommt, fällt mir ein, dass ich ja für spätabends mit
Helen ausgemacht habe, gemeinsam The Walking Dead anzusehen. Ein
Lichtblick. Helen ist noch keine dreißig, aber schon eine tolle
Schriftstellerin, und es ist auch ziemlich toll, mit ihr zu schlafen. Genau
das machen wir eigentlich immer, wenn wir ein paar Folgen Walking
Dead hinter uns haben, als ob die Zombieapokalypse in uns die
Lebensgier wecken würde. Das bedeutet ferner, dass ich heute
vermutlich auf Koks verzichten werde, denn Koks hat Nebenwirkungen.
Und vor die Wahl gestellt, mit Helen zu schlafen oder neben ihr mein
Nasenbluten zu stillen, wähle ich den Sex.

Eigentlich habe ich es immer vermieden, etwas mit
Schriftstellerinnen anzufangen. Man weiß nie, was die danach daraus
machen. Zumal Helen ihrerseits ja sagt, ich dürfe über sie schreiben
und sogar über unseren Sex, sie vertraue mir vollkommen. Natürlich
würde ich darüber nie schreiben, frage mich jedoch, wie das umgekehrt
aussieht. Jedenfalls finde ich, man muss die Sexpartner, über die man
schreibt, entweder vorher um Erlaubnis fragen oder sie gleich erfinden.

»Was ist jetzt mit Frühstück?«, fragt Ina.
 

Im Treppenhaus begegnen wir meiner dementen Nachbarin.
Wenigstens trägt sie ihren verschlissenen Morgenmantel und
Hauspantoffeln aus den Siebzigern, das ist mehr als beim letzten Mal.
Sie scheint etwas zu suchen. Zwar erkennt sie mich nicht, lässt sich
aber dennoch von mir zurück in ihre Wohnung geleiten, zu der ich
einen Schlüssel habe, ausgehändigt von ihrem Enkel, der wenig Lust
zeigt, sich in die Betreuung seiner Verwandten einzubringen.

Ich dirigiere die alte Frau zur Couch, suche ihr Kuscheltier, finde den
klebrigen Elefanten mit dem einen Auge schließlich im Backofen und
drücke ihn ihr in die Hand. Kurz glaube ich ein Zeichen von Erkennen
in ihren Augen zu sehen.

Sie fragt nach ihrer Schwester und nach jemandem, der bislang noch
nicht Gegenstand unserer Unterhaltungen war. Ich lege eine Platte von
Mario Lanza auf, die sie beruhigt. Zuletzt kontrolliere ich, ob der Herd
ausgeschaltet und die Badewanne leer ist.



»Bist du mit der verwandt?«, fragt Ina, während wir auf den Lift
warten.

»Leider nicht.«
»Wieso leider?«
»Weil das eine großartige Frau ist.«
»Viel ist von der Armen ja nicht übrig.«
Ich sage nichts.
»Kennst du sie besser?«
»Ein bisschen.«
Ich mag mit Ina nicht teilen, was mir diese Frau erzählt hat, als sie

noch halbwegs wach war. Ich habe einige Nachmittage bei ihr
verbracht. Kaffee machen konnte sie nicht, aber wenn sie redete, sah
man ihre Mutter oder das Haus ihrer Kindheit oder ein Lager plastisch
vor sich. Ich habe ihr damals versprochen, dass ich ihre Geschichte für
mich behalten werde, obwohl ich finde, jeder sollte wissen, wie diese
Frau zu der tätowierten Nummer an ihrem linken Arm gekommen ist.
Aber sie wollte es nicht.

 
Der Lift in meinem Haus war in seinem früheren Leben garantiert
Polizist oder Justizvollzugsbeamter. Er handelt vollkommen nach
eigenem Gutdünken, und einige seiner Macken sind furchteinflößend.
Jetzt etwa schließt er die Tür, macht jedoch keine Anstalten,
hinunterzufahren oder die Tür wieder freizugeben.

Ina beginnt zu zittern. Sie ist klaustrophob. Ich taste meine Taschen
nach Xanor ab, finde jedoch nur eine zerbröselte Zigarette, was bei
einem Nichtraucher bemerkenswert ist. Die Tür öffnet sich wieder.
Warum auch immer.

Ina rennt nach unten, als stünde das Haus in Flammen. Ich folge ihr
und bekomme die nächste Schwitzattacke.

»Dieser Scheißlift!«
»Ja, er ist gewöhnungsbedürftig.«
»Nie wieder! Nie wieder steige ich da ein!«
»Ist okay.«
Ihre Hand liegt auf der Klinke der Haustür, doch anstatt

aufzumachen, mustert sie mich. Etwas geht in ihr vor. Sie scheint ihre
Gedanken zu sammeln.
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