
anstrengend,	aber	sie	sorgen	fast	immer	dafür,
dass	 ich	 abends	 mit	 dem	 Gefühl	 einschlafe,
genau	das	zu	tun,	was	ich	am	meisten	liebe.
Okay.	Am	zweitmeisten	…	Noch	mehr	liebe

ich	 es,	 nach	 Feierabend	 in	 Leos	Wohnung	 zu
kommen,	ihn	zu	küssen	und	dieses	Leuchten	in
seinen	 dunklen	 Augen	 zu	 sehen,	 wenn	 er	 von
seinem	Tag	 im	Atelier	und	dem	Label	erzählt.
Und	wann	ich	das	zuletzt	getan	habe,	weiß	 ich
ganz	genau.	Vor	vierunddreißig	Tagen,	an	Leos
letztem	Abend	 in	Berlin,	bevor	er	nach	seiner
Nierentransplantation	 für	 mehrere	Wochen	 in
diese	 Rehaklinik	 an	 der	 Ostsee	 gefahren	 ist.
Vierunddreißig	 Tage	 ohne	 ihn,	 und	mit	 jedem
weiteren	fühlt	es	sich	ein	wenig	mehr	so	an,	als
würde	ich	durch	einen	Strohhalm	atmen.
Ob	es	normal	ist,	jemanden	so	zu	vermissen?

Obwohl	 es	 Handys	 und	 Chatnachrichten	 gibt?
Videoanrufe,	die	einer	von	uns	beiden	erst	dann
beendet,	 wenn	 der	 andere	 eingeschlafen	 ist?



Stundenlang	 Leos	 Gesicht	 auf	 dem
Laptopdisplay	 und	 noch	mehr	 Sehnsucht,	weil
stockende	 Internetcalls	 nicht	 reichen.	 Weil
nichts	 reicht,	 um	 das	 Gefühl	 seiner	 Haut	 auf
meiner	zu	ersetzen.
Vermutlich	ist	es	nicht	normal,	aber	seit	ich

letzten	 Herbst	 für	 mein	 Studium	 nach	 Berlin
gezogen	 bin	 und	 diesen	 Kerl	 kennengelernt
habe,	 der	 mir	 Pfannkuchen	 und	 weiche	 Knie
macht,	 ist	 überhaupt	 nichts	 mehr	 in	 meinem
Leben	normal.
Während	 er	 weg	 ist,	 bin	 ich	 aus	 meinem

WG-Zimmer	 mehr	 oder	 weniger	 in	 seine
Wohnung	 gezogen.	 Eigentlich,	 um	 nach	 dem
Rechten	 zu	 sehen.	 Uneigentlich,	 weil	 die
Kissen	 und	 Räume	 nach	 Leo	 riechen	 und	 ich
mich	gern	selbst	quäle,	 indem	ich	stundenlang
auf	der	Couch	sitze	und	mir	vorstelle,	wie	er	in
der	Küche	steht	oder	mit	dem	Kopf	auf	meiner
Schulter	 beim	 Serienschauen	 einschläft.	 Mir



ist	 schon	 klar,	 dass	 mein	 Verhalten
melodramatisch	 ist,	 aber	 ich	 bin	 auch	 nur	 ein
Mensch.
In	 der	Bahn	 zu	 seiner	Wohnung	 checke	 ich

mein	 Handy	 erneut,	 antworte	 Jojo	 auf	 seine
Textnachricht	 und	 scrolle	 durch	 die	 übrigen
Chats.	 So	 lange,	 bis	 ich	 seinen	 finde,	 der	 im
Laufe	des	Tages	nach	unten	gerutscht	ist.

Emilia-Mila	<3	Herzliche	Glückwünsche
zum	 Geburtstag.	 Gesundheit,
Marmeladenglasmomente	 und	 ein
Lächeln.	Du	weißt	schon,	eben	alles,	was
wichtig	 ist.	 Ich	 wünschte,	 ich	 könnte
heute	 bei	 dir	 sein,	 wirklich,	Mila.	 Aber
es	 ist	 nicht	 mehr	 lang,	 und	 wir	 haben
bereits	 ganz	 andere	 Sachen	 geschafft.
Ich	 denk	an	 dich,	 jeden	Tag,	 und	glaub
mir,	ich	zähl	sie	schon.	Schreib	mir,	wenn
du	frei	hast,	dann	kann	ich	anrufen.	Ich



liebe	dich.	Leonardo-Leo

Mein	Finger	schwebt	nur	kurz	über	dem	grünen
Symbol,	dann	halte	ich	mir	das	Handy	ans	Ohr
und	 lausche	 dem	 Freizeichen.	 Als	 nach	 dem
vierten	Mal	seine	Mailbox	anspringt,	lasse	ich
den	 Arm	 sinken.	 Ich	 schließe	 für	 einen
Moment	 die	 Augen,	 während	 die	 Bahn	 mit
einem	 Ruck	 anfährt.	 Wäre	 ja	 auch	 zu	 schön
gewesen	…	Vermutlich	hat	 er	 noch	Therapien
und	ruft	gleich	zurück.	Bestimmt.	Oh	Mann	…
Ich	 verlasse	 die	 Straßenbahn	 nur	 wenige

Stationen	 weiter.	 Draußen	 pfeift	 ein	 eisiger
Wind	um	die	Altbaublöcke	von	Mitte.	Vor	dem
Haus,	 in	 dem	 sich	 Leos	 Wohnung	 befindet,
krame	 ich	 den	 Schlüssel	 aus	 der	 Tasche.	 Die
alten	 Holzstufen	 des	 Treppenhauses	 knarzen
unter	 meinen	 Sohlen,	 und	 im	 vierten
Obergeschoss	bin	ich	wie	immer	etwas	aus	der
Puste.	 Im	Wohnungsflur	 schlüpfe	 ich	 aus	 den



Schuhen,	 lasse	 meine	 Tasche	 mit	 den
Unisachen	gleich	daneben	stehen	und	gehe	ins
Wohnzimmer.	Heute	werde	ich	mich	garantiert
nicht	 mehr	 mit	 Medizinthemen	 beschäftigen.
Vielleicht	 frage	 ich	 Alessa	 oder	 Phil,	 ob	 sie
Lust	haben,	später	noch	wegzugehen.	Aber	erst
werde	 ich	 viel	 zu	 viel	 Sushi	 bei	 meinem
Lieblingslieferdienst	 bestellen	 und	 darauf
hoffen,	dass	Leo	gleich	zurückruft.
Als	 ein	 leises	 Knarzen	 ertönt,	 bleibe	 ich

ruckartig	 stehen.	 Einen	 Moment	 später
bekomme	 ich	 beinahe	 einen	 Herzinfarkt,	 als
ich	 aus	 dem	 Augenwinkel	 eine	 Bewegung
wahrnehme.
»Herzlichen	Glückwunsch!«
Vor	lauter	Schreck	mache	ich	einen	kleinen

Satz	zur	Seite.	Einen	Moment	lang	habe	ich	das
Gefühl,	nicht	mehr	atmen	zu	können,	dann	zählt
mein	Kopf	eins	und	eins	zusammen.
»Oh	mein	Gott	…«	Ich	presse	mir	eine	Hand


