
Ein Kuss 

 

Die Abbildung zeigte das Martyrium der Elftausend von Jacopo Pontormo. Im 

Hintergrund nackte Peiniger und Gepeinigte. Auf den Gesichtern der Gemarterten 

und ihrer Henker weder Schrecken noch Leid noch Boshaftigkeit, mehr trauriger 

Überdruss. Die leuchtenden Farben stimmten einen unwillkürlich heiter. Sie 

schüttelte den Kopf und räumte die Postkarte in die Schublade ihres 

Wohnzimmerschranks. Dabei blickte sie etwas zu lange auf die rissige Papierhaut 

ihrer Hand und erschrak. Wenn sie eine Weile nicht in den Spiegel sah, vergaß sie, 

trotz ihrer körperlichen Gebrechen, ihr Alter. Regelmäßig stieß sie irgendeine 

Kleinigkeit wieder darauf: Neunzig! Seltsam, dass inzwischen so viel Zeit vergangen 

sein sollte. Hatten sie nicht vor kurzem noch drei Männer gleichzeitig begehrt? 

 Seufzend sank sie in den Sessel unter dem offenen Fenster. Als sie die Augen 

schloss, glaubte sie einen muffigen Geruch zu wittern, der aus dem 

Wohnzimmerschrank drang. Oder waren es die Sesselpolster? Der Geruch konnte 

auch vom Bodenteppich oder den Vorhängen herrühren. Sie erinnerte sich jetzt 

nicht, wann sie die Vorhänge zum letzten Mal gewaschen hatte. Irgendwann war es 

ihr nicht mehr möglich gewesen, sie im Hof unten nass aufzuhängen; sie waren zu 

schwer geworden. 

 Sie hob ihre Lider um Millimeter, musterte durch den Spalt die Schmutz-

braune Farbe, in die ihr frisches Rot übergegangen war und schloss sie wieder, um 

für kurze Zeit die enge Wohnung zu verlassen, die seit, sie wusste nicht mehr, wie 

vielen Jahren, ihr Gefängnis geworden war. 

* 

Der Himmel verlosch. Laue Luft wehte herein. Sie fixierte den Aluminiumwecker 

neben sich auf dem Beistelltisch, konnte jedoch im Halbdunkel die grün 

schimmernden Ziffern nicht lesen. Nachdem sie anhand des Lichts Schlüsse auf die 

ungefähre Uhrzeit gezogen hatte, beschloss sie aufzustehen. 

 Mit beiden Händen umklammerte sie die vorderen Enden der Armlehnen und 

rückte, indem sie kräftig an ihnen zog, mit dem Gesäß zur Sitzkante. In dieser 

Stellung spreizte sie die Füße und neigte unter einem drückenden Rückenschmerz 

den Oberkörper so weit vor, dass sich ihr Gewicht auf die Beine verlagern konnte. 

Sechsmal stieß sie sich vergeblich mit schweißtreibendem Schwung ab, bis sie 

schließlich hart atmend und schwankend vor dem Sessel stand. 

 Minuten trat sie vor dem Sessel von einem Fuß auf den andern, trat auf der 

Stelle, bevor sie gebückt, mit leise schmatzenden Schaumstoffpantoffeln in die 

Küche schlurfte. 

 Seit einiger Zeit drängte sich ihr immer häufiger in den Kopf, was wäre, wenn 

es ihr nicht mehr gelänge aufzustehen? Erst nach Tagen würde man ihren im Sessel 



erschlafften Körper finden; der Geruch ihres in den eigenen Exkrementen 

verderbenden Leichnams würde irgendeinen Hausbewohner dazu veranlassen, die 

Polizei zu holen, damit sie ihre Tür aufbrach. 

  Mit einer kraftlosen Bewegung öffnete sie den Kühlschrank - die 

Dichtungsgummis verklebten manchmal, lösten sich mit einem hohlen Plopp -  und 

nahm aus dem unteren Fach eine Tomate und ein Stück Käse. Sie legte beides auf 

einen der zum Abtropfen neben die Spüle gestellten Teller und tat aus einer Packung 

auf dem Küchentisch ein paar Cracker dazu, schon lange kaufte sie kein frisches 

Brot mehr, es wurde so schnell alt. 

 Das Bild ihres im Sessel verfaulenden Leibs vergällte ihr den Genuss des 

Käses. Der Käse erinnerte sie an fahles, welkes Leichenfleisch. Sie wischte die vom 

Tomatensaft feuchten Finger am Tischtuch ab, entschied, den Käse später zu 

verzehren und sich gleich jetzt ihrem abendlichen Ritual zu widmen. 

 Auf der Bank hinter dem Küchentisch stapelten sich drei Pappschachteln; in 

diesen Schachteln bewahrte sie die vierhundertdreizehn Briefe auf, die ihr der 

bekannte Regisseur Vittorio Angelotti geschrieben hatte. Es handelte sich um den 

Rest; den größeren Teil der Briefe hatte sie bei ihrem letzten Umzug verloren, ihr 

blieben nur die späteren aus ihren Vierzigerjahren. Angelotti war damals schon ein 

alter Mann. Der Verlust schmerzte sie; während der Lektüre konnte sie sich 

vergessen. 

 Jeden Abend las sie in chronologischer Abfolge einen von Angelottis Briefen. 

Nur einen. Indem sie das Vergnügen zeitlich streng begrenzte, verbrauchte es sich 

nicht. Nach vierhundertdreizehn Tagen hatte sie den Inhalt der älteren Briefe 

vergessen und konnte ohne die geringste Einbuße von Genuss wieder von vorn 

beginnen. 

  Ausnahmsweise schritt sie an dem Abend schon gegen sieben Uhr dreißig 

zur Lektüre. Normalerweise gönnte sie sich einen Angelotti-Brief nicht vor acht. 

Indem sie einen bestimmten Zeitpunkt für ihre Lust festlegte, erhielt ihr Tag ein Ziel, 

auf das die planlos treibende Zeit hinlief. 

 Sie griff mit steifen Fingern in eine der Schachteln und zog hinter einer 

Zeitschrift einen Brief heraus. Die Zeitschrift markierte den Punkt, an dem sie 

aufgehört hatte zu lesen, links von ihr steckte der gelesene, rechts davon der zu 

lesende Brief. 

 Bevor sie bewusst langsam die einzelnen Zeilen in sich aufnahm, blieb sie 

eine Weile reglos vor dem Brief sitzen, betrachtete nur sein Gesamtbild, die 

Eigentümlichkeiten der Schrift. Während dieser Eingangsphase achtete sie 

gewissenhaft darauf, nicht schon ein Wort zu lesen. Seine Kenntnis hätte die 

Spannung zerstören können, die nur das ordnungsgemäße Nacheinander-

Durchgehen der Zeilen gewährte. 



* 

 

Liebste Freundin! 

Heute Morgen hielt ich mich in der Sixtinischen Kapelle auf, um noch einmal das 

Jüngste Gericht zu betrachten, bevor es vollends abbröckelt. Es ist jetzt erwiesen: 

Die Restaurateure haben eine Substanz verwendet, die zu seiner langsamen 

Auflösung führen muss. Den gesamten unteren Rand zerfressen Risse, und soweit 

ich erkennen konnte, beginnt das Werk der Zerstörung auch schon in den oberen 

Ecken. 

 Ich war dort eine Stunde völlig alleine - man hat mir außerhalb des 

Publikumsverkehrs Zugang verschafft - und nahm den stummen Schrei, den es 

ausstößt, in der Stille in mich auf. 

 Dann ließ ich mich, erfüllt, von Giulio in mein Landhaus fahren. 

 Seit Violetta entwischt ist, habe ich auch an den Dachfenstern Gitterstäbe 

anbringen lassen. 

 Die Neue plagt eine unbehagliche Situation. Ihr Mann hat sie verlassen und ist 

spurlos verschwunden. Sie blieb mittellos zurück und hat es nicht geschafft, eine 

Stelle zu finden. Die Agentur T. hat sie, ich weiß nicht wo, aufgelesen und mir 

angeboten. Ich bezahle gut. Sie ging sofort darauf ein. Giulio hat ihr alles erklärt. 

Mich trifft sie nur mit verbundenen Augen, und, wenn ich ihr die Augenbinde 

abnehme, wird sie mich maskiert sehen. Die Erfahrung mit Violetta hat mich gelehrt, 

noch vorsichtiger zu sein. Sollte Violetta mich verraten, mein Privates an die 

Öffentlichkeit dringen... Vor zwanzig Jahren hätte man meine Gewohnheiten 

interessant gefunden. Heute verleiht ihnen mein Alter etwas Obszönes, Absurdes, 

schlimmer, Lächerliches. Auch wenn ich immer noch so anziehend bin, dass sich 

überall Gelegenheiten bieten, mehr als ich wahrnehmen kann. Zugegeben, meine 

Kräfte würden auch nicht ausreichen, um sie alle zu ergreifen. Das ist denen, die sich 

mir buchstäblich vor die Füße werfen, offenbar nicht klar. Mein Glied hält sich kaum 

noch in einer zufriedenstellenden Erektion und zu mehr als einem Orgasmus am Tag 

reicht es nicht.  

* 

   

Sie wandte die Seite nicht gleich um, sondern setzte, auf einmal mit Appetit, ihr 

Abendbrot fort. 

 Als sie den letzten Bissen Käse geschluckt hatte, fiel ihr auf, dass der 

Wasserhahn tropfte, leises, eindringliches Tropfen auf Metall. Sie umfasste mit 

beiden Händen die Tischkante, zog sich von ihrem Stuhl hoch und ging nahezu 

aufrecht zur Spüle, um den Wasserhahn zuzudrehen. So fest sie auch drehte, er 

tropfte weiter. Mit einem Schulterzucken kehrte sie zum Tisch zurück. Ihre Wohnung 



verfiel wie ihr Körper. Es blieb nichts anderes übrig, als den unaufhaltsamen Prozess 

zu erdulden. Würde man etwas reparieren, so waren höchstens ein paar alberne 

Monate gewonnen. 

 Der Anblick des beschriebenen Blatts auf dem Tisch riss sie aus ihren 

Überlegungen. Sie griff danach und las im Stehen die Rückseite. 

* 

 

Nein, ich gebe mich keinen Illusionen hin. Ich weiß, meine derzeitigen Erfolge 

verdanke ich zum großen Teil dem Bild, das man sich vor zwanzig oder noch vor 

zehn Jahren von mir machte. Jeder meiner neuen Liebhaber lässt sich gerne davon 

blenden und sieht im eigenen Interesse, so gut er kann, über die Realität hinweg. 

Jeder will sich damit brüsten, es mit dem großen Angelotti getrieben zu haben. Ich 

tue das Meine dazu. Es gelingt mir, meine körperlichen Mängel zu verstecken. Meine 

Kleidung ist noch eleganter geworden, und wenn ich mich nackt zeige, tue ich es 

schon lange nicht mehr im hellen Licht. Meine Räume sind sorgfältig abgedunkelt. 

Zumeist entblöße ich mich nur von der Taille abwärts. Die Beine haben sich kaum 

verändert. Allenfalls knüpfe ich vorn noch mein Hemd auf. Auch die Brust ist sich 

gleich geblieben. Der schlechteste Teil, den ich regelmäßig verhülle, ist mein 

Rücken; die Wirbelsäule krümmt sich etwas unterhalb des sich verdickenden 

Nackens, beides schmerzlich, und das Entsetzliche: über die Hüften schwellen 

ringartig mittlere Speckpolster. Am Rücken kann man die Erschlaffung meines 

Körpers ablesen, die Altersdekadenz. Ebenso verberge ich meine Füße, blutleere, 

sich einkrallende Zehen. Hier gibt es zumindest einen netten Nebeneffekt: Wenn ich 

in Schuhen, die ich trotz meiner beachtlichen Köpergröße noch mit höheren 

Absätzen wähle, meine Objekte im Stehen befriedige, erregt sie das speziell.  

 Es ist da quasi ein Gnadengeschenk, dass wir uns seit zwanzig Jahren nicht 

gesehen haben und jeder das Bild des andern in den besten Jahren vor sich hat. Die 

Zeit ist stehen geblieben für uns, in den Momenten, in denen wir uns schreiben und 

unsere Briefe lesen. Wenn wir es so wollen. 

 Ich umarme dich.  

* 

 
 


