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Dornröschen
Wenn die Hoffnung blüht wie wilde Rosen,
Wenn sie wuchert, wächst, gedeiht,
Wenn die Wurzeln tiefer schlagen
Und die Äste dicker werden
Mit jedem Jahr, das so verstreicht,
Vermag die schärfste Klinge eines Schwertes
Nicht die Rose zu vernichten,
Welch’ mich da am Leben hält.
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I

ch blickte aus diesem Fenster. Eigentlich
müsste es einen Film über mein beschissenes Leben geben. Hollywood dreht doch
über jeden Mist einen Film. Warum also nicht auch
über das, was mir passierte? Das, was wirklich
war. Das echte Leben. Nicht nur dieses ewige
Zuckerwattengepuste von Happy Ends.
Ich nahm mir eine Zigarette aus der Schachtel
auf der Fensterbank. Frische Luft. Ja, das brauchte
ich jetzt. Also machte ich das Fenster auf, obwohl
es draußen einige Grade unter null hatte. Langsam
setzte ich mich auf die Fensterbank. Mein rechtes
Bein baumelte heraus. Ich hatte diese blaue, alte
Jogginghose an und ein überdimensionales,
schwarzes T-Shirt, unter dem sich meine Brüste
trotzdem noch abzeichneten. Es hing vorne an
meinen Nippeln fest, die eindeutig zu erkennen
gewesen wären, hätte sich jemand dafür interessiert. Die kalte Luft ließ mich in meinem aufgeheizten Körper erschauern. Ich steckte mir die Zigarette an und sog den Rauch tief in meine Lungen.
Augenblicklich spürte ich die berauschende Wir-
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kung des Nikotins. Ja, ich war noch am Leben.
Auch nach diesem ganzen Mist noch.
Mein Herzschlag fing langsam an, sich wieder
zu normalisieren und meine Atmung wurde wieder flacher. Vor zwei Minuten noch hatte ich in
meinem Bett gelegen und masturbiert. War gefangen in dieser Sucht nach diesem einen kurzen Augenblick, den man am liebsten einfrieren würde. In
Gedanken spielte man alle Szenarien durch. Mit
wem, wie lange und warum.
Bei mir war es immer noch derselbe, an den ich
dachte, wenn ich kam. Obwohl man das Gefühl
eines Orgasmus vielleicht als das größte Rauschmittel ansehen könnte, fühlte man sich dennoch
nach einem selbst herbei-geführten Höhepunkt
dreckig. Dieser reine Moment voller Lust und Verlangen reduziert sich unmittelbar danach auf eine
Unbedeutendheit, die einem Angst machen kann.
Man ekelt sich auf einmal vor sich selbst und vor
dem, was man gerade getan hat.
Ich starrte hinaus in die Dunkelheit. Überall
glitzerte Schnee. Ich hasste den Winter. Da wurde
einem immer so unvermeidbar klar, wie furchtbar
alleine man auf dieser gottverlassenen Welt war.
Es war, als würde ständig jemand mit dem Zeige8

finger auf diese Tatsache zeigen und deinen Blick
so lange auf sie richten, bis du keine andere Chance mehr hast, als es endlich resigniert einzusehen.
Frustriert schnippte ich die Zigarette hinunter
auf die Straße, zwischen die dort unaufhörlich
vorbeihuschenden Autos, fast schon wie die Lichtschleier in den Zeitraffern in amerikanischen Filmen.
Ich nahm mir noch eine Zigarette und machte
sie an. Ein bisschen Asche fiel auf die Jogginghose,
die ich trug. Ich beobachte den Aschefummel, wie
er langsam hinunter schwebte und sich sanft auf
meinen Oberschenkel legte. So wie Schnee. Als
mein Blick an der Hose hängen blieb, durchzuckten mich Bilder. Bilder aus Erinnerungen, die ich
versucht hatte, mir zu verbieten, sie auszublenden,
zu ignorieren, sie zu töten, sie aus mir heraus zu
schneiden wie einen fiesen Tumor, der nicht aufhören wollte zu wachsen und mich mit seinem Gift
zu verseuchen. Dennoch fanden sie immer wieder
den Weg aus meinem Unterbewusstsein nach
oben, genauso wie gerade.

… Ich lag in seinem Bett. Eine wunderbare Nacht
voller Lust und Leidenschaft lag hinter uns. Unsere
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erste Nacht zusammen. Ich schwebte irgendwo in anderen Sphären. Die Sonne spitzte ganz vorsichtig durch
das einzige Fenster in seiner Wohnung im obersten
Stock. Langsam drehte ich mich nach links. Er lag wirklich da neben mir. Dieser wunderschöne Mann. Ob ich
ihn wohl schon wahrhaftig liebte? Ich war mir in diesem
Augenblick noch nicht wirklich sicher. Zu ihm gesagt
hatte ich es heute Nacht zum ersten Mal. Aber hatte ich
es auch schon so gemeint? Aus tiefstem Herzen? Ich
wusste es nicht, aber ich wollte mir alle Zeit nehmen,
um es herauszufinden. An seiner Seite. Er war so wunderschön, wie er dort lag und döste. Unter der Decke
zeichneten sich die Konturen seiner Brust ab und als
mein Blick seinen Körper studierte, erfüllte mich auf
einmal eine so unglaubliche Wärme tief aus dem Bauch
heraus, die mir sagte, dass ich womöglich angekommen
war, wo ich hingehörte. In seine Arme. Genau hierher.
Neben ihn in dieses Bett.
Ich beugte mich nach vorne und küsste ihn auf die
Stirn. Er blinzelte und rieb sich dann die Augen. Es
dauerte einen Augenblick, bis sein Blick mich fand und
unmittelbar breitete sich ein umwerfendes Lächeln auf
seinem unverschämt perfekten Gesicht aus. „Ich liebe
dich, mein Schatz“, sagte er, zog mich mit der linken
Hand an sich und küsste mich leidenschaftlich und fordernd. Als er mich wieder freigab, funkelten seine Augen dämonisch.
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Ich liebte diesen Gesichtsausdruck. Da sah er so gefährlich und böse aus. Richtig teuflisch. Doch bevor ich
ihm wieder verfiel und wir in einer Runde Morgensex
gelandet wären, drehte ich mich von ihm weg und setzte
mich auf die Bettkante. Ich trug seine alte, blaue Jogginghose…

Ich verbot es mir, weiter zu denken. Zu weh tat
es mir schon wieder und das, obwohl die Erinnerungen an ihn und unsere Zeit eigentlich das Beste
und Wertvollste waren, was ich im Moment besaß.
Alles war so unglaublich unreal. Das ganze Leben nach ihm. Ich fühlte nichts. Keine Hitze. Keine
Kälte. Nur immer wieder diesen Schmerz, der
durch meinen Körper zuckte, wenn ich an ihn
dachte und die Bilder über mich hereinbrachen
wie eine Sturzflut. Es fühlte sich alles so taub an.
So wie sich die Finger angefühlt haben, wenn man
als Kind zu lange ohne Handschuhe im Schnee
gespielt hatte.
Überhaupt war der Vergleich zwischen Liebe
und Schnee auf der Haut nicht einmal so abwegig.
Wenn Schnee auf die Haut fällt, wird es erst heiß,
dann kalt und am Ende tut es einfach nur noch
weh. Mit der Liebe verhielt es sich doch genauso.
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Gierig sog ich den letzten Zug meiner Zigarette
ein, ließ sie dann einfach hinunterfallen, ohne zu
beobachten, auf welchem teuren Auto sie diesmal
landete.
Mir war schlecht. Die Erinnerung und das Nikotin hatten mich schwindelig gemacht. Ich sprang
von der Fensterbank zurück in mein Schlafzimmer
und stieß mir beim Aufprall den Knöchel. Verflucht.
Ich schlug das Fenster zu. Sobald ich den Riegel
vollständig geschlossen hatte, kehrte vollkommene
Stille ein in dieser Dreizimmerwohnung im 8.
Stock. Hier lebte ich. Alleine. Zurückgezogen von
allen Menschen, die ich einst gekannt hatte. Nach
der Sache mit ihm hatte ich es nicht mehr länger
ausgehalten. Ich hatte alles zusammen-gepackt
und war umgezogen. Weg von allem. Weg von
ihm. Weg von den Erinnerungen in der damaligen
Wohnung.
Das war sowieso schon überfällig gewesen. Ich
brauchte einfach Zeit für mich, um erst einmal
herauszufinden, wer ich jetzt war. Ich musste zu
mir finden und wieder mit mir in Einklang kommen, bevor ich wieder mit anderen Menschen
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klarkam. Er hatte alles verändert. Alles. Mein Leben. Meine Einstellung zum Leben. Mich.
Jetzt, hier, alleine, war alles besser.
Nein, war es nicht, aber noch wollte ich mir das
nicht eingestehen.
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D

as schrille Klingeln meines Weckers
riss mich um kurz vor sechs Uhr aus
einem traumlosen Schlaf. Gleichgültig
drückte ich auf den Knopf, schlug die Decke zurück und setzte mich an die Bettkante. Ich blinzelte
in das zwielichtige Morgengrauen eines weiteren
trüben Wintertages. Ausgiebig rieb ich mir die
Augen, gähnte genüsslich, streckte mich und stand
auf.
Im Vorbeigehen an der Unterwäschekommode
schnappte ich mir einen Haargummi und band mir
die Haare zusammen. Langsam schlurfte ich in die
Küche, setzte Kaffee auf, und während sich das
Wasser in das heißgeliebte Getränk verwandelte
und die ganze Wohnung mit diesem herrlichen
Morgenduft erfüllte, ging ich ins Bad, um mich für
einen neuen Tag im Büro vorzubereiten.
Ich putzte mir gerade die Zähne, als plötzlich
wieder ohne Vorwarnung ein Schwall Bilder über
mich hereinbrach. Ich atmete zischend ein und
verschluckte mich fast an dem Schaum aus Zahnpasta in meinem Mund.
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… Langsam stand ich auf, damit er auch jede meiner
Bewegungen studieren konnte. Bevor ich mich ins Bad
verkrümelte, drehte ich mich noch einmal zu ihm und
betrachtete diesen gottgleichen Mann, wie er begierig zu
mir hochblickte. Ich stand grinsend da, mit einer Hand
an der Hüfte und legte den Kopf schief, als ich sah, wie
sein Blick langsam und genüsslich über meinen nackten
Oberköper glitt. Irgendwann blieb er an der Hose hängen. Er grinste. „Aber die will ich wieder haben.“
Als Antwort zog ich nur eine Augenbraue nach
oben, drehte mich noch breiter grinsend einfach nur um
und hüpfte leichtfüßig ins Bad.
Ich konnte nicht anders als lächeln. Als ich mich im
Spiegel sah, war ich ziemlich verblüfft. Ich strahlte.
Mein ganzes Gesicht versprühte Lebensfreude, meine
Augen spuckten Feuer. So hatte ich mich noch nie gesehen. Ich war wirklich glücklich. Das wurde mir in diesem Augenblick schlagartig klar. Zum ersten Mal in
meinem Leben war ich wirklich und wahrhaftig glücklich und ich wusste auch, dass das nur wegen ihm so
war. Er war meine Sonne. Meine Sonne in der Dunkelheit.
Ich kicherte leise. Ich kam mir vor wie ein verliebter
vierzehnjähriger Teenager.
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Frech wie ich war, schnappte ich mir seine Zahnbürste und putzte mir damit die Zähne. Anschließend
schlug ich mir eiskaltes Wasser ins Gesicht, um die
Müdigkeit und auch diesen letzten Zweifel in mir, der
mir ständig sagte, dass ich träumte, zu vertreiben. Als
ich mich wieder aufrichtete, stand er hinter mir. Ich
hatte ihn nicht gehört. Ich konnte ihn im Spiegel grinsen sehen. Als ich sein Lächeln genauso frech und neckisch erwiderte, kam er noch einen Schritt näher und
drückte sich von hinten an mich. Ich spürte, dass er
nichts anhatte und lief unwillkürlich rot an, obwohl es
mir überhaupt nicht peinlich war, ihn so nah bei mir zu
haben. Im Gegenteil.
Er fasste von hinten um mich herum und schloss
mich mit zwei starken Armen vollkommen ein. In dieser
Umarmung steckte mehr Gefühl als erwartet. Sie war
bestimmend und besitzergreifend, als ob er mir sagen
wollte, dass ich jetzt ihm gehörte und für nichts und
niemanden auf der Welt würde er wieder fortgehen, es
sei denn, ich wollte es so.
Dieses stumme Zugeständnis entwaffnete mich und
machte mich in diesem Moment wehrlos, auch wenn ich
mich mit einer Leichtigkeit aus dieser Umarmung hätte
befreien können. Aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte bei ihm sein, ihn bei mir haben und vor allem wollte
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ich, dass ich ihm gehörte und zwar nur ihm. Ich wollte
nicht, dass er ging. Nie mehr.
Er biss ganz sanft und leicht in mein rechtes Ohrläppchen. Dann flüsterte er: „Gibst du mir bitte meine
Hose zurück, denn sonst muss ich den ganzen Tag
nackt rumlaufen, und ich weiß ja nicht, ob dir das so
passt, wenn mich jeder so sieht.“ Langsam drehte ich
mich in seinen Armen zu ihm um. Ich war ihm so nahe.
Mein Mund war direkt neben seinem linken Ohr und
erst knabberte ich etwas daran. Dann küsste ich seinen
Hals. Ich wusste, dass er das mochte, und fühlte, wie er
sich sofort entspannte und meine Berührungen genoss.
Langsam und zärtlich wanderte ich mit meinen Lippen
an seinem Kiefer entlang, bis ich seine Lippen fand. Er
hielt mich die ganze Zeit fest und verstärkte seine Umarmung und ich konnte fühlen, dass auch er nicht wollte, dass ich wegging.
Er erwiderte meinen Kuss. Erst vorsichtig, als ob er
Angst davor hatte, dass ich zerbrechen könnte, dann
wurde er fordernder und wilder. Die Spannung und das
Verlangen zwischen uns musste direkt sichtbar sein.
Zwei Körper, entflammt vor Begierde, Lust und Dankbarkeit, dass sie einander gefunden hatten.
Er drückte sich immer fester an mich und seine Haut
brannte auf meiner. Ich konnte sein Verlangen spüren.
Ein Verlangen, das nur darauf aus war, so wenig Platz
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zwischen uns zu lassen wie nur irgendwie möglich. Die
Wärme seines nackten Oberkörpers floss direkt in mich
hinein, als ob wir in diesem Augenblick durch ein Band
verbunden wurden, das sich immer enger um unsere
Herzen legte und uns miteinander vereinigte, uns immer näher aneinander zog. Wie ein Herz in zwei Körpern.
Als ich mich atemlos und etwas schwindlig kurz von
ihm löste, sagte ich ganz leise und verschmitzt grinsend: „Die musst du dir schon wieder holen.“
Sofort breitete sich wieder dieser teuflische Gesichtsausdruck auf seinem Gesicht aus, den ich so sehr liebte.
Seine Augen blitzten dämonisch und gefährlich, er zog
seinen rechten Mundwinkel zu einem schiefen Lächeln
nach oben und senkte sein Kinn, sodass er mich von
unten nach oben anschauen konnte. Allein bei diesem
Blick wurde ich sofort schwach und wieder durchfloss
mich unwillkürlich ein Gefühl von Geborgenheit und
Dankbarkeit. Mit jeder Sekunde war ich mir sicherer,
dass er bleiben würde und zwar für immer. Ich war
angekommen. Er war mein Weg, mein Ziel, alles was
ich brauchte, um mein Leben perfekt zu machen. Niemals würde ich ihn wieder hergeben. Niemals würde ich
ihn wieder gehen lassen. Und genau in diesem Moment
war meine Entscheidung gefallen. Er oder keiner.
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Er gluckste. „Das hätte ich an deiner Stelle jetzt lieber nicht gesagt.“
Sofort nahm er mich wieder fest in seinen Armen gefangen, verwickelte mich in einen weiteren Kuss und
drückte mich ganz sanft, aber unglaublich bestimmend
in Richtung Bett. Ich stolperte rückwärts, aber er hielt
mich fest. Eigentlich trug er mich fast.
Im Schlafzimmer angekommen, warf er mich aufs
Bett, schaute von oben auf mich herab und ich grinste
ihn verführerisch an, räkelte mich, hob den Finger nach
oben und deutete ihm, näher zu kommen. Ich musste
nicht eine Sekunde lang warten, denn sofort breitete
sich ein Lächeln auf seinem Gesicht aus und er kniete
sich über mich aufs Bett, beugte sich nach vorne und
küsste mich wieder. Ich umschlang ihn mit beiden Armen und zog ihn näher an mich. Mit den Händen fuhr
ich genüsslich über seinen starken, nackten Rücken. Ich
fühlte die Muskeln, wie sie sich an- und abspannten. Ich
fasste ihn so unglaublich gerne an. Er war meine Sucht.
Nach kurzer Zeit löste er sich aus meinen Armen
und fing an, mich mit seinen Lippen zu liebkosen. Erst
mein Gesicht, dann meinen Hals und ganz langsam
hinunter zu meiner Brust. Dann wanderte er zu meinem Bauchnabel und spielte mit der Zunge darin herum. Es gab keinen Zentimeter meiner Haut, den er ausließ. Jede einzelne Berührung seiner Lippen auf meiner
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Haut löste in mir ein Feuerwerk aus. Ich verbrannte
gerade unter seinen Händen und Lippen und ich wusste, dass er diese Tatsache in vollen Zügen genoss.
Er wanderte quer über meinen Bauch immer weiter
hinunter.
Als er bei der Hose angekommen war, hörte er auf,
blickte zu mir hinauf – dieses dämonische Lächeln –
küsste mich noch einmal einfach nur auf den Bauch, zog
mir liebevoll und siegessicher grinsend die Hose aus
und hielt sie stolz nach oben.
„Siehst du. So macht man das.“
Jetzt lag ich nur noch in Unterhose auf seinem Bett
und versuchte, meine Gedanken zu ordnen und wieder
Luft zu bekommen, während er sich die Hose anzog und
grinsend und leise glucksend im Bad verschwand…

Ich saß auf dem Boden mit dem Rücken an die
Badewanne gelehnt, hatte die Knie eng angezogen
und meine Arme so fest ich konnte um meinen
Oberkörper geschlungen und versuchte zu verhindern, dass es mir das Herz zerriss. Aber, wie
immer, funktionierte es nicht. Schmerzenstränen
flossen mir die Wangen hinunter, brannten sich
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