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Schlupfwespen 
 
Ein guter alter Freund von mir, der seit vielen Jahren mit einer 

älteren Frau verheiratet ist, hatte eine wundersame Erfahrung 
gemacht, die er sich unbedingt, geradezu verzweifelt, „von der Seele 
reden“ musste. Er schrieb mir Folgendes: Mein lieber Freund, 
ich will dir etwas sagen, etwas berichten, weil ich sonst 
verrückt werde, wenn ich dieses Geheimnis im Tresor 
meines Körpers behalten muss. Denn etwas ist in 
meinen Körper hineingeraten, das nie mehr hinaus geht. 
Hör’ zu, es fing an – Du erinnerst Dich doch, wie heiß 
es war in diesen ersten Septembertagen, der wärmste 
September seit den Aufzeichnungen! So hieß es. Die 
Blätter an den Bäumen wurden schon gelb und fielen 
ab. Tagelang ein tadellos blauer Himmel, aber so gna-
denlos heiß, dass man nicht nach draußen gehen wollte. 
In dieser Zeit waren in der Umgebung unseres Hauses 
unzählige Schlupfwespen aufgetaucht. Sehr hübsch. 
Zirka zwei Zentimeter groß und der Leib mit gelb-
schwarzen Zebrastreifen geziert. Die Wespen verirrten 
sich zu Hunderten in unser Haus und krabbelten mit 
ihren zitternden langen Fühlern verzweifelt an den 
Glasscheiben auf und ab. Ich wollte sie nicht töten, fing 
sie nacheinander mit einem Kognakglas ein und entließ 
sie wieder ins Freie. Aber neue um neue kamen ins 
Haus geflogen und das ging zwei Tage lang so. Und 
plötzlich waren sie, so rätselhaft wie sie gekommen 
waren, wieder verschwunden. Um was für eine Art es 
sich dabei gehandelt hatte, weiß ich nicht. Immerhin soll 
es über vierhundert einheimische Arten geben, die kaum 
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jemand bestimmen kann. Du kennst ja ihre grausame 
Vermehrung. Sie suchen sich die Raupe einer Fliege, 
eines Käfers oder eines Schmetterlings und stechen mit 
ihrem Legebohrer, wie dieses Mordinstrument bezeich-
net wird, ein Ei in den so genannten Wirt. Aus dem Ei 
entwickelt sich rasch eine Larve, die die Raupe von 
innen her auffrisst. Eine furchtbare Vorstellung. Aber 
höre nur, warum ich Dir das erzähle! 

 
Es war an einem dieser heißen Septembertage, als ich 

Hilfe brauchte. Es ging um eine banale, aber ärgerliche 
Angelegenheit mit einem Dienstleister, der uns falsche 
Abrechnungen erstellte, obwohl wir schon vor langer 
Zeit gekündigt hatten. Stattdessen erhielten wir nur 
immer wieder neue Mahnungen mit hohen Forderungen 
für neue Abschläge, als hätte es diese Kündigung nie 
gegeben. Zuletzt wurde uns sogar noch mit einer Inkas-
sofirma gedroht. Weder reagierte diese Firma auf unsere 
eingereichten Schreiben per Mail, noch per Post. Auch 
telefonisch war sie nicht zu erreichen, man hing endlos 
in der Warteschleife. Offenbar handelte es sich – so 
traurig wie das in unserem Lande ist – wieder einmal um 
eine Betrugsfirma. Ich wusste mir nicht mehr zu helfen, 
fuhr in die nächste größere Stadt, in der sich eine viel 
gelobte Anwaltskanzlei mit einer tüchtigen und noch 
dazu sehr attraktiven Anwältin befand. Sie hatte mir 
schon vor einem halben Jahr – so lange zog sich das 
bereits hin – in dieser widrigen Angelegenheit geholfen 
und mich an eine Schlichtungsstelle verwiesen. Ich 
kannte diese Frau schon länger, war ihr früher schon 
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öfter begegnet, als sie noch hier wohnte und noch nicht 
weggezogen war aus dieser Stadt. Auf dem Weg zur 
Arbeit hatten wir uns manchmal getroffen und uns 
etwas angefreundet. Das lag schon Jahre zurück. Sie 
gefiel mir schon damals sehr, war allerdings viel jünger 
als ich und verheiratet. Niemals wäre es mir eingefallen, 
mich ihr aufdringlich zu nähern, zumal ich selbst erst 
vor ein paar Jahren geheiratet hatte. Nun stand sie 
wieder vor mir, genauso jung und schön wie damals, 
schien es mir, mit einem strahlenden, natürlichen Lä-
cheln. Ihre Schnelligkeit, mit der sie meinen Fall bear-
beitete, und ihr professioneller Umgang mit der Technik 
bewunderte ich. Im Nu hatte sie zwei Schreiben an die 
Firma und die Schlichtungsstelle formuliert und über 
den Computer als Fax abgeschickt. Blieb noch etwas 
Zeit für ein kleines privates Gespräch, bevor der Nächs-
te beraten werden musste. Sie war dabei erstaunlich 
offen und stellte auch mir sehr direkte Fragen. Ihre erste 
Ehe sei geschieden worden, seit sechzehn Jahren lebe 
sie nun in einer zweiten Beziehung und habe noch eine 
zweite Tochter bekommen. Das Foto der Sechzehnjäh-
rigen stand eingerahmt auf einem Bord hinter ihrem 
Schreibtisch. Als ich ging und wohl etwas verlegen war, 
fragte sie mich - als müsste sie mein Selbstvertrauen 
bestärken - ob ich denn wüsste, was für ein gut ausse-
hender Mann ich sei. Ein solches Kompliment hatte ich 
noch niemals von einer Frau bekommen! Wie doch so 
ein Satz - fuhr es mir auf der Heimfahrt durch den Kopf 
- einen Menschen verändern kann. Noch tagelang war 
ich glücklich, wenn ich nur daran dachte. 
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Diese Schlichtungsstelle aber war ein zahnloser Tiger 
und genauso machtlos wie ich. Also sprach ich nach 
einem halben Jahr in dieser Kanzlei noch ein zweites 
Mal vor, auch in der Hoffnung, dass mich dieselbe 
Anwältin wieder beraten würde. Und so kam es dann 
auch. Ebenso freudestrahlend wie beim letzten Mal – 
anders kann ich es Dir nicht schildern – empfing sie 
mich in einem himmelblauen, nicht ganz bis zu den 
Knien reichenden Kleid, das weit ausgeschnitten war. 
Nicht die geringste Verlegenheit ließ sie mich spüren, 
während ich schwitzte und mich schämte, dass ich so 
schwitzte, denn es war ja sehr warm. Mit einer unge-
künstelten Offenheit sprach sie von sich selber. Viel zu 
früh geheiratet habe sie. Sie lebten sich auseinander. 
Schließlich hätte sie ihr Mann betrogen, was ich mir – in 
Anbetracht ihrer Schönheit – gar nicht vorstellen konn-
te. Die Ehe sei zerbrochen und nun lebe sie schon seit 
vielen Jahren mit diesem anderen Mann, einem Notar, 
zusammen. Ob ich Kinder habe, fragte sie mich. Nein, 
sagte ich, keine eigenen. Aber die Tochter meiner Frau 
aus erster Ehe, die bei uns groß geworden sei, habe 
einen Sohn, den ich lieben würde wie mein eigenes 
Kind. Kaum ein Wort über die Angelegenheit mit dem 
Dienstleister. Ein kurzes Schreiben setzte sie auf mit 
einer Drohung der Anwaltskanzlei, was schnell erledigt 
war. Ihr blaues Kleid, sagte ich zu ihr, sei wunderschön, 
doch könne das Kleid nichts dafür. Ob wir uns nicht 
schon früher einmal geduzt hätten? Sie konnte sich 
nicht daran erinnern. Ich bot es ihr an und war erstaunt, 
wie sie sich sofort darüber freute, als hätte sie nur darauf 
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gewartet. Wie von einem Magneten gezogen beugte ich 
mich beim Abschied über den Tisch und flüsterte ihr ins 
Ohr, was für eine tüchtige, schöne, wunderbare Frau sie 
sei! Aber sollte man mit solchen Komplimenten nicht 
äußerst vorsichtig sein? 

 
Kaum zu Hause angekommen, erhielt ich mehrere 

Mails von ihr. Wie sie sich gefreut habe, mich wiederzu-
sehen. Wie schön es sei, dass wir uns jetzt duzten. Zwei 
Fotos im Anhang. Auf dem einen beugte sie sich über 
ein Rednerpult (sie hielt Vorträge) zum Fotografen hin 
und strahlte, lachte, funkelte ihn an. Sollte ein Mann 
dieses Foto auf sich beziehen, schrieb ich ihr, müsste er 
den ganzen Tag glücklich sein. Ich dürfe das durchaus 
tun, blitzte eine Mail Sekunden später zurück, und ich 
war froh und beschwingt den ganzen Tag über, betrach-
tete mir immer wieder auch das zweite Foto, auf dem sie 
lächelnd ihre schönen Zähne zeigte, die Sonnenbrille 
kokett nach oben über die blonden Haare geschoben - 
ein Foto für einen Schönheitswettbewerb. Geschätztes 
Alter: Anfang vierzig. Sie musste aber viel älter sein. Wir 
sollten uns unbedingt bald wiedersehen, schrieb sie 
noch, um uns mehr zu erzählen, nachdem wir uns so 
viele Jahre nicht mehr gesehen hatten. Zum Beispiel am 
folgenden Donnerstag nach sechzehn Uhr, nachdem 
ihre Mitarbeiterinnen nach Hause gegangen sein wür-
den. Ich sagte zu, konnte nicht anders, wusste nicht, ob 
ich fröhlich war oder ängstlich. Ob das alles nur ein 
Irrtum war. Schließlich war ich viele Jahre älter als sie. 
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Fuhr also am besagten Donnerstag – es war immer 
noch unerträglich warm – zur Kanzlei und traf dort 
pünktlich, zu pünktlich, ein. Einige Kolleginnen befan-
den sich noch im Haus. Ich hatte mir aber vorsichtshal-
ber eine Werbemappe der betrügerischen Firma unter 
den Arm geklemmt. Sie schickte mich in ihr kleines 
Büro, wo ich wartete, bis die letzte Mitarbeiterin aus 
dem Hause war. Daraufhin wechselten wir in den 
abgedunkelten Schulungsraum hinüber und setzten uns 
dort an die Stirnseite des langen Tisches. Sie hatte ein 
paar Tomaten aus ihrem Garten mitgebracht, die nun 
griffbereit vor uns auf dem Tisch in einem Körbchen 
lagen. Betörendes, lila geblümtes Kleid, dunkle Strümp-
fe. Und plötzlich lagen diese zart bespannten Beine auf 
meinem Schoß und die Hände, also meine Hände, fielen 
auf ihre Beine, weil es gar nicht anders ging. So erzähl-
ten wir uns, als wären wir längst alte Vertraute, einiges 
aus unserem Leben. Sie zeigte mir auf dem Handy Fotos 
von ihrem Haus, in dem sie jetzt lebte. Ein neues Ein-
familienhaus auf einem schön gelegenen Grundstück 
mit Terrasse, großem Garten, Obstbäumen, Blumenra-
batten und Teich. Ein Foto mit ihrem Lebensgefährten. 
Er war mindestens einen Kopf größer als sie und fünf 
Jahre älter. Es musste alles zum Besten stehen. Ob sie 
denn wüsste, wie alt ich sei? Aber das wusste sie bereits 
aus einem Zeitungsbeitrag über mich: fünfundsechzig. 
Schließlich sei sie ja auch schon, meinte sie, einundfünf-
zig. Nein, einundvierzig, schmeichelte ich. Und um wie 
viele Jahre meine Frau älter sei als ich, denn dass sie viel 
älter war, hatte sie auch längst erfahren. Da log ich und 
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sagte: zehn Jahre, obwohl es doch nahezu vierzehn 
waren. Und ob ich meine Frau schon einmal betrogen 
hätte? Ja, sagte ich. Und wie das gewesen sei? Bedeu-
tungslos, gab ich zur Antwort  und hatte schon wieder 
gelogen, denn in Wirklichkeit hatte ich meine Frau in 
den fünfunddreißig Jahren unserer Ehe noch niemals 
betrogen. Jetzt küsste ich sie und fuhr mit meinen 
Händen zugegeben etwas hilflos auf ihren schönen 
Beinen herum. Wie kam ich zu diesen Beinen? Ob mich 
etwas bedrückte? Ja. Und warum? Weil der Zug, in den 
wir gerade einsteigen wollen, später nicht mehr anzuhal-
ten ist, sagte ich. Da lachte sie und gab mir zu verstehen, 
dass gegen die Gefühle, unsere Gefühle, nun einmal 
nichts zu machen sei. Wir hätten uns wiedergefunden, 
nun liebten wir uns und könnten nichts mehr dagegen 
tun. So einfach war das. Ob sie mehr von mir erwartet 
hätte, fragte ich sie, bevor ich ging. Nein, sagte sie, denn 
hier in diesen Räumen würde sie nie so etwas tun. Als 
ich an diesem Abend nach Hause kam, hatte ich das 
Gefühl, meine Frau bereits betrogen zu haben. 

 
Der darauf folgende Schriftwechsel war heftig. Noch 

wehrte ich mich mit aller Kraft, allen mir zur Verfügung 
stehenden Argumenten. Die ganze Zeit musste ich an 
einen französischen Film denken, den ich vor einiger 
Zeit gesehen, dessen Titel ich aber vergessen hatte. Ich 
schrieb ihr davon. Sie recherchierte im Internet und 
fand heraus, wie der Film hieß: „Mademoiselle Cham-
bon“. In diesem mehrfach ausgezeichneten Film verliebt 
sich ein Handwerker in eine Musiklehrerin. Sie spielt 
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ihm, als er ihre Fenster repariert, etwas auf der Geige 
vor, und so etwas Schönes hat er in seinem ganzen 
Leben noch nicht gehört. Dabei ist er verheiratet, sie 
haben ein Kind, die Ehe geht gut. Trotzdem trifft er 
sich nun öfter mit ihr, und das schlechte Gewissen plagt 
ihn fürchterlich, zieht sich durch den ganzen Film. Es 
kommt, wie es kommen muss: Sie schlafen miteinander. 
Aber seine Frau erwartet ein zweites Kind. Als die 
Lehrerin davon erfährt, lässt sie sich in eine andere Stadt 
versetzen. Soll er ihr folgen? Er verspricht es ihr, ob-
wohl es ihn zerreißt. Soll er seine Frau, seine Kinder 
wirklich verlassen? An ihrem Abreisetag packt er seine 
Sachen und rennt zum Bahnhof, bleibt jedoch am 
Aufgang zum Bahnsteig stehen und ringt mit sich, 
während Mademoiselle Chambon vor der offenen 
Zugtür stehen geblieben ist und auf ihn wartet. Aber er 
kommt nicht, auch nicht zum Abschiednehmen. Er 
kehrt zu seiner Frau zurück. Noch einmal gut gegangen, 
fragte ich sie, oder nicht? Lass mich lieber zurückgehen 
ins Dickicht, schrieb ich ihr, in meine geliebten Wälder. 
Aber sie ließ mich nicht gehen! Du kannst, schrieb sie 
mir, gegen Deine Gefühle nicht ankämpfen. Sie schickte 
mir für den nächsten Freitag eine offizielle Vorladung in 
ihre Kanzlei in der Angelegenheit der besagten Dienst-
leistungsfirma. „Alle wichtigen Unterlagen sind mitzubringen.“ 
Ich ging darauf ein, konnte nicht anders, versprach ihr 
zu kommen. Sie freute sich riesig. Bist Du aufgeregt? - 
fragte sie mich per Mail. Ja, schrieb ich ihr zurück. Wie 
ein Schuljunge vor dem Examen. 

 

co
py

rig
ht



 13 

Die ganze Woche noch blieb es heiß. Ich konnte 
Fenster streichen. Dabei ging sie mir nicht mehr aus 
dem Kopf. Ständig unterbrach ich die Arbeit, um nach-
zusehen, ob wieder eine Mail von ihr eingegangen war. 
Viele, viele Mails in dieser Woche sausten hin und her, 
bis zum Freitag. Dann war es soweit. Wieder stand ich 
zum festgesetzten Termin vor ihrer Tür, die sich öffne-
te, noch bevor ich geklingelt hatte. Strahlende Schön-
heit! Wie soll ich sie Dir beschreiben? Verführerisches 
kurzes Sommerkleid ohne Strümpfe. Wir waren allein. 
Kaum dass die Tür abgesperrt war, umfing sie mich mit 
ihren nackten Armen und küsste mich. Ich war verloren, 
zu allem bereit, folgte ihr willenlos in das Empfangs-
zimmer, wo die Prospekte auslagen. Davor auf einem 
kleinen Tisch eine Schale mit Weintrauben, Orangen-
scheibchen, Physalis-Früchten. Hier war es viel liebli-
cher als in dem nüchternen Schulungsraum. Wir saßen 
auf den Stühlen einander gegenüber, befühlten uns und 
küssten uns. Sie hatte unter dem Sommerkleid nichts an, 
saß schnell auf meinem Schoß und alles ergab sich von 
selbst. Es war so wunderbar, weißt Du, zweimal! Und 
während wir noch auf diese Weise zusammenhingen, 
zeigte sie mit dem Finger auf einen Punkt zwischen 
meinen Rippen und sagte zu mir: Dort wohne ich jetzt, 
und zwar für immer. Du kannst nichts dagegen tun. Es 
ist nicht rückgängig zu machen. Jetzt haben wir mitein-
ander geschlafen, weißt Du das? Jetzt liebst Du mich! 
Und in diesem Moment fielen mir die Schlupfwespen 
ein. Sie hatte sich in mein Leben hineingebohrt. 
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Auf dem Heimweg war ich wie von Sinnen. Voller 
Glück, Angst und Scham zugleich. Wie konnte ich 
meine Frau betrügen? Sie würde es mir nie verzeihen, 
das wusste ich, obwohl wir schon seit sieben Jahren 
nicht mehr miteinander geschlafen hatten. Wir konnten 
uns stets aufeinander verlassen, hatten viele schwierige 
Zeiten gemeinsam bewältigt und waren entgegen aller 
Befürchtungen trotz des großen Altersunterschiedes so 
viele Jahre zusammengeblieben. Sie vertraute mir - 
vollkommen. Würde sie es bemerken? Den Geruch der 
fremden Frau sofort wittern, wie früher an ihrem ersten 
Mann, wenn er von einer andern nach Hause gekom-
men war? Ich musste mich also waschen, bog auf halber 
Strecke in einen Waldweg ab bis zu einem Bach, wo ich 
mich ungesehen entkleiden und waschen konnte im 
Schutze des Dickichts wie ein Verbrecher. Meine Frau 
bemerkte nichts, und es tat mir leid, dass sie so ah-
nungslos blieb. Als ich am Abend noch einmal die Mails 
abrief, las ich den Satz: Dass Du gekommen bist! 

 
Oh, dass ich gekommen war! Ich hatte es tatsächlich 

getan. Wie kam ich dazu? Wie kam ich in ihre Gunst? 
Du könntest zehn Männer am kleinen Finger haben, 
schrieb ich ihr, warum ich? Weil ich Dich liebe und Du 
das Examen so gut bestanden hast, schrieb sie zurück. 
Wie friedlich und mit geschlossenen Augen ich vor ihr 
gelegen habe, als ich noch in ihr steckte. Es wäre so 
vollkommen gewesen, schrieb sie mir. Wie ich sie 
einschätze? Tüchtig, schrieb ich zurück, ehrgeizig und 
vielleicht auch ein wenig verwöhnt, wie es nun einmal 
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schöne Frauen sind. Wie ich das meine? Nimmst Dir 
einfach einen Mann, der Dir gefällt. Da war sie beleidigt. 
Wie könne ich nur so von ihr denken. 

 
Beruflich war ich längst frei und konnte meine Zeit 

einteilen, wie ich wollte, wechselte ständig vom Schreib-
tisch zu den noch ungestrichenen Fenstern (die heißen 
Tage mussten genutzt werden) und wieder zum Schreib-
tisch zurück, wo der Computer stand und die Mails 
auftauchten. Der Bildschirm und das ganze Zimmer 
waren schon erotisiert! Als wir an einem dieser Tage 
mindestens fünfzig Mails ausgetauscht hatten, schrieb 
sie mir schließlich am Abend: Ganz gut für den Anfang! 
Aber war ich nun glücklich oder nicht? Liebte sie mich? 
Ich schrieb ihr, dass ich ihr selbst dann, wenn sie nur 
mit mir spielen sollte, ewig dankbar sein müsste. Da war 
sie wieder beleidigt. Niemals würde sie mich unglücklich 
machen, niemals!  

 
Bald war ein neuer Termin ausgemacht, schon in der 

nächsten Woche, als ihre Mitarbeiterinnen zur Schulung 
delegiert waren. Wir konnten für drei Stunden allein sein 
und trafen uns, als wären wir schon lange ein Paar. Sie 
führte mich in den großen Schulungsraum, wo in der 
einen dunklen Ecke am Boden schon eine Decke mit 
zwei Kissen ausgebreitet war, daneben ein aufgestellter 
Sonnenschirm. Das ist unser Strand, sagte sie. Zieh dich 
aus. Und dann zogen wir uns beide aus und legten uns 
auf die Decke. Mach’ die Augen zu, flüsterte sie, wir 
sind am Meer, fühl’ dich ganz leicht. Ich spürte ihre 
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Hand zwischen meinen Beinen, küsste sie und berührte 
sie jetzt überall, vergrub mein Gesicht in ihren Haaren 
und wühlte mich in sie hinein, als würde ich meine 
verpasste Jugend nachholen (dachte ich noch, bevor ich 
nichts mehr dachte). Und es war himmlisch! Und dann 
sagte sie zu mir: Ich weiß jetzt, woran du denkst, an den 
Mann im Film, von dem du mir geschrieben hast. Sie 
hatte recht. Daran dachte ich jetzt und wie es weiterge-
hen sollte. Ob ich meine Frau liebe? Ja, sagte ich, doch 
gibt es scheinbar verschiedene Arten von Liebe. Wie ich 
das meine? Ich konnte es nicht erklären. Habe spät 
geheiratet, gestand ich ihr, und liebte damals eigentlich 
eine andere. Oder ich liebte dann beide zugleich. Wollte 
die Frau, mit der ich nun schlafen konnte, so oft ich 
wollte, nicht mehr verlieren und dachte doch immer 
noch an die andere - eine platonische Liebe, jahrelang. 
Das ginge mit ihr nicht, sagte sie, platonisch lieben. 

 
An meinem Computer war ich allein. Dort gingen jetzt 

stündlich mehrere Mails ein. Wenn ich in mein Zimmer 
gehe, schrieb ich ihr, dann komme ich zu Dir. Und sie: 
Wie schön es mit mir gewesen sei. Was für ein zärtlicher 
und toller Mann ich sei, ob ich das wüsste? Aber ich 
konnte es nicht begreifen. Noch nie hatte eine Frau so 
etwas zu mir gesagt! Vielleicht ist alles nur Einbildung, 
Fantasie und Romantik, dachte ich, weil man in der 
Zeitung mal etwas über mich geschrieben hatte. Tat-
sächlich wurde ich nun daheim so fahrig wie der Mann 
im Film, unkonzentriert und schweigsam wie er, immer 
in Furcht, meine Frau könnte etwas bemerken. Aber sie 
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ahnte nichts und das betrübte mich. War sie so leicht zu 
betrügen? Und war der Zug, in den wir eingestiegen 
waren, jetzt überhaupt noch anzuhalten? War es nicht 
sinnlos und gefährlich, was wir taten? Denn weder sie, 
noch ich wollten doch aus der Geborgenheit, in der wir 
mit unseren Partnern lebten, heraus. Aber wo liegt das 
Problem? – sagte sie und malte mir auf ein Blatt Papier 
zwei sich überschneidende Kreise. Dieser Überschnei-
dungsbereich (er war sehr klein) gehört uns, sagte sie, 
nur uns! Dort lieben wir uns in unserer eigenen Welt. 
Wir tun nichts Böses. Es darf nur niemand etwas davon 
erfahren. Niemand, hörst Du, denn unsere Liebe hat mit 
unseren Partnern nichts zu tun! Glücklich solle ich sein 
und mich selber küssen, da sie doch jetzt in mir sei.  

 
Sie kam auf einen Ort, an dem wir uns ungestört und 

länger sehen konnten, in einem Hotel. Ob das bei mir 
am nächsten Dienstag möglich sei? Sie würde versu-
chen, das Zimmer schon für den Nachmittag zu bu-
chen, für eine Nacht, obwohl wir beide natürlich nicht 
über Nacht bleiben konnten. Auch musste sie am 
Abend noch einen Vortrag halten. Es war ein riesiges 
Hotel mit neunhundert Betten ganz in der Nähe. Dort 
konnten wir anonym bleiben. Dort würde uns niemand 
erkennen. Sie wolle sich kleiden wie eine Businessfrau, 
die im Ort Geschäfte zu erledigen habe, und deshalb das 
Zimmer schon am frühen Nachmittag beziehen. Mir 
gab sie Instruktionen, wie ich mich zu verhalten hätte, 
um unauffällig an der Rezeption vorbei zu kommen, 
denn sie hatte kein Doppelzimmer bestellt. Du bist ein 
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Wissenschaftler, schrieb sie mir, und kommst mit einer 
Mappe unter dem Arm ins Hotel. In dieser Mappe 
befinden sich wichtige Dokumente. Verinnerliche das, 
damit es glaubhaft aussieht! Und wenn Dich jemand 
fragt, dann hast Du im Hotel etwas Wichtiges mit den 
Kollegen, die hier angereist sind, zu besprechen! Und 
tatsächlich kam ich mit dieser inneren Einstellung 
problemlos an der Rezeption vorbei. Die Zimmernum-
mer hatte sie mir vorher telefonisch mitgeteilt. Es war 
die Nummer 27, Parterre. Ich werde es nie vergessen! 
Und auch nicht, wie freudestrahlend sie mich hinter der 
zu einem Spalt geöffneten Tür empfing. Nennt man das 
nicht Stundenhotel? – fragte ich sie. Da war sie wieder 
gekränkt und wies mich zurecht: So etwas darfst du 
nicht sagen! 

 
Wir hatten vier Stunden Zeit! Eine Ewigkeit. Die Son-

ne schien ins Zimmer, es war ein freundlicher, heller 
Raum mit zwei großen Betten. Darin liebten wir uns bis 
zur Erschöpfung. Ein Rausch! Wir konnten gar nicht 
genug voneinander bekommen, sie umklammerte mich 
und rieb sich an mir wie eine Katze. Ich vergrub mich in 
ihr, dreimal, bis wir so, verhakt ineinander, liegen geblie-
ben waren noch lange. Keiner wollte aus dem anderen 
heraus. Sie machte mich stolz und glücklich! Und da 
frage ich Dich, mein Freund, was kann ein Mann Schö-
neres und Größeres erleben? Als ich wieder gegangen 
war und mich draußen noch einmal nach unserem 
Hotelzimmerfenster umdrehte, winkte sie mir aus dem 
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weit geöffneten Fenster lachend zu. Von diesem Mo-
ment an liebte ich sie sehr. 

 
Danach waren meine Gedanken fast nur noch mit ihr 

beschäftigt. Hat sie mir wieder geschrieben? Wo und 
wann würden wir uns wiedersehen? Längst war ich 
süchtig nach ihr, nach immer neuen Liebeserklärungen. 
Und wenn sie an einem Tag ausblieben, konnte ich 
nicht schlafen, magerte sogar ab. Aber war ich nicht 
selber der Einbildung und Romantik verfallen? Schließ-
lich kannten wir uns doch kaum. Und hatte ich gar keine 
Skrupel mehr gegenüber meiner Frau? Sie waren bereits 
verdrängt durch die Wiederholung der Ausreden und 
Lügen, die ich mir einfallen lassen musste. Doch waren 
nicht auch die letzten Jahre ohne Sex mit meiner Frau 
verlogen gewesen, indem ich wieder zurückgefallen war 
in die infantile Sexualität, die mich früher, als ich jung 
war, fast zerstörte?  

 
Die Zugfahrt nahm ihren Lauf und beschleunigte sich. 

Jetzt ging es weit hinauf mit dem Zug nach Norden, wo 
wir uns trafen – weit weg von jeder Gefahr, entdeckt zu 
werden. Endlich eine Möglichkeit, über Nacht beisam-
men zu sein! Sie besuchte einen Lehrgang über mehrere 
Tage, während ich an einer mehrtägigen wissenschaftli-
chen Tagung teilnahm. Beide Städte lagen jedoch rund 
hundertachtzig Kilometer voneinander entfernt. So 
musste ich mich gleich am ersten Tag wieder in den Zug 
setzen und fuhr in die Abenddämmerung hinein. Es war 
kühler und herbstlicher geworden. Kurz vor dem Ziel 
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jedoch ein angsteinflößendes Poltern, als wäre der Zug 
über zerkrachende Äste gefahren. Lag etwas auf den 
Schienen? Der Zug hielt an. Wir hatten einen Menschen 
überfahren! Ich rief sie an, es könne länger dauern. Aber 
auch sie konnte kaum vor neun wieder im Hotel sein. 
Sie würde, falls ich früher käme, etwas unter die Tür 
klemmen, um sie offen zu halten. Nur ja die Zimmer-
nummer nicht vergessen, beschwor sie mich, und 
selbstbewusst an der Rezeption vorbeigehen! 

 
Ich kam gegen halb neun dort an und eilte in die In-

nenstadt. Es war längst dunkel geworden, das Hotel 
nicht gleich zu finden. Ich musste mich durchfragen. Es 
war ein kleines Hotel im Stadtzentrum. Auch hier hatte 
die Dame in der Rezeption etwas anderes zu tun, als die 
hereinkommenden Leute genau zu mustern. Sie telefo-
nierte. Schnell war ich an ihr vorbei im dritten Stock 
und vor der Tür mit der Nummer, die sie mir genannt 
hatte. Sie war schon da, hatte sich schön gemacht, ein 
verführerisches Nachthemd angezogen und etwas 
Hübsches darunter. Zu schön für mich, sagte ich, und 
meinte das ehrlich. Wie kam ich zu einer solchen Frau? 
Davon wollte sie nichts wissen, küsste mich und zog 
mich ins Bett. Nun hatten wir eine ganze Nacht für uns 
und konnten ausprobieren, was uns Spaß machte. Kaum 
eine einzige Minute schliefen wir in dieser Nacht, und 
noch nie hatte ich eine Frau so wollüstig berührt, ihren 
nackten Körper so hemmungslos befühlt. Als hättest 
Du noch nie eine Frau so angefasst, sagte sie. Und sie 
hatte recht! So ungezwungen und wild hatte ich eine 
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