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So jemanden wie Nina hat Tom noch nie gesehen: Sie sieht aus wie ein 
Knabe und hat diesen Gangsterblick, der keine Schwächen zulässt. Er selbst 
bastelt Feuerbomben und inszeniert Geschichten, die wie die Wahrheit klin-
gen. In Barcelona lernen sie sich kennen, in Berlin experimentieren sie mit 
Sex, Pop und Drogen, und in L. A. gründen sie eine Familie. Nina & Tom 
sind das ungleiche Paar, das nur die Extreme kennt. Doch nun, nach dreißig 
gemeinsamen Jahren, ist Nina krank. Sie wird sterben. Und niemand kann 
sie davon abhalten, ihre letzten Tage in Freiheit zu verbringen. Ein Buch, wie 
es nur das Leben schreiben kann.

»›Wir sind Engel der Hölle‹, sage ich zu Nina, als wir in der Lufthansa-Ma-
schine die Anden überqueren. Sie legt ihren Arm über meine Schulter. Ich 
lege meine Finger auf ihre Wange und streiche hinunter bis zum Kinn. Ich 
sehe, wie ihre Lippen zittern: ›Tom‹, sagt sie, ›wie wollen wir jetzt weiter-
leben?‹«

T O M  K U M M E R , geboren 1961 in Bern, ist ein Schweizer Autor. Als 
Journalist löste er im Jahr 2000 wegen fingierter Interviews einen Medien-
skandal aus. Nach mehreren Jahren in Los Angeles mit seiner Familie lebt 
er wieder in Bern. Er schrieb u. a. Good Morning, Los Angeles – Die tägliche Jagd 
nach der Wirklichkeit (1997) sowie Blow up (2007). Sein letzter Roman Nina & 
Tom (2017) wurde von der Kritik gefeiert.
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Der Morgen, als Nina zum letzten Mal in den Spiegel schaut.
Ich bin erwacht. Wir liegen nebeneinander. Ich strecke meine 
Hände aus, um ihre Haut zu berühren. Noch ist es dunkel in 
unserem Zimmer. Durch die Jalousie ist ein blutroter Streifen 
am Horizont zu erkennen. Ich ertaste ihre Brust. Sie hebt und 
senkt sich weich. Jeder Atemzug aus Ninas geöffnetem Mund 
fühlt sich kostbar an. Jedes noch so seltsame Geräusch bedeu-
tet Leben: Husten. Röcheln. Luftholen. Das Rascheln der mit 
Plastik überzogenen Matratze. Manchmal höre ich Wörter. Zu-
sammenhangslose Wörter. Wie eine Botschaft aus einer fernen 
 Galaxie. Ich liege dann einfach neben Nina und lausche.

Ich sehne mich nach Intimität. Ich will Nina berühren. Und las-
se morgens immer öfter meine Hand zwischen ihre Beine glei-
ten. Vielleicht will ich nur testen, was ihre Leblosigkeit noch 
zulässt. Nina war unberechenbar. Früher bewies sie mir stän-
dig ihre sexuelle Hemmungslosigkeit. Manchmal trank sie Un-
mengen heißer Schokolade mit Vanille, um sich zu stimulieren. 
Zucker machte sie wild. Dabei war sie immer schlank. Dieses 
 Ausgehungerte der Fotomodelle war ihr angeboren. 
Nina tat nie, was ich wollte. Sie mochte es nicht, ihre Zunge ein-
zusetzen. Ich glaube, sie hatte irgendwann keine Lust mehr auf 
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mein Sperma. Sie entschied, wann ich mich ausziehen und was 
ich mit ihr anstellen durfte. Beim Sex war sie nur an sich selbst 
interessiert. Meistens stieg die Geilheit wie ein Wahnsinn in ihr 
auf und löschte alle Vernunft. Ihr narzisstischer Jetzt-und-Alles-
Terror konnte nur befriedigt werden, wenn man sie körperlich 
schockierte. Dabei ist Nina ein zerbrechliches Wesen. 

Jetzt liegt sie einfach da. Speichel läuft aus ihrem Mundwinkel. 
Sie berührt meine Hand. Ich putze ihr Gesicht sauber, während 
hinter Downtown das Morgenlicht wie eine detonierende Na-
palmwand aufsteigt. Dann ziehe ich die Jalousie hoch. Eine rie-
sige LED-Leuchtwerbung über dem Wilshire Boulevard ver-
kündet die Botschaft von M&M’s: Melts in your Mouth, not in your 
Hand. Ich höre mein iPhone vibrieren. Europa meldet sich bei 
uns zwischen 6:30 und 8:30 Uhr. Es sind besorgte Anrufe von 
Freunden. Ich nehme nicht mehr ab. 
Ich schalte die Nachttischlampe an. Es ist das Signal für unse-
re Jungs, Jack und Henry, die am anderen Ende des Schlafzim-
mers in ihren Kajütenbetten liegen, aufzustehen. Unser gemein-
sames Schlafzimmer ist zehn Meter lang und sieben Meter breit. 
Über unserem Bett hängt eine einäugige Puppe des Künstlers 
Mike Kelley, über Jacks Bett thront Mario Götze im Dress der 
Borussia Dortmund, Henrys Schlafstelle ziert ein Schal des 
FC Arsenal London. Dort, wo die Kajütenbetten stehen, lagen 
Henry und Jack als Babys in einer Krippe. An der Decke rotiert 
ein Ventila tor. Während des Northridge-Erdbebens 1994 ist das 
schwere Ding auf unser Bett gefallen. Damals rettete ich Nina, 
indem ich sie rechtzeitig auf meine Seite zog.
Am Boden verstreut liegen Lego-Spielsteine, iPod, iPads, Ver-
packungen von Videospielen, Bücher, Kleider, eine »Glock«-
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Luftpistole. Wir haben unsere verwilderte Wohnlandschaft ir-
gendwann »Widerstandsnest« genannt und es aufgegeben, nach 
einem typisch amerikanischen Haus mit viel Platz und Vorgärt-
chen zu suchen. Nichts ist hier privat, nichts bleibt geheim. Kei-
ne Bewegung, keine Laune, kein Stöhnen. 
Manchmal wirken unsere Räume klaustrophobisch, dann wie-
der wie ein warmes Nest. Manche Möbelstücke haben Schäden, 
die auf Gewalt verweisen. Es hängen alte Kinderzeichnungen an 
den Wänden. Auf dem Nachttisch neben Nina liegt Love  Story 
von Erich Segal, das Buch zum großen Kinohit der siebziger 
Jahre mit Ali MacGraw und Ryan O’Neal. Nina hat es ihr Le-
ben lang mit sich herumgetragen und mir war es immer schon 
unbegreiflich, was sie an dieser Schnulze gut findet: Bildschöne 
Studentin aus einfachen Verhältnissen trifft bildschönen Kom-
militonen aus reichem Haus, verliebt sich, heiratet ihn trotz so-
zialer Widerstände, erkrankt an Blutkrebs und stirbt. Und jetzt 
liegt das Buch neben Ninas Bett. Als ob das der letzte Stoff wäre, 
den sie sich noch reinziehen will.
Auf dem Teppich sind Spuren unseres Lebens zu sehen, 
schwarze Schlieren, weiße und rote Flecken. Hier habe ich her-
ausgefunden, dass Nina es mag, wenn ich ihren Hals würge, 
während ich von hinten in sie eindringe. Tatsächlich hat sie ir-
gendwann zugegeben, dass sie beim Orgasmus spüren möchte, 
wie sie erstickt, eine Panik beim Kommen, vielleicht wie beim 
Sterben. Zärtlichkeit war nie ihr Ding.  

Ich schiebe mich näher an Ninas Gesicht heran, studiere ih-
ren Zustand. Unter den Augen sind dunkle Ringe, die Lider an-
geschwollen. Sie sieht schön aus mit diesen tieftraurigen, kran-
ken Augen. Sehr ausdrucksstarke Augen, die mit zunehmender 
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Leblosigkeit wie ein Spiegel der Seele wirken. Aber was gäbe es 
da nach dreißig Jahren noch zu entdecken? 
Ihre wächserne Haut ist durchscheinend. Die Lippen glänzen 
von zu vielen Schichten teurer Hautcreme gegen wütende Al-
lergien. Nina ist fortwährend übel. Und wenn sie von Zeit zu 
Zeit mit aller Kraft versucht, sich aufzusetzen, so gelingt ihr 
das nicht. Also richte ich sie auf und schiebe ihr, wie jetzt, klei-
ne Trockenfruchtstückchen in den Mund. Speichel tröpfelt an 
den Mundwinkeln hinunter, weil sie nicht schlucken kann oder 
nicht mehr will. Meistens reißt sie dann ihre Augen vor Entset-
zen auf. Stummes Entsetzen.

In den letzten Wochen versuchte Nina, mir immer wieder zu 
erzählen, wie sie sich fühlt, mit hauchender Stimme, ganz lang-
sam. Sie sagte, es sei, als ob ihre Augen aus den Höhlen zu sprin-
gen drohten. Ich hatte mein Ohr an ihren Mund gepresst, um 
sie besser zu verstehen. Sie sagte, dass der Schmerz durch ihren 
Kopf schieße und in ihren Ohren und Schläfen steche. Der Kör-
per brenne, werde manchmal starr, als würde er vor Anspan-
nung zerspringen. Sie versuche dann, sich zu krümmen. Und 
ich massiere Nina, bis sie signalisiert, dass das überhaupt nicht 
helfe. Es fühle sich an, als würde jede einzelne Zelle ihres Kör-
pers versengen, sämtliche Knochen gebrochen werden. Manch-
mal rieche sie Verbranntes. Das Brennen in den Augen sei das 
Schlimmste. Sie reibt sich auch heute minutenlang die Augen. 
Sie kratzt ihre Haut. Sie kratzt sich ständig.

Ich schiebe mich noch näher an sie heran. Sie keucht unregel-
mäßig. Ich streichle ihre Beine. Auf ihren Fingernägeln sind Spu-
ren von rotem Nagellack zu sehen. Ich berühre ihre Nachtwin-
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deln. Wir liegen jetzt in Löffelstellung aneinandergeschmiegt. 
Ich drücke mich gegen ihren Hintern. Ich rieche ihre Haut. Ich 
spüre Bewegung in Ninas Körper, als würde sie meine Nähe for-
dern. Ich küsse ihren Hals, der sich fettig anfühlt. Plötzlich ru-
dert sie mit ihren Armen, schlägt ihre Hand gegen meinen Kopf. 
Sie stößt mich weg, mit letzter Kraft vielleicht. Sie will mich 
nicht spüren. Doch ich lege mein Ohr zurück an ihren Mund. 
Sie will schreien, schafft es aber nicht, auch nur einen Laut von 
sich zu geben. Also verharrt sie im Schmerz.
Der Sauerstoffmangel vermag nur langsam, Ninas Gehirn und 
ihre Gedanken zu vernebeln. Der Arzt hat es mir überlassen, 
zu entscheiden, wann sie Morphium bekommen soll. Ich weiß, 
dass das Morphium einen endgültigen Abschied bedeuten 
würde. 

Jack steht neben dem Bett. Er studiert Ninas Gesichtszüge. Ihre 
Augen sind geschlossen, der Mund leicht geöffnet. Unser Sohn 
wirft mir einen fragenden Blick zu. Henry, der Ältere, schleicht 
kommentarlos vorbei. Henry ist sechzehn. Jack ist zehn. Henry 
ist der Empfindsame, Jack der Aufgeweckte. Henry hat sämt-
liche Selbstschutzjalousien heruntergefahren, Jack zieht sich al-
les ungefiltert rein. Henry findet es komisch, dass ich Nina nicht 
im Hospiz unterbringe. You’re so weird, Dad. »Weird« ist sein 
Lieblingswort. Beide kennen den Ernst der Lage. Wir sprechen 
offen über alles. Sie schweigen meistens. 
Jack und ich stehen minutenlang stumm vor Ninas Bett. Manch-
mal fühlt es sich an, als würden wir uns das stille Spektakel 
Sterben wie eine Reality-Show reinziehen. Nina ist jetzt in ei-
nen Halbschlaf gefallen. Wir konzentrieren uns auf ihr extrem 
schnelles Schnaufen. 
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Und ich muss dabei an das Jüngste Gericht denken. Das archai-
sche Urbild des auf dem Sterbebett Ruhenden. Auch bei uns hat 
das Schlafzimmer eine neue Dimension bekommen. Unser Bett 
wirkt wie eine Bühne. Unser Bett hat sich zum Sterbebett gewan-
delt. Ich denke sehr klar. Ich kann nicht weinen.
Ich habe dieses Bett kürzlich bei einem jüdischen Matratzen-Ex-
perten am Pico Boulevard zum halben Preis bekommen, direkt 
ab Lager. Marke: Simmons Beauty Sleep. Unser medizinischer Ver-
sorger – Kaiser Permanente – hat uns längst kostenfrei ein Kran-
kenhausbett mit allen technischen Spielereien angeboten, eine 
mobile Toilette wäre bei unserem Versicherungsplan auch da-
bei, dazu eine Gehhilfe aus Aluminium. Vor zwei Wochen hat 
eine Sozialhelferin uns ein fahrbares Gestell für das Atemgerät 
präsentiert. Ein anderes Gestell für Beutel mit hochkalorischer 
Nahrung. Einen Cough-Assist, der das Husten erleichtern soll. 
Nina ist zusammengebrochen, als ihr die Funktionalität dieser 
Geräte erklärt wurde. Dabei war sie immer superpositiv kon-
ditioniert, was den Kampf gegen ihre Krankheit angeht. Nichts 
verschwamm für Nina in nebulösem Schrecken. Doch der Be-
such des Pflegedienstes war für sie unerträglich. Seitdem über-
nehme ich diese Gespräche. 
Der Arzt hat Tabletten verschrieben, die Krankenschwester hat 
Morphium empfohlen, der seelische Fürsorger fragte nach, wie 
es den Kindern gehe. Und ob es für mich in Ordnung sei, Nina 
zu Hause zu pflegen. Ich habe erklärt, es gäbe für uns keine an-
dere Lösung. 
Ich mag diese Leute. Sie sind sehr nett. Aber Krankenhausge-
räte kommen vorerst nicht in unser Schlafzimmer. Ich weiß 
nicht, wann Ninas Todeskampf genau beginnen wird. Und wie 
die Anzeichen für diesen letzten Kampf aussehen. Vielleicht hat 
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er schon begonnen, und wir merken es nicht. Und stehen blöd 
herum.

Jack verschwindet zu seinem Bruder ins Badezimmer. Ich be-
reite das Frühstück vor und kontrolliere Ninas Medikamenten-
döschen. Der Küchentisch ist übersät mit kleinen Schachteln. Ich 
führe eine Liste, auf der die Dosierungen vermerkt sind. Ich führe 
Buch über den Verbrauch, damit ich nachbestellen kann. Längst 
halte ich die vielen Tabletten nicht mehr für lebenswichtig. Fünf-
zehn Pillen wird Nina heute schlucken. Drei Pillen, die noch in 
der Experimentierphase stecken und den Krebs im Gehirn be-
kämpfen sollen. Sinnlos. Nina ist von vier metastasierenden Tu-
moren befallen, angefangen mit einem Tumor im Darm vor zwei 
Jahren, der überging in die Knochen, dann zur Lunge, und seit 
zwei Wochen: Hirntumor. Die Tagesration enthält vier Schmerz-
tabletten. Sinnlos. Zwei Pillen gegen Magenkrämpfe. Sinnlos. 
Die Wirkung der restlichen Medizin ist mir schleierhaft.
Ich weiß längst, was Nina wirklich helfen wird: Morphium. 
Aber ich zögere.

Ich sitze mit den Jungs beim Frühstück in der Küche. Jeder ist in 
seinen Lieblingsteil der Los Angeles Times versunken. Jack schaut 
sich die Comic-Seite an. Henry die Sportseite. Ich lese ein In-
terview mit Sean Penn. Jack und Henry essen Cornflakes, sie 
halten dabei ihre Gesichter dicht über die Schalen und blicken 
nie hoch. In Henrys Ohren stecken Kopfhörer, es läuft gerade 
»All the rage back home« von Interpol, volle Lautstärke. Nina 
hätte den Jungs niemals erlaubt, beim Frühstück Kopfhörer zu 
tragen. »I keep falling, keep falling …«, dröhnt es aus den Kopf-
hörern. Ich mag den Song. 
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Ich löffle Birchermüsli und beobachte unsere Kinder. Sie wis-
sen längst, dass das Leben in eine neue Phase übergegangen 
ist. Zwei Jahre lang hat sich Nina durch die Chemotherapie ge-
kämpft, seit einem Jahr wissen wir, dass sie sterben wird. Aber 
wann genau? Diese Frage kann ich manchmal von den Gesich-
tern meiner Jungs ablesen. Sie wirken entspannt. Ich vermute 
sogar, dass sie von der Frage fasziniert sind, was mit einem Men-
schen so passiert, wenn er stirbt. Besonders, wenn man sich von 
diesem fremden Wesen im eigenen Schlafzimmer schon längst 
verabschiedet hat. Um sich selbst zu retten. Vielleicht hat die 
kühle Beherrschtheit von Jack und Henry auch damit zu tun, 
dass sie sich für so was wie Experten in Sachen »Tod« halten. 
Henrys Lieblingsfilme sind »28 Days Later« von Danny Boyle 
und »Magnolia« von Paul Thomas Anderson. Jack redet ständig 
von Zombies und einer fantastischen Zukunft im Jenseits. Er 
massakriert im Computerspiel »Fallout 4« täglich mehrere Dut-
zend Wesen. 
Nina fühlte sich immer schon angezogen vom Makabren. Sie 
sammelte katholischen Jesuskitsch. Manchmal reiste sie am 
Tag der Toten nach Mexiko, obwohl wir nicht religiös sind. Sie 
sammelte Knochen toter Tiere. Ausgestopfte Tiere. Ich habe für 
sie 1990 von einer Recherchereise für das SZ-Magazin bei den 
Tamile Tigers einen echten Menschenschädel mit einem Ein-
schussloch an der Stirn nach Berlin geschmuggelt. Sie hatte ein-
mal ein Collagen-Album entworfen, das sich mit dem Serien-
mörder Ted Bundy befasste. Dem Begriff »Romantik« traute sie 
nie. Für Nina war die Liebe dazu da, jeden Riss, jede Spaltung 
sichtbar zu machen. So kam es mir jedenfalls vor. Sie war stark 
in Krisensituationen. Ich bin zweifellos viel panischer als sie. 
Wieso soll Sterben so schwierig sein, hat sie irgendwann einmal 
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gesagt. Vielleicht hatte die obsessive Faszination mit dem Tod 
damit zu tun, dass Nina als Teenager Heroin geschnupft hatte. 
Todeserfahrungen seien ihr nicht unbekannt, hatte sie mir er-
zählt, als wir uns kennenlernten. Gut dreißig Jahre sind seither 
vergangen. 

Ich trete wieder vor das Bett. Nina zittert, schwitzt, röchelt. 
Ich werde sie gleich duschen müssen. Jack gibt ihr einen Ab-
schiedskuss auf die Wange. Henry schultert seinen Schulruck-
sack. Dann gibt er Mama einen Kuss, wenn auch ein bisschen 
zögerlich. Nina öffnet kurz ihre Augen. Sie dreht ihr Gesicht in 
unsere Richtung. Sie haucht etwas Unverständliches. Dann ver-
stehe ich es: Wann kommen die Jungs wieder nach Hause?, fragt 
Nina. Um vier Uhr, sage ich. Wie immer, um vier.

Als Jack und Henry die Wohnung verlassen, wird alles ganz still. 
Ich spüre plötzlich eine intensive Ruhe in unseren Räumen, die 
mir früher nie aufgefallen ist. Und das mitten in Los Angeles, 
zwei Meilen von Downtown entfernt, wie im Auge eines Wir-
belsturms. Es gibt Eheberatungsliteratur, in der behauptet wird, 
nur in der Stille als Hort individueller Freiheit könnten sich 
Geistesmenschen erholen. Deshalb bräuchten gestresste Paare 
zu Hause, egal, ob sie zwei oder vier Kinder haben, immer einen 
Raum für sich, der für alle anderen tabu ist. Bullshit. Liebe wer-
de stabiler, wenn es die Chance auf Stille gibt. Liebe müsse die 
Einsamkeit des anderen zulassen. Bullshit.
Bei uns gibt es keinen Raum, der für irgendjemanden tabu ist. 
Unsere Wohnung liegt im obersten Stock eines Art-déco-Ge-
bäudes aus den zwanziger Jahren. Die Räume sind hoch, wie in 
einem Loft, die Fenster erstrecken sich vom Fußboden bis zur 
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Decke. Die Jalousie ziehen wir tagsüber hoch. Außer an bru-
talen Hitzetagen wie diesen, wenn die Sonne mittags gnaden-
los auf unser Haus brennt. Ich trage heute Basketball-Shorts der 
Los Angeles Clippers und ein weißes Unterhemd. Ich laufe jetzt an 
der großen Fensterfront entlang, hin und her, wie ein streunen-
der Hund. Wie oft haben Nina und ich hier gestanden und auf 
die endlose Stadtfläche gestarrt. Wir haben stumm den Flugver-
kehr studiert, die seltenen Wolkengebilde, die hohen Giraffen-
palmen, wie sie in der Ferne im Wind hin und her schwanken. 
Wenn es dunkel wurde, beobachteten wir die Polizeihubschrau-
ber mit ihren Nachtsonnen am Himmel. Vielleicht haben wir 
Sterne gezählt, oder auch bloß elektrische Lichter. Der Ort wirk-
te auf uns wie abgehoben von dieser Welt. Unser Widerstands-
nest.
Ich zünde ein paar Duftkerzen an. Die Stille wird intensiver. Der 
Deckenventilator rotiert. Ein zartblauer Himmel liegt über Los 
Angeles. Überbelichtung schon um halb acht. Die Pflanzen auf 
dem Fenstersims sind wie in glamouröses Hollywood-Licht ge-
hüllt und leuchten frisch und supergrün. Ich sehe, wie der Wind 
mit hoher Geschwindigkeit eine Gruppe kleiner Wolken Rich-
tung Pazifik treibt. 

Dann plötzlich: ein Schrei. Nina hat meinen Namen gerufen. 
Wie lange habe ich es überhört? Erschrocken renne ich zurück 
zum Bett. Ich erkenne sofort, wie sie an ihren Worten würgt. Ich 
beuge mich ganz nahe über ihr Gesicht. Vielleicht hat sie schon 
eine ganze Weile gegen ihre Blase und ihren Darm gekämpft, 
und ich habe es nicht mitbekommen. Der Kopf ist auf ihre Brust 
gefallen. 
Ich hebe ihn an, säubere ihr Gesicht und ziehe die Decke von 
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ihrem Körper. Sie liegt jetzt da, ganz zart, im süßen, weißen 
Nachtkleid. Und sie ringt weiter um Worte, die ich nie verste-
hen werde.
Ich umfasse ihren Oberkörper und helfe ihr hoch. Sie beugt sich 
ganz langsam aus dem Kissen vor. Sie schlingt die Arme um 
ihre Beine. Dann braucht sie eine Pause. Sie macht ihre Augen 
zu, legt den Kopf erschöpft auf die Knie und fängt an, hin und 
her zu schaukeln. Als würde sie Musik hören. Aber da ist keine 
Musik. Jedenfalls keine für mich wahrnehmbare.
Weißt du, was ich jetzt gerne hätte?, sage ich zu Nina, um sie ab-
zulenken.
Sie hört auf zu schaukeln, öffnet die Augen und versucht den 
Kopf zu mir zu drehen. Ich würde gerne mit dir einen eisgekühl-
ten Boba Vanilla Frapp Latte trinken.
Sie starrt mich an, während ich versuche zu lächeln.
Du bist doch jetzt wach?
Nina nickt wie in Zeitlupe.
Ich trage dich gleich ins Badezimmer, okay? Möchtest du du-
schen?
Sie antwortet nicht. Aber meine Stimme tut ihr sichtlich gut. 
Ich streichle ihre Schulter, bevor ich sie seitwärts schiebe, so-
dass ihre Beine über den Matratzenrand baumeln. Behutsam 
halte ich ihren Oberkörper aufrecht. Sie ist so zart, so blass, so 
zerbrechlich – ein Hauch von Mensch. Sie spreizt ihre Beine. Ich 
schiebe mich dazwischen, packe sie unter den Armen, drücke 
meinen Oberkörper an ihre Brüste, spüre ihre Hitze. Ihre Lunge 
hat die Kapazität einer Säuglingslunge, erklärte mir kürzlich der 
Arzt des Pflegedienstes. Nina ist 1,77 Meter groß. Ihr Gewicht 
bewegt sich auf die 45-Kilogramm-Marke zu. Sie besteht aus 
Haut und Knochen. Der Lungenmuskel ist ein gewaltiger Kalo-
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rienfresser geworden. Er pumpt, als würde sie ständig rennen. 
Pro Tag müsste Nina etwa viermal so viel Nahrung zu sich neh-
men wie ein normaler Mensch. Mindestens 1000 Kalorien, was 
einer Hungerration entspricht, die sich Models auferlegen. Nina 
isst viel weniger.

Ich halte sie an den Hüften fest und schiebe sie behutsam ins 
Badezimmer. Vor ihren Lieblingsspiegel. Sie bewegt sich ganz 
langsam. Ich drücke mich gegen ihren Rücken, damit sie sich 
dagegenlehnen kann. Ich taste mit der Hand ihren Hintern ab, 
streichle ihre Oberschenkel und halte ihre skelettösen Hände 
fest. Sie zuckt leicht zusammen.
Dann steht sie vor dem Spiegel.
Sie schaut sich an. Mit zitterndem Zeigefinger berührt sie ihre 
Stirn, streicht über ihre auffallend männliche Nase. Als ich 
ihr im Herbst 1984 in Barcelona zum ersten Mal begegnet bin, 
dachte ich, sie sei ein vierzehnjähriger Junge. Sie erinnerte mich 
an den blondhaarigen Tadzio aus dem Film »Tod in Venedig«. 
Nina entdeckt schwarze Flecken am Hals, rote Stellen, Ekzeme. 
Sie sagt etwas in einem Tonfall, der sich nur als ätzend beschrei-
ben lässt. Ich kann es nicht verstehen, aber weiß, was es bedeu-
tet. Sie klagt über ihr Aussehen. Ihre Haut.
Ich habe ihr über die letzten Jahre fast täglich gesagt, wie schön 
sie aussieht. Sie hat mir aber nicht geglaubt. Sie war neun-
zehn Jahre alt, als man ihr anbot, als Fotomodell zu arbeiten. 
Sie lehnte ab, weil sie sich nicht attraktiv genug fand. Sie hasste 
ihre Haut. Die Haut war ihr Feind. Nina und die Haut – das war 
so eine Art Krieg. Immer gab es eine Rötung, einen Ausschlag, 
 einen Pickel, der bekämpft werden musste. Es gab Schatten un-
ter den Augen, blaue Flecken vom Sex der letzten Nacht. Im-
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mer wieder kam schlechte Laune auf, weil der Körper nicht so 
war, wie Nina ihn haben wollte. Aber wo beginnt eigentlich dein 
Körper?, habe ich dann aus Wut gefragt. Beim Gesicht? Bei Haut 
und Haaren? Bei den Knochen? Bei den einzelnen Organen? Bei 
der Zelle? Bei der DNS? In deiner verdammten Seele etwa?

Ihr Gesicht bewegt sich jetzt näher auf den Spiegel zu. Sie beugt 
sich über das Waschbecken. Nina hat blaue Augen, ihr Haar war 
zwanzig Jahre lang blond. Dann wurde es dunkelbraun. Heute 
sind weiße Strähnen sichtbar. Sie starrt sich lange an. Wir bli-
cken beide in ihr Gesicht im Spiegel. Dieser Spiegel hat vieles 
verursacht: höchsten Genuss und Ekel. Manchmal, nach einem 
Orgasmus, ist Nina sofort ins Badezimmer gelaufen und hat 
sich angeschaut. Ich weiß nicht, wonach sie gesucht hat. Viel-
leicht steckten im Spiegel die Höhen und Tiefen ihrer Erlebnis-
fähigkeit. Nina hat die Selfie-Seuche nicht mehr mitgemacht. 
Der Spiegel war alles für sie. Er gab den Rhythmus ihres Lebens 
vor, der sie voranpeitschte, scheinbar unaufhörlich, und stür-
zen ließ. So kommt es mir jedenfalls vor, wenn ich jetzt darüber 
nachdenke.

Mit einer Hand streichle ich sanft über Ninas Rücken, wäh-
rend sie ihr Gesicht abtastet. Dann gleite ich unter ihr seide-
nes Nachthemd. Ich folge ihren Konturen, streiche den Rücken 
hin unter. Ich küsse ihren Nacken, fahre mit meiner Zunge seit-
lich über den Hals bis unter ihr Kinn. Mein sexueller Hunger, 
der sich über die letzten Jahre in mein Inneres zurückgezogen 
hat und sich tief im Körper staut, kriecht in den letzten Wochen 
immer öfter zurück an die Oberfläche, in meine Hände, zwi-
schen meine Beine. Vielleicht hat sich wegen Ninas gnadenloser 
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Krankheit so etwas wie ein feuriger Kern in mir gebildet. Der 
darauf wartet, zu explodieren – vielleicht zum letzten Mal. 
Die kleine Badezimmerlampe verbreitet ein schwaches Licht. 
Ich drücke meinen Unterleib an ihren Hintern. Ich nehme sie 
behutsam in die Arme und drehe sie um. Meine Hände gleiten 
um ihre Taille, und ich hebe ihren Körper leicht an. Meine Hän-
de finden ihre Brüste unter dem Nachthemd. Ich streichle sie. 
Ich streife ihren schwarzen Slip über den Hintern. Dann die 
Beine entlang bis zu den Füßen. Ich hebe ihren rechten Fuß an, 
dann den linken, und befreie sie von ihrem Slip. Sie flucht in 
sich hinein.
Dann öffne ich den Toilettendeckel und setze sie behutsam auf 
die Brille.
Nina schaut zu mir hoch, während sie uriniert. Sie verzieht ih-
ren Mund zu einer Art Lächeln. Ich stehe ganz dicht über ihr. Sie 
lässt ihr Gesicht nach vorne gegen meinen Unterleib fallen. Will 
sie vielleicht meine Härte spüren? Sie schaut zu mir hoch, öffnet 
ihren Mund und ihre Zunge wird sichtbar. 
Ich hebe sie hoch und beginne sie abzuküssen, die Hände auf 
ihren Brüsten. Ihr Körper fühlt sich weich an, ein bisschen 
wie Watte. Sie hält sich an meinen Schultern fest. Ich schiebe 
sie zum Duschraum, drehe den Wasserhahn auf, helfe ihr un-
ter den Strahl. Ich seife sie ein, halte sie mit einer Hand an der 
Hüfte fest, mit der anderen fahre ich über ihren ganzen Körper, 
als wollte ich auch den kleinsten Teil mit einer Berührung ver-
sorgen. Als meine Hand zwischen ihre Beine gleitet, zwischen 
ihre Po backen und dann sanft ihre Schamlippen streichelt, füh-
len sie sich schön weich an. Ich verweile dort ein wenig. Aber 
sie reagiert nicht. Ich streichle weiter über ihre Beine, fast wie 
im Traum, als hätten wir unendlich viel Zeit und könnten war-
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ten, warten, warten. Mein Mund gleitet über ihre Haut. Nina 
bleibt dabei völlig bewegungslos. Ihr Kopf hängt auf der Brust. 
Ihre Augen sind geschlossen. Ich möchte ihr in diesem Moment 
unzählige idiotische, einfache Fragen stellen, die unsere Lie-
be betreffen. Fragen, die womöglich für immer unbeantwortet 
bleiben.


