


Aufträge besorgen, das Geld bei den Kunden eintreiben und dafür vierzig Prozent ihres
Honorars kassieren.

»Das hört sich an wie ein Pimp«, sagte Lena.
»Ist er im Prinzip auch, eine Art Pimp für Models«, sagte Marina. »Er hat was drauf, ist

aber ein spezieller Typ. Viele meiner Mädchen sind verrückt nach ihm.«
»Und die anderen?«
»Die arbeiten nicht mehr in Shanghai.«
Wie soll man mit seinem Pimp umgehen, dachte Lena, als Rafik das Auto auf die

Schnellstraße lenkte: demütig, aber tough? Dankbar, aber nicht zu naiv? Um sich von ihrer
vollen Blase abzulenken, starrte sie auf die vorüberziehende Landschaft. Im Halbdunkel
schien es ihr, als wäre sie um die Erdkugel geflogen und wieder zu Hause angekommen.
Dieselben Platten, dieselben dürren Hunde, derselbe Abgasgeruch in der Luft. Nur dass ihr
die Leuchtbuchstaben auf den Fassaden völlig fremd waren.

Sie ließen endlose Plattenbaureihen hinter sich – graue Bienenwaben voll geschäftiger
Menschen, die für Lena alle ähnlich aussahen. Keine erleuchteten Wolkenkratzer, keine
Sci-Fi-Gebäude. Anderseits: In Krylatowo käme auch niemand auf die Idee, dass die
Ermitage nur ein Dutzend Kilometer weiter stand. Wahrscheinlich sahen Vororte überall
auf der Welt gleich aus.

Und selbst wenn Shanghai ein Loch wäre – was am meisten zählte: Sie war weg. Weg
von ihrer dementen Uroma Baba Polja, mit der sie sich ein Zimmer teilte, weg von deren
Windeln, weg von dem Schlafsessel, den sie jede Nacht zum Bett ausklappen musste, weg
von dem Sportplatz mit den Alkoholikern, weg von den pickligen Idioten in der Schule.
Weg, weg, weg.

»Können wir kurz bei einer Toilette anhalten?«, fragte Lena. Rafik nickte und holte
gleich wieder zu einem Belehrungsmonolog aus.

»… und keine Sonne, hörst du? Die Sonne ist dein Feind, als Frau und als Model
insbesondere. Die Gelben stehen auf blasse Haut, deswegen bist du hier. Diesen Sommer
hatten wir eine, die hat sich auf dem Balkon gesonnt. Die musste sich dann mit
Bleichcremes einschmieren, von denen sie Akne bekam. War völlig unbrauchbar für die
Arbeit. Wir hatten keine andere Wahl, als sie zurück in ihr Dorf zu schicken. Ihr habt alle
einen Vertrag unterschrieben, in dem steht … «

Was in dem Vertrag stand, war Lena Hunderte Male in Sankt Petersburg erklärt worden.
Wer braun, fett oder schwanger wurde – flog raus. Man durfte sich die Haare weder
schneiden noch färben, Zigaretten oder Drogen waren tabu. Auch die Pille war verboten,
davon bekam man dicke Titten. Kerle ebenso, von ihnen bekam man dicke Bäuche.

»Ich muss wirklich dringend«, sagte Lena. Sie hatte das Gefühl, dass jemand sie alle
paar Sekunden von innen boxte. Sie fragte sich, ob Wehen sich wohl so anfühlten.

»Wir sind gleich da.«
Das Auto kam vor einem Plattenbau zum Stehen, eine alte Frau mit Mundschutz

verkaufte stinkendes Essen auf dem Gehweg. Rafik hörte nicht auf zu reden, nicht einmal,
als sie die Treppen hinaufstiegen.

»… also, so ein bisschen Durchfall ist normal. Für euch sogar gut, um all das frittierte
Zeug, das es hier gibt, auszugleichen. Aber sobald du was Auffälliges feststellst, zum



Beispiel seltsamen Ausfluss oder Ausschlag an ungewöhnlichen Stellen, sag Bescheid, ich
guck’s mir an.«

Als er die Tür zum sogenannten Modelapartment aufschloss und ein lautes »Hallo,
meine Kälbchen!« brüllte, sickerten aus allen Wohnungsecken Mädchen in den Flur. Lena
zählte drei Zimmer und sieben Mädchen. Ein paar von ihnen hingen sofort an Rafik und
lachten wiehernd über alles, was er von sich gab.

Lena fiel eine Klinke ins Auge, an der ein Pappschild mit der Aufschrift »free«
baumelte. Das musste die Toilette sein. Doch Rafik hatte seinen Arm um ihre Taille gelegt,
und sie wagte nicht, sich aus seinem Griff herauszuwinden. Mit den anderen Models sprach
er auf Englisch und nicht mehr auf Russisch, wie mit ihr. Lena konnte kaum glauben, dass
sie so gut wie alles verstand. Sie und Oksana gingen zwar seit der ersten Klasse in eine
bilinguale Klasse, aber sie war überrascht, dass man sich mit dem Englisch, das sie dort
lernten, tatsächlich verständigen konnte. Bis jetzt hatte sie angenommen, dass der
Englischunterricht genauso eine Beschäftigungsmaßnahme war wie all die anderen Fächer,
mit dem einzigen Zweck, die Schüler davon abzuhalten, schon tagsüber auf der Straße zu
lungern.

Als Rafik sie vorstellte, kam nur ein lauwarmes Gruppenhallo, aber Lena hatte auch
nichts anderes erwartet: Sollten sich die anderen etwa darüber freuen, das Bad mit einer
weiteren zu teilen?

Zum Abschied küsste Rafik jedes Mädchen auf die Stirn. »Fang und Xiu, ihr fahrt
morgen mit Min. Alima wird um 5 Uhr 30 zum Shooting abgeholt. Gabriela, Ljudmila,
Katarzyna, Amanda, Lena, ihr fahrt morgen bei mir mit. Abfahrt 6 Uhr 30, zuerst Seife,
dann Jeans, dann Anti-Haarspliss, und dann was Großes: das Cover der chinesischen
Numéro. Später gibt es noch ein Casting für Unterwäsche. Lena und Amanda, ihr müsst da
nicht hin. Keine Titten – keine Unterwäschewerbung. Lena, das ist übrigens Ljudmila, sie
zeigt dir, wo alles ist. Also, schlaft gut, meine Kälbchen.«

Sobald Rafik die Wohnung verlassen hatte, sprintete Lena zum Klo, aber eine Asiatin
war schneller.

»Wer hier pinkeln will, darf nicht trödeln«, sagte Ljudmila auf Russisch mit
ukrainischem Singsang. »Ich musste auch schon ein paar Mal in den Hof gehen.«

»Kannst du mir zeigen, wohin genau?«
»Hast dich wohl nicht getraut, im Flugzeug aufs Klo zu gehen? Bist nicht die Erste.

Letztes Jahr hatten wir eine, die so lange nicht pinkeln war, dass man ihr im Krankenhaus
einen Katheter … «

»Kannst du’s mir zeigen, schnell?«
Das Spielplatzhäuschen im Hinterhof roch, als sei seine Verwendung als Klo eher die

Regel als die Ausnahme. Ljudmila steckte sich eine streng verbotene Zigarette an, während
Lena ihre Leggings runterzog und sich hinhockte. Im ersten Moment passierte nichts, als
hätte sie das Pinkeln verlernt. Ein Schmerz durchfuhr sie in einer Gegend, in der sie noch
nie Schmerzen hatte. Dann floss es so stark aus ihr heraus, dass es ihre Turnschuhe und
Waden vollspritzte, aber das war egal.

»Du musst aufpassen. Rafik spürt sofort, wenn man ihn nicht leiden kann«, sagte
Ljudmila auf dem Weg zurück in die Wohnung.



»Wie kommst du jetzt darauf?«
»Er hat dich ja offensichtlich nicht aufs Klo gelassen.«
»Mit Absicht?«
»Ab heute ist er der Gott, der bestimmt, wann du isst, wann du pisst, wann du schlafen

gehst, ob du dein Taschengeld pünktlich bekommst. Man sollte sich gut mit ihm stellen.«
»Ist er ein Perversling?«
»Geht schlimmer. Er hat nur diese Obsession mit unserer Gesundheit. Führt alle

Vorsorgeuntersuchungen persönlich durch. Vor allem die Brustkrebsvorsorge.«
Lena lachte, zum ersten Mal an diesem Tag. Ljudmila schien in Ordnung zu sein. Sie

kam aus einem ukrainischen Dorf und wohnte in Shanghai, seit sie fünfzehn war.
Vor dem Hauseingang steckte Ljudmila die Zigarette in eine abgeschnittene Coladose, in

der bereits Dutzende Kippen schwammen. Die Wohnung kam Lena noch kleiner vor als
auf den ersten Blick. Sie war randvoll zugestellt und erinnerte an das Lager eines
Fundbüros: Alle Oberflächen waren bedeckt mit Koffern, Klamotten, Taschen, Schuhen.
Im Bad hingen nasse Unterhosen. Es roch nach Shampoo und Haarschaum, nach gärendem
Müll und nach Instant-Ramen. Das Zimmer, das sie mit Ljudmila und einem weiteren
Mädchen teilte, hatte höchstens zehn Quadratmeter, auf denen sich ein Doppelstockbett,
ein Feldbett und ein paar Regale quetschten.

In dem Apartment schienen nur zwei Sorten Mädchen zu leben: vier dünne, kränkliche
Helle und drei hochgewachsene Chinesinnen mit europäischen Gesichtszügen. Zu Lenas
Erleichterung war keine überirdisch schön, und ein paar waren sogar jünger als sie selbst.
Alle waren schlaksig und irgendwie durchsichtig. Keine Miss Universum, eher
unterernährte Basketball-Jugendliga.

In der Küche goss Ljudmila Schwarztee in Plastiktassen und klärte Lena über die
übrigen Mitbewohner auf: eine Polin, zwei blonde Brasilianerinnen aus dem
deutschstämmigen Süden des Landes und zwei chinesische Zwillingsschwestern, die wenig
sprachen, Schweinefüße in der Küche kochten und Gerüchten zufolge der Affäre einer
chinesischen Prostituierten und eines holländischen Sextouristen entsprangen.

Die dritte Chinesin war eigentlich eine Burjatin vom Baikalsee, einer
mongolischstämmigen Minderheit in Russland. Die Chinesinnen und die Burjatin teilten
sich ein Zimmer und hatten am meisten Arbeit. China war gerade verrückt nach dem
sogenannten Asia-Mix: Frauen mit dunklen Augen, dicken schwarzen Haaren und
westlichen Gesichtszügen. Deswegen funktionierten die zentralasiatischen Minderheiten
aus Russland, die sich mit Slawen durchmischten, hervorragend auf dem chinesischen
Modelmarkt: Burjaten, Kasachen, Kirgisen, Usbeken.

Die Polin und eine der Brasilianerinnen teilten sich ein weiteres Zimmer. Die zweite
Brasilianerin wohnte bei Lena und Ljudmila. Als die beiden aus der Küche kamen, saß sie
weinend auf ihrem Bett. Sie gab Lena kurz ihre nasse Hand, sagte, »Hello, I’m Gabriela«,
und weinte weiter, ohne großes Crescendo, leise und ergeben, wie es alte Menschen tun.

»Seit sie da ist, weint sie jeden Abend«, sagte Ljudmila schulterzuckend. »Heimweh.
Dreizehnjährige hierherzuholen ist echt für’n Arsch.«

»Darf ich jetzt duschen?«, fragte Lena.
»Unser Zimmer hat die letzte Badschicht, 22 Uhr 45. Und die erste morgen früh, um



Viertel nach fünf.«
»Wieso? Wenn wir abends als Letzte duschen, sollten wir doch auch die letzte

Morgenschicht haben, oder?«
»So funktioniert es hier aber nicht. Wir sind das Loserzimmer«, sagte Ljudmila.
»Weil wir Anfänger sind?«
»Weil ihr beide Anfänger seid. Und ich nahe dem Verfallsdatum.«
»Wie alt bist du denn?«
»Fünfundzwanzig.«
Ljudmila tat Lena leid. Sie sah eigentlich gar nicht so alt aus, mit ihren flachsblonden

Locken und ihrer zarten Haut, die so hell war, dass man die Äderchen an den Schläfen
durchschimmern sah. Gleichzeitig fand Lena, dass es generell gute Nachrichten waren. Es
hieß, dass sie noch mindestens acht, neun Jahre arbeiten konnte. In dieser Zeit ließ sich viel
erreichen. Sie hatte von Mädchen gehört, die sich während ihres ersten Jahres einen Laptop
kauften und eine Menge gut gefälschter Designerklamotten.

Im Bad zogen sich Ljudmila und Gabriela so selbstverständlich aus, als seien sie allein.
Lena versuchte, ähnlich unverklemmt zu wirken. Aber sie hatte noch nie eine Frau ihres
Alters nackt gesehen, außer Oksana – und auch sie nur halbnackt, im Dunkeln. Der
Sportunterricht fiel seit Jahren aus, weil die Schulturnhalle nicht beheizt wurde, und andere
Umkleidekabinen hatte Lena bisher nicht zu Gesicht bekommen.

Als Ljudmila in die Dusche stieg, beobachtete Lena sie so unauffällig wie möglich aus
den Augenwinkeln. Unter dem Licht der Neonröhre sah sie die blauen Venen, die
Ljudmilas Beine wie Flüsse auf einer Karte durchzogen, die Orangenhaut auf ihren
Oberschenkeln. Lena wusste nicht, dass man so dünn sein und trotzdem Cellulitis haben
konnte. Sie fand es dennoch schön, wie das Wasser in kleinen Bächen an Ljudmilas Körper
herabrann und einen Wasserfall dort bildete, wo ihre Haare den Rücken berührten.

Gabriela, die sich in der Zwischenzeit ein wenig beruhigt hatte, brach unter der Dusche
abermals in Tränen aus, als löste sich ihre Beherrschung unter dem warmen Wasserstrahl in
nichts auf. Kurz nach 23 Uhr waren die Lichter in allen Zimmern gelöscht, und Lena
musste schmunzeln: Ihre Eltern hatten gedacht, sie komme nach Sodom und Gomorrha,
dabei herrschten hier Sitten wie in einem Pionierlager.

Vor dem Schlafengehen borgte sie sich Ljudmilas Laptop, um eine Nachricht an ihre
Mutter zu schreiben: »Bin angekommen. Alles gut. Niemand grapscht mich an.« Oksanas
E-Mails öffnete sie nicht. Sie wollte ihr Zuhause auf Abstand halten. Sie wollte nicht, dass
Krylatowo seine Tentakel bis hierher ausstreckte, sie von den morgigen Castings ablenkte,
von ihrem neuen Leben.

Aber im Bett, unter der Decke, kamen die Gedanken an Oksana doch hoch. Lena stellte
sich vor, wie sie neben ihr im Hochbett lag und von ihrem Tag erzählte: von Rafiks
schickem Auto, von dem unglaublichen Flugzeugessen, das auf einem Tablett mit kleinen
Abteilungen serviert wurde, und von ihrer Entdeckung, dass ihr Schulenglisch tatsächlich
funktionierte. Lena war nie zuvor im Ausland gewesen und Oksana nur zwei Mal in
Weißrussland, was nicht zählte. Als sie klein waren, hatten sich Lena und Oksana für den
»Klub der kleinen Kosmonauten« eingeschrieben, weil sie damals überzeugt davon waren,
sie hätten bessere Chancen, in den Kosmos zu fliegen als ins Ausland.



Sie würde Oksana erzählen, dass sie mit wunderschönen, lustigen Mädchen
zusammenwohnte, die alle nett zu ihr waren. Dass der Zollbeamte sie »young lady«
genannt hatte und dass man sie am Flughafen gefragt hatte, ob sie ein Model sei. Oksana
wäre neidisch, weil ihre guten Noten und ihr gutes Benehmen ihr nichts von alledem
bescherten.

Lena würde sich in ihrer Bewunderung sonnen. Und dann lägen sie still nebeneinander,
Haut an Haut, Atem an Atem.

Lena hatte gehofft, dass diese Vorstellung sie beruhigen und einschläfern würde,
stattdessen spürte sie Traurigkeit in sich aufsteigen. Als die Uhr Mitternacht schlug, lag sie
immer noch wach da. Der Atem der anderen Mädchen im Zimmer war regelmäßig, die
Wohnung still. Lena stand auf, ging auf Zehenspitzen zu ihrem Koffer und zog ein
langärmliges Männerhemd daraus hervor. Es hatte ursprünglich Oksanas Vater gehört, aber
Oksana schlief darin seit Jahren. Lena hatte es kurz vor der Abfahrt aus ihrem Schrank
geklaut, auch wenn Oksana es ihr sicher gern gegeben hätte.

Das Hemd war frisch gewaschen und roch nach dem zitronigen Waschpulver der Familie
Marininy. Lena schlüpfte hinein, tippelte zurück ins Bett und umarmte sich selbst, ihre
Arme über dem Oberkörper gekreuzt. Als sie im Halbdunkel an ihrem Körper
hinunterschaute, hatte sie fast den Eindruck, es seien Oksanas Arme, die sie umarmten. Sie
schloss die Augen, Erinnerungen ohne Bild und Ton fluteten ihren Kopf. Erinnerungen, die
geräuschlos entstanden waren, wenn Oksanas Eltern das Licht löschten und damit das Ende
des Tages ankündigten. Den Beginn ihrer Nacht.
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