


Sorolla schätzte (wo doch alle Welt nur von
den französischen Impressionisten sprach)
und zu einer Zeit, als sie sich noch gar nicht
kannten, in der Galerie 21 an der Place des
Vosges ein Bild von Laurence Bost gekauft
hatte (Nelly besaß von der Künstlerin zwar
nur den Katalog, dennoch, welch unerhörter
Zufall!). Dass er seinen Café crème mit
genau einem Löffel Zucker nahm war eine
weitere Gemeinsamkeit. Und dann natürlich
Paul Virilio! Zwar hatte Nelly von diesem
Denker, dessen kritischen Blick auf die
postmoderne Welt sie aus persönlichen
Gründen überaus schätzte, genau genommen
erst in einer Vorlesung von Beauchamps
gehört, aber auch dies schien ihr ein Wink
des Schicksals zu sein.

Mit großer Akribie hatte Nelly über die
letzten Monate eine »Liste der



Übereinstimmungen« angefertigt, und wenn
man diese Liste anschaute, konnte es keinen
Zweifel geben, dass der Professor und sie
füreinander bestimmt waren. Die Grundlage
jeder guten Beziehung waren ähnliche
Vorlieben und Interessen – das hatte schon
ihre bretonische Großmutter gesagt, und
Claire Delacourt war eine lebenserfahrene
tüchtige Frau, auf die Nelly immer große
Stücke gehalten hatte.

Nelly schob den Riemen ihrer schweren
Tasche, der stets herunterzugleiten drohte,
wieder über die Schulter ihres Trenchcoats,
und ihre Mundwinkel zuckten belustigt.
Professor Beauchamps wäre sicher ziemlich
erstaunt gewesen, wenn seine zurückhaltende
Assistentin ihm ihre »Liste der
Übereinstimmungen« unter die Nase gehalten
hätte. Eigentlich war die Sache zwischen



ihnen so sonnenklar wie dieser strahlende
Pariser Herbsttag, doch wann würde der
Professor ihr endlich seine Liebe gestehen?
Dieser tapsige, große Mann, der auf eine Art
herzlich zu ihr war, die Nelly stets neuen
Nährboden für romantische Szenerien bot
(welche sich bedauerlicherweise nur in ihrer
Phantasie abspielten), und der doch nie (nicht
ein einziges Mal!) die Grenzen der
Schicklichkeit übertreten hatte – sah man von
dem einen Mal ab, als er nach dem
Sommerfest ihre Hand ein wenig länger in
seiner gehalten hatte als vielleicht üblich.

»Ein hübsches Kleid haben Sie da an,
Mademoiselle Delacourt, ganz bezaubernd.
Es steht Ihnen gut, wenn Sie mal nicht so
heftig arbeiten«, hatte er gesagt, als sie sich
vor dem Rosa Bonheur verabschiedeten,
einem entzückenden kleinen Restaurant, das



inmitten des Parc des Buttes Chaumont lag
und in das Beauchamps die Leute aus seinem
Seminar zum Semesterende eingeladen hatte.
»Glauben Sie mir – kein Buch auf der Welt
ist es wert, dass man seinetwegen das Leben
verpasst. Gehen Sie öfter mal aus, amüsieren
Sie sich!«

Nelly hatte erfreut gelächelt und verlegen
auf die hübschen bunten Lampions geschaut,
die draußen zwischen den Bäumen gespannt
waren und die perfekte Kulisse für einen
romantischen Abendspaziergang geboten
hätten. Aber sie war nicht schlagfertig genug
gewesen, um etwas Cooles zu antworten.
Etwas wie: »Soll das etwa ein Angebot sein,
Monsieur Beauchamps?«

So hätte es Lauren Bacall gemacht und sich
mit einer aufreizenden Geste Feuer für ihre
Zigarette geben lassen. Sie hingegen hatte



zigarettenlos dagestanden, geschwiegen wie
ein Schaf und gebetet, dass ihr nicht die Röte
ins Gesicht schoss. Und dann hatte sie doch
tatsächlich gesagt: »Aber die Arbeit macht
mir großen Spaß, wissen Sie …«

Aber die Arbeit macht mir großen Spaß!
Das machte jeden Zauber zunichte. Das war
nun wirklich mehr als langweilig. Fehlte nur
noch die große schwarze Nerd-Brille!
Wütend über sich selbst sah Nelly sich im
Geiste wie das Rumpelstilzchen durch den
nächtlichen Park springen.

Beauchamps hatte sie einen Moment
nachdenklich angeschaut.

»Manchmal möchte ich wirklich wissen,
was hinter der Netzhaut dieser schönen
Augen vor sich geht«, hatte er schmunzelnd
erklärt.

»Mein Geheimnis«, hatte Nelly verlegen
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