er zündete sich mit ruhiger Hand eine an,
der erste Lungenzug löste einen
Hustenanfall aus.
Schritte im Schlafzimmer. Die Kinder
hatten aufgehört zu weinen. Celine
erschien an der Balkontür und sagte in
einem Tonfall, der sein Herz noch fester
vor ihr verschloss: »Du bist wach?« Seine
Frau gab ihm die Schuld an dem, was
geschehen war. Aber die Wahrheit
kannte sie nicht, sonst hätte sie ihn
womöglich noch getröstet. Schließlich
war ihr eigener Vater während seiner Ehe
mit Dutzenden von Frauen ins Bett
gestiegen. Warum hatte Celine Amelia
nicht einfach rausgeworfen? Das hätte
ihm immerhin diesen Schmerz erspart.
Als hätte sie Amelia nur im Haus

behalten, um ihn zu quälen.
»Wie du siehst«, erwiderte er, doch
Celine war längst weg, hatte sich ins
Badezimmer eingeschlossen, schrubbte
sich wie jeden Morgen unter der kalten
Dusche ihren vom Gebären verformten
Körper, den er inzwischen abstoßend
fand. Jean-Marc drückte seine Zigarette
aus, ging zurück ins Schlafzimmer, fand
seinen Morgenmantel achtlos auf den
Boden geworfen und ging nach unten in
die Küche.
Fatima, eines der beiden Hausmädchen,
dem Domizil der Daumals von ihren
französischen Arbeitgebern als eine Art
Auslandszulage zur Verfügung gestellt,
zog gerade ihre Schürze an. Jean-Marc
behandelte sie wie Luft. Er nahm die

Espressokanne vom Herd, um sich einen
Milchkaffee zu machen. Im Nebenzimmer
gackerten Thibaud und Lola, doch er
mochte sie jetzt nicht sehen. Stattdessen
setzte er sich, nachdem er die Tür
geschlossen hatte, in sein Arbeitszimmer,
nippte am Kaffeebecher. Jedes Zimmer,
jeder Geruch hier drinnen, jeder Winkel
der Villa erinnerte ihn an Amelia. Im
Arbeitszimmer hatten sie sich zum ersten
Mal
geküsst.
Und
unter
den
Oleandersträuchern am
Ende
des
Gartens, die er jetzt durch das Fenster
sehen konnte, hatten sie sich zum ersten
Mal geliebt, mitten in der Nacht, während
Celine ahnungslos in tiefem Schlaf lag.
Später hatte Jean-Marc haarsträubende
Risiken in Kauf genommen, sich nachts

um zwei oder drei aus seinem
Schlafzimmer geschlichen, um bei Amelia
sein, sie in die Arme nehmen, sie
verschlingen, berühren, ihren Körper
streicheln zu können, von dem er so
berauscht war, dass die Erinnerung daran
ihn jetzt noch zum Lächeln brachte.
Immer wenn er sich bei solchen
Gedanken erwischte, wusste er, was für
ein romantischer, wehleidiger Vollidiot er
doch war. Wie oft war er kurz davor
gewesen, Celine die Affäre in allen
Einzelheiten zu beichten: ihr von den
Hotelzimmern zu erzählen, die er und
Amelia in Tunis gemietet hatten, den fünf
gemeinsam verbrachten Apriltagen in
Sfax, während seine Frau mit den Kindern
in Beaune war. Jean-Marc wusste, hatte

immer gewusst, dass es ihm Spaß
machte, Celine zu betrügen; es war eine
Art Rache für das lange Schweigen, die
viele Langeweile in ihrer Ehe. Die Lügen
hielten ihn wach. Amelia hatte das
verstanden. Vielleicht hatte der ihnen
gemeinsame Hang zur Täuschung sie
zusammengehalten. Er war manches Mal
verblüfft über ihre Fähigkeit gewesen, ihr
Treiben zu vertuschen, ihre Spuren so
geschickt zu verwischen, dass Celine
nicht einmal ein Verdacht gekommen
war. Und dann diese skrupellosen Lügen
beim Frühstück – »Aber ja, danke,
Madame, ich habe sehr gut geschlafen«
–, gepaart mit einer ostentativen
Gleichgültigkeit Jean-Marc gegenüber,
wann immer Celine in der Nähe war. Es

