


Mit Yejide war es viel schneller gegangen. Nachdem ich sie kennengelernt hatte,
verbrachte ich einen Monat lang jeden Tag zwei Stunden im Auto, um bei ihr zu
sein. Ich verließ das Büro um fünf und fuhr die halbe Stunde bis Ife. Es dauerte
weitere fünfzehn Minuten, um durch die Stadt bis zum Universitätstor zu gelangen.
Meistens betrat ich das Zimmer F101 im Wohnheim Moremi Hall ungefähr eine
Stunde nach meiner Abfahrt in Ilesa.

Das machte ich jeden Tag, bis Yejide irgendwann raus auf den Gang kam und die
Tür hinter sich schloss, anstatt mich hereinzulassen. Sie sagte, ich solle nie wieder
kommen. Sie sagte, sie wolle mich nie wieder sehen. Aber ich gab nicht auf. Elf
Tage lang stand ich jeden Tag vor Zimmer F101, lächelte ihre Mitbewohnerinnen
an und versuchte sie zu überreden, mich hereinzulassen.

Am zwölften Tag öffnete sie selbst die Tür. Sie kam raus auf den Gang. Wir
standen nebeneinander, als ich sie anflehte, mir zu sagen, was ich falsch gemacht
hatte. Ein Gemisch verschiedener Gerüche aus der Teeküche und den Toiletten
drang zu uns nach draußen.

Es stellte sich heraus, dass das Mädchen, mit dem ich vor Yejide zusammen
gewesen war, sie in ihrem Zimmer aufgesucht hatte, um sie zu bedrohen. Das
Mädchen hatte behauptet, wir hätten traditionell geheiratet.

»Ich will keine Polygamie«, sagte Yejide an dem Abend, an dem ich endlich
erfuhr, was los war.

Jedes andere Mädchen hätte versucht, mir irgendwie durch die Blume zu sagen,
dass sie die einzige Ehefrau sein wolle. Nicht aber Yejide. Sie war direkt.
Geradeheraus.

»Ich auch nicht«, sagte ich.
»Hör zu, Akin. Vergessen wir es einfach. Die ganze Sache – uns. Das hier.«
»Sieh mich an. Ich bin nicht verheiratet. Bitte – sieh mich an. Wenn du willst,

gehen wir jetzt sofort zu diesem Mädchen und stellen es zur Rede. Dann soll sie
uns die Hochzeitsfotos zeigen.«

»Sie heißt Bisade.«
»Ist mir egal.«
Yejide sagte eine Weile kein Wort. Sie lehnte an der Tür und sah zu, wie Leute

den Gang entlangkamen und wieder verschwanden.
Ich berührte sie an der Schulter; sie ließ es zu.



»Dann war ich wohl dumm«, sagte sie.
»Eine Entschuldigung wäre schon angebracht«, sagte ich. Ich meinte es nicht so.

Unsere Beziehung war noch in einem Stadium, in dem es nicht wichtig war, wer
recht hatte und wer nicht. Wir waren noch nicht an dem Punkt, wo die Diskussion
darum, wer sich zu entschuldigen hatte, gleich den nächsten Streit auslöste.

»Entschuldige, aber weißt du, die Leute haben alle möglichen … Entschuldige.«
Sie lehnte sich an mich.

»Entschuldigung angenommen.« Ich grinste, als sie mir unsichtbare Kreise auf
den Arm malte.

»Tja, Akin. Jetzt kannst du mir alle deine Geheimnisse verraten, die schmutzigen
und die weniger schmutzigen. Vielleicht von einer Frau, die irgendwo deine
Kinder …«

Ich hätte ihr manches erzählen können. Ihr sagen sollen. Ich lächelte. »Ich habe
ein paar schmutzige Socken und Unterhosen. Und du? Irgendwelche schmutzigen
Höschen?«

Sie schüttelte den Kopf.
Endlich sprach ich aus, was mir vom ersten Augenblick an prickelnd auf der

Zunge gelegen hatte – oder eine Version davon. Ich sagte: »Yejide Makinde, ich
werde dich heiraten.«
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Eine Zeit lang akzeptierte ich nicht, dass ich zu einer iyale geworden war, einer
ersten Frau. Iya Martha war die erste Frau meines Vaters. Als Kind kam sie mir vor
wie die unglücklichste Ehefrau der Familie. Und dieses Bild von ihr änderte sich
auch nicht, als ich größer wurde. Bei der Beerdigung meines Vaters stand sie, die
ohnehin schlitzartige Augen hatte, mit noch schmaleren Augen am frisch
ausgehobenen Grab und ließ Flüche auf alle Ehefrauen los, die mein Vater nach ihr
geheiratet hatte. Wie immer fing sie mit meiner längst verstorbenen Mutter an,
weil sie die zweite Frau gewesen war, die er geheiratet hatte, und Iya Martha zu
einer ersten Ehefrau unter nicht ganz so Gleichen gemacht hatte.

Ich weigerte mich, mich als erste Ehefrau zu betrachten.
Es war leicht so zu tun, als ob Funmi gar nicht existierte. Ich erwachte weiter

neben meinem Mann, der auf dem Rücken neben mir lag, die Beine ausgestreckt
und das Kissen auf dem Gesicht, um das Licht der Nachttischlampe abzuwehren.
Ich zwickte ihn in den Nacken, bis er aufstand, ins Bad ging und mit einem Nicken
oder Winken auf mich reagierte. Morgens stand er immer völlig neben sich und
war vor einer ersten Tasse Kaffee oder einer kalten Dusche nicht in der Lage,
Wörter sinnvoll aneinanderzureihen.

Ein paar Wochen nach Funmis erstem Auftritt in unserem Haus klingelte kurz
vor Mitternacht das Telefon. Ich hatte mich noch nicht im Bett aufgerichtet, da war
Akin schon durch das halbe Zimmer geeilt. Ich zog zweimal an der Schnur meiner
Nachttischlampe, und das Licht von vier Glühbirnen durchflutete das Zimmer.
Akin hielt den Hörer in der Hand und schaute ernst, während er der Person am
anderen Ende zuhörte.

Nachdem er das Telefon wieder eingesteckt hatte, setzte er sich zu mir aufs Bett.
»Das war Aliyu, der Chef der Geschäftsstelle in Lagos. Er hat angerufen, um mir zu
sagen, dass die Bank morgen zubleibt.« Er seufzte. »Es gab einen Putsch.«

»Oh Gott«, sagte ich.



Wir saßen eine Weile schweigend da. Ich fragte mich, ob jemand getötet worden
war und ob in den nächsten Monaten Chaos und Gewalt ausbrechen würden.
Obwohl ich zu jung war, um mich wirklich an die Ereignisse zu erinnern, wusste
ich, wie schnell der Putsch von 1966 das Land in einen Bürgerkrieg gestürzt hatte.
Ich tröstete mich damit, dass sich die Unruhen nach dem letzten Putsch, in dessen
Folge General Buhari vor nicht einmal zwanzig Monaten zum Staatsoberhaupt
geworden war, nach ein paar Tagen wieder gelegt hatten. Das Land hatte letztlich
beschlossen, die korrupte Zivilregierung, die von Buhari und seinen Gefolgsleuten
entmachtet worden war, ohnehin sattgehabt zu haben.

»Weiß man denn überhaupt schon, ob die Putschisten erfolgreich waren?«
»Sieht so aus. Aliyu sagt, sie haben Buhari schon verhaftet.«
»Hoffen wir nur, dass sie diesmal keinen töten.« Ich zog einmal an der Schnur

der Nachttischlampe, und drei der vier Glühbirnen gingen aus.
»Dieses Land!«, seufzte Akin, als er aufstand. »Ich gehe noch mal nach unten

und sehe nach den Türen.«
»Wer ist denn jetzt an der Macht?« Ich legte mich wieder hin, auch wenn ich

nicht würde einschlafen können.
»Das hat er nicht gesagt. Aber morgen früh werden wir es wissen.«
Aber wir wussten es nicht. Um sechs Uhr sprach im Radio ein Armeeoffizier, der

die alte Regierung verdammte, uns aber nichts über die neue verriet. Akin fuhr
nach der Ansprache ins Büro, um da zu sein, bevor es zu ersten Protesten käme.
Ich blieb zu Hause, weil ich wusste, dass mein Lehrling nicht in den Salon kommen
würde, wenn sie heute Morgen die Nachrichten gehört hatte. Ich ließ das Radio
laufen und versuchte, sämtliche Bekannte aus Lagos anzurufen, um in Erfahrung
zu bringen, ob sie in Sicherheit waren, aber die Telefonleitungen waren überlastet,
und ich kam nicht durch. Ich musste eingenickt sein, nachdem ich am Mittag die
Nachrichten gehört hatte. Als ich wach wurde, war Akin zurück. Ibrahim
Babangida war jetzt das neue Staatsoberhaupt, erfuhr ich von ihm.

Das Eigenartigste an den folgenden Wochen war, dass Babangida sich nicht nur
zum Staatsoberhaupt, sondern zum Präsidenten ernannte, so als wäre ein Putsch
dasselbe wie eine Wahl. Im Großen und Ganzen lief alles weiter wie bisher, und wie
der Rest des Landes kehrten auch wir zum gewohnten Alltag zurück.



An den meisten Wochentagen frühstückten Akin und ich zusammen. In der
Regel gab es gekochte Eier, Toast und Unmengen Kaffee. Wir mochten unseren
Kaffee auf dieselbe Art: in den roten Tassen, die farblich zu den kleinen Blumen auf
unseren Platzdeckchen passten, ohne Milch und mit zwei Stück Zucker. Beim
Frühstück besprachen wir die Pläne für den Tag. Sprachen darüber, dass wir
jemanden finden mussten, der das kaputte Dach im Bad reparierte, sprachen über
die Männer, die Babangida in den Nationalen Ministerrat berufen hatte,
überlegten, ob wir den Nachbarshund töten sollten, der jede Nacht bellte, und
stimmten ab, ob die neue Margarine nun zu ölig war oder nicht. Über Funmi
sprachen wir nicht; wir erwähnten nie ihren Namen, auch nicht aus Versehen.
Nach dem Essen trug jeder von uns seinen Teller zur Spüle und stellte ihn dort ab,
um das schmutzige Geschirr kümmerten wir uns später. Dann wuschen wir uns die
Hände, küssten uns und gingen ins Wohnzimmer zurück. Akin schnappte sich dort
sein Jackett, warf es sich über die Schulter und fuhr zur Arbeit. Ich ging nach oben,
duschte und fuhr dann in meinen Salon. So machten wir weiter, aus Tagen wurden
Wochen, aus Wochen wurden Monate, ganz so, als ob es noch immer nur uns beide
gäbe.

Dann kam ein Tag, an dem ich wie immer zum Duschen nach oben ging,
nachdem Akin sich auf den Weg zur Arbeit gemacht hatte, und ich sah, dass das
Dach an einer Stelle eingebrochen war. Es regnete an diesem Morgen, und durch
den Druck des angestauten Regenwassers hatte es ein Loch in den ohnehin
durchweichten Asbest gerissen, sodass das Wasser jetzt in die Badewanne tropfte.
Ich versuchte, trotzdem irgendwie zu duschen, weil ich seit unserer Hochzeit noch
nie eines der anderen Bäder im Haus benutzt hatte. Aber der Regen ließ nicht
nach, und durch das Loch in der Decke bekam ich überall in der Wanne
Regenwasser oder Holzstückchen und Metallteile ab, die mit dem Wasser in der
Wanne landeten.

Nachdem ich in Akins Büro angerufen und ihm bei der Sekretärin eine Nachricht
wegen des Dachs hinterlassen hatte, musste ich zum allerersten Mal im
Gästezimmer duschen, das schräg über den Flur lag. Und dort, in diesem mir
fremden Winkel des Hauses, ging mir durch den Kopf, dass ich womöglich oft in
dieser kleinen Duschkabine würde duschen müssen, wenn Funmi darauf bestehen
würde, zu uns zu kommen, um die Nächte im Schlafzimmer zu verbringen. Ich


