


gerade in Sonjas Küche saß, arbeitete Katja
als Kommunikationsmanagerin, fragte also
immer so lange, bis sie eine Antwort bekam.

Eteri trank aus ihrem Glas, allerdings keine
Konfitüre mit Eis, sondern Kognak. Im
Sommer trug Eteri keine Unterwäsche,
deshalb war sie nackt, was sie nicht im
Geringsten störte. Sie hatte schwere Brüste
mit dunklen Brustwarzen. Eteri war fast
dreißig und Georgierin. Was sie machte,
wusste keiner so recht. „Zu seiner Arbeit“,
sagte Eteri, „in sein Lille. Wie lange war er
eigentlich hier und hat geforscht? Ein Jahr?
Und wie lange hätte er bleiben sollen?“

„Ein Jahr“, antwortete Sonja verzweifelt.
„Ich liebe ihn auch nicht mehr. Ich liebe ihn



immer noch so wie früher, nicht mehr und
nicht weniger.“

„Der hat dich doch nur ausgenutzt“, sagte
Nastja, und ihre Augen wurden feucht. Sie
hatte ein kleines Kind und war immer schnell
gerührt, besonders wenn das Stillen anstand
und die Milch aufs Herz drückte.

„Hat er alles bezahlt?“, fragte Katja.
„Was denn bezahlt?“, wunderte sich Sonja.
„Keine Ahnung. Hat er wenigstens

irgendwas bezahlt?“
„Er ist ein Arsch“, warf Eteri ein.
„Er und ich“, sagte Sonja. „Mein Herz ist

gerissen. Wir haben uns nie gestritten. Alles,
was er gemacht hat, war gut.“



„Der hat doch nichts Gutes gemacht“,
bemerkte Eteri.

„Vielleicht hat das was damit zu tun, dass er
Ausländer ist?“, fragte Katja.

„Ich war mit ihm in Paris“, sagte Sonja. „Er
hat mich rumgeführt und mir gezeigt, wo er
gewohnt hat und wo er zur Schule gegangen
ist, und den Kindergarten, in dem er
gearbeitet hat. Ich habe ihn förmlich vor mir
gesehen: groß, braungebrannt, mit den
kleinen Kindern, die in meiner Vorstellung
schwarz waren, vielleicht weil der
Kindergarten in Château Rouge liegt, da sind
ja alle schwarz. Und dann das Haus, in dem er
aufgewachsen ist. Das Haus, das bis in den
letzten Winkel erfüllt ist von seiner



dynamischen, rührigen, rothaarigen
Schwester, einer Sängerin mit weißen Zähnen
und dichten Brauen. Da stehst du am Morgen
auf und trittst barfuß durchs
Schlafzimmerfenster hinaus in das Gärtchen,
zwei mal zwei Meter, da stehen ein alter Stuhl
und ein marokkanisches Tischchen. Irgendwo
hinter den Büschen liegt die Straße, es riecht
nach Seife und Brot. Louis’ Vater liegt auf
Père-Lachaise begraben, und seine Mutter hat
’68 mit Pflastersteinen geschmissen und
gerufen, unter den Steinen käme Strand.
Molotowcocktails hat sie wahrscheinlich
auch geworfen. In meiner Familie gibt es
niemanden dieser Art. Wir sind in Belleville
spazieren gegangen, dort sieht es genauso aus



wie im Film Das große Rennen von
Belleville. Im chinesischen Viertel sind wir
auch gewesen, Lampions gibt es da, und
komischerweise sind da auch alle schwarz.
Dann waren wir noch auf der Rue de
Ménilmontant. Dort hat er ein Lied für mich
gesungen: ‚Hier, Madame, auf dieser Straße,
habe ich einst mein Herz verloren, aber eine
neue Flamme gefunden, die mich inspiriert‘,
so ähnlich geht das Lied. Vielleicht habe ich
auch was dazu gedichtet, aber das Lied gibt’s
wirklich.“

Nastja seufzte.
„Ich fand alles so toll, seine Witze und dass

ich auf jedes Wort, das er sagt, und auf jeden
Satz, den er schreibt, stolz sein kann. Ich fand
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