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Prolog.
Lucile

Ich habe Gott nie um Kinder gebeten. Es gibt so  viele 
Frauen, mondieu, die Araberinnen machen richtige 
Hexen tänze deshalb, knien nieder und flehen Allah an, 
er möge sie mit Kindern segnen. Segnen! Ich habe nie 
verstanden, was daran ein Segen sein soll. Erst bereiten 
sie dir Übelkeit, du kotzt dir die Seele aus dem Leib, je-
den Morgen, dann tun dir alle Knochen weh und der 
Schweiß rinnt dir vor Anstrengung den Rücken hinunter, 
wenn du dich auch nur ein paar Meter bewegen willst. 
Kein Mann guckt dich mehr an, schon von Weitem sehen 
sie, wie dein Bauch, deine Hormone, deine monströsen 
Brüste deine Schönheit zerstört haben. Bei der Geburt 
reißen sie dir dann die Muschi auf, und nach stunden-
langen Schmerzen, wenn du denkst, die Qual sei endlich 
vorbei, endlich das Balg raus aus deinem Bauch, wird 
es dir auf die Brust gelegt, wo ihm dann nichts anderes 
einfällt, als dich anzuschreien, knallrot in seinem häss-
lichen, zerknautschten, verklebten Gesicht, brüllt es dich 
an, und alle um dich herum schauen blöde, oh, wie nied-
lich, oh làlà, dieses niedliche kleine Wesen, putain, nehmt 
es weg!, habe ich gerufen, nehmt es weg, ich bin es doch 
gerade erst losgeworden.

Von wegen! Dann hängen sie monatelang an deiner Brust, 
als wären sie eigens dazu da, dir deinen Körper weg-
zunehmen. Du musst sie weiter mit dir rumschleppen, 
weil sie sich sonst gar nicht einkriegen vor Schreien, und 
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das ist ein Gebrüll, so was hat man noch nicht gehört, 
 etwas Lauteres habe ich überhaupt noch nie gehört als 
Babygebrüll. Sie sabbern und scheißen und machen Pipi, 
und von dir wird verlangt, dass du glücklich damit bist, 
diesen Schleim andauernd wegzuwischen, den ganzen 
Tag, du stopfst ihn ja auch immer wieder von oben in sie 
rein, und dann wischst du ihn weg, du kommst zu nichts 
anderem mehr, Schleim in allen Farben. Dann beruhigt 
sich die Lage, doch, ich würde sagen, nach ungefähr einem 
Jahr geht es. Sie können sogar manchmal ganz niedlich 
sein, wie sie herumglucksen, aber das Schreien und das 
Gezeter, das geht leider nie weg, auch Jahre später nicht. 
Und wenn sich mal eines beruhigt hat, bist du gleich wie-
der am Kotzen, weil schon das nächste unterwegs ist.

Ich weiß wirklich nicht, warum Allah mir das angetan 
hat, ich habe ihm von Anfang an gesagt, ich kann mit 
Kindern nichts anfangen, und er beschert mir gleich vier. 
Vier! Versteht mich nicht falsch, ich habe sie immer ge-
liebt, nicht nur meine zwei Söhne, es ist wahr, ich wollte 
keine Kinder, erst recht nicht nach Maurice und Antoine, 
aber bon, was soll man machen, dann kamen eben noch 
Marie und Solange, geliebt habe ich sie ja alle vier, aber 
wenn ich vor der Wahl gestanden hätte, ich hätte mich 
ganz bestimmt nicht für vier Kinder entschieden. Ver-
steht das denn niemand, dass eine Frau es satthat, im-
mer wieder wie ein Elefant durch die Gegend zu laufen, 
über neun Monate, um dann schon wieder jemanden an 
der Brust hängen zu haben, erst an der Brust und dann 
am Rockzipfel, über Jahre und Jahre? Wo gibt es das 
denn bitte sonst in der Natur, alle Tiere werden schnel-
ler selbstständig, einfach alle, nur diese kleinen Gören 
von Menschen nicht!
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Bah non, ich wollte endlich ein bisschen was haben vom 
Leben! Ich wollte mich amüsieren, ich war jung, mondieu, 
ich wollte ins Kino und schick dinieren mit meinem 
Claude und lesen und mir ein schönes Leben machen, 
zwei Söhne, das reicht doch wohl! Aber nein, Marie hat 
sich an meiner Gebärmutter festgebissen, gleich von An-
fang an, dagegen konnte selbst die stärkste Hexe nichts 
tun, so blieb sie eigentlich ihr Leben lang, die kleine 
 Marie, sie biss sich fest und ließ nicht mehr los. Wie eine 
Zecke wollte sie die Energie aus mir heraussaugen. Aber 
auch eine Mutter muss Grenzen ziehen.

Ach, sie hat es mir nicht leicht gemacht. Sie war krank, 
meine Marie, sie muss wohl schon krank auf die Welt 
gekommen sein, sie war schon immer ein komplizier-
ter Charakter, unselbstständig, eitel, rasend, wenn sich 
nicht alles um sie drehte. Und nie hat sie gelernt, mich 
in Ruhe zu lassen. Die Jungs hingegen, Maurice und An-
toine, die waren einfacher. Schon früh standen sie auf 
eigenen Beinen, nur deshalb habe ich sie bei ihrem Vater 
in der tunesischen Wüste gelassen, sie kamen zurecht, 
sonst wäre ich doch nie weggegangen mit Claude. Ja, die 
beiden Jungs lieben ihre Mutter, sie waren mir nie böse 
deswegen, sie sind oft zu uns gekommen, auf unseren 
Hof, sogar in unsere kleine Wohnung nach Tunis habe 
ich sie mitgenommen, ich habe sie nicht verlassen. Bis zu 
meinem Tod waren sie voller Dankbarkeit für alles, was 
sie von mir bekommen haben, sie besuchten mich hier 
in der Rue de Flandre, sie sorgten für mich, oh ja, ich 
kann mich nicht beklagen, sie waren sogar etwas zu oft 
hier, wenn man mich fragt. Ich hätte wirklich ein biss-
chen mehr Ruhe gebrauchen können in meinen letzten 
Jahren, nur ein bisschen Ruhe, mehr wollte ich doch nie 
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vom Leben, und meinen Spaß natürlich, wozu kommt 
man denn sonst auf die Welt? Ein paar Jahre hat man 
hier, um Spaß zu haben, dann wird man wieder zu Staub, 
man sollte keinen so großen Wirbel darum machen.

Aber ich habe immer gewusst, wie ich mich aus dem 
Dreck ziehe. Vier Kinder habe ich großgezogen, und 
trotzdem habe ich meinen Weg gefunden, von der Toch-
ter eines ausgewanderten Postboten zu einer Grund-
besitzerin nahe Tunis, das kann sich doch sehen lassen, 
oder etwa nicht. In guter Gesellschaft haben wir diniert, 
wir waren bei den Baliers zu Gast, die haben in Tunis 
direkt für die französische Verwaltung gearbeitet, ganz 
direkt. Ich habe für ein gutes Umfeld gesorgt, aber mei-
ne Töchter wussten nie zu schätzen, was ich ihnen ge-
boten habe, leicht war das nicht, nach der Rückkehr, 
ihnen  einen guten Lebensstandard zu bieten in Frank-
reich. Sie waren verwöhnt, ja, das kann ich mir schon 
vorwerfen, ein bisschen verwöhnt habe ich sie, Marie 
und Solange. Ich habe alles von ihnen weggehalten, erst 
den Tod ihres Vaters, dann die Ängste, die ich in Tune-
sien ausstehen musste, als der Algerienkrieg näher kam, 
und  Bizerte, nach Bizerte mussten wir einfach gehen, wir 
hatten keine Wahl mehr. Ich habe alles für sie organi-
siert, den ganzen Umzug nach Frankreich, ich habe sie 
zu meiner Schwester gebracht und sie hatten eine schöne 
Kindheit in Selles-sur-Cher, während ich mich um alles 
küm merte, ich habe unseren Haushalt nach Frankreich 
geholt, ich habe uns eine Wohnung in Châteauroux ge-
sucht, ich habe Marie erst auf die katholische Mädchen-
schule nach Tunis und dann fürs Abitur nach Paris ge-
bracht, damit sie eine ordentliche Ausbildung bekommt. 
Und ich war es auch, die sie an die gute Literatur her-
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angeführt hat, von mir hat sie die Klassiker bekommen, 
Proust, Flaubert, Thomas Mann, sonst hätte sie doch nie 
Literatur studiert, ohne mich. Und ihren Freund, ihren 
kleinen Freund habe ich mit offenen Armen empfangen 
in meiner Wohnung, diesen Alain, ich konnte gut ver-
stehen, was sie an ihm fand, ja, Geschmack hatte sie! Er 
hatte etwas Verwegenes mit seiner Lederjacke, ein biss-
chen wie Alain Delon, der Schauspieler, er war hübsch 
anzusehen, das gebe ich zu. Sie hatte eine offene und 
moderne Mutter, meine Marie, da kann sie sich nicht be-
schweren.

Und als sie sich schwängern ließ mit ihren zwanzig Jah-
ren! Natürlich, da habe ich alles drangesetzt, um sie zu 
retten, um ihr mein Schicksal zu ersparen. Alles habe 
ich drangesetzt! Die kleine Marie war ganz durcheinan-
der, als sie zu mir kam, aber ich wusste, was zu tun ist, 
ich habe ihr da rausgeholfen, im Gegensatz zu mir hatte 
sie eine Mutter, die an ihrer Seite stand, ich musste da 
ganz alleine durch, aber meine kleine Marie kann von 
Glück sagen, dass wir ihr das Ding so schnell entfernen 
konnten. Meine Güte, wie am Spieß hat sie geschrien, als 
es da im Bidet lag, das kleine Stück Fleisch, was hat sie 
denn gedacht? Dass das Balg wie ein Engelchen in den 
Himmel fliegt, ein kleiner Hauch, der durch das Zimmer 
weht? Ein Stück Fleisch war es nach über zwei Monaten, 
ist doch klar, ist aber doch kein Drama, ein paar Zel-
len eben, jeden Tag stand ich in der Küche und schnitt 
und klopfte Fleischzellen, damit sie schön zart wurden, 
jahrzehntelang tat ich das für meine Mädchen, frisches 
Lamm oder Kalb, das haben Marie und Solange immer 
gerne gegessen, mit meinem berühmten Couscous, den 
mochten sie alle gerne, was macht sie da für ein Drama 



12

bei dem kleinen Hautläppchen, meine Güte. Aber natür-
lich habe ich sie wieder beschützt, wie ich es sonst auch 
getan habe, ich habe Marie in eine Decke gewickelt und 
ihr gut zugeredet, ich habe sie auf das Sofa gesetzt, bin 
zurück ins Bad und habe das Hautläppchen genommen 
und es ins Klo geworfen, einmal ziehen – und weg war 
es, mondieu, das machen wir doch jeden Tag mit unserer 
Scheiße und mit unserer halben Gebärmutter, wenn wir 
unsere Tage haben und ins Klo bluten, was macht das 
für einen Unterschied.

Ja, ich habe sie wohl ein bisschen zu sehr verwöhnt, und 
dafür strafte mich das Schicksal, dafür hatte ich sie wei-
ter am Rockzipfel, sie wollten einfach nicht loslassen. 
Aber ich habe es wiedergutgemacht, als sie nach all der 
Zeit zu mir kam, um sich erneut an mich dranzuhän-
gen, da habe ich ihr gezeigt, dass sie auf eigenen Beinen 
stehen muss, habe sie geschüttelt, wie sie es als kleines 
Mädchen schon gebraucht hätte, ordentlich geschüt-
telt, damit sie versteht, dass sie es alleine schaffen muss. 
Dass ich nicht ewig für sie da sein kann. Denn mondieu, 
waren fast sechzig Jahre etwa nicht genug? Fast sechzig 
 Jahre lang musste ich mich um sie kümmern, immer 
wieder, wenn sie völlig am Ende hier auftauchte, betrun-
ken, hysterisch, wo blieb denn da mein eigenes Leben? 
Maurice hat nur zehn gebraucht, zehn Jahre, dann war 
er alt genug, um für sich zu sorgen und für seinen klei-
nen Bruder gleich mit! Aber Marie, als reife Frau kam 
sie noch bei mir an, das konnte ich nun wirklich nicht 
akzep tieren, dann wäre ich ja wohl eine Rabenmutter, 
wenn ich eine Sechzigjährige wieder unter meinen Rock 
gelassen hätte. Und dann hätte sie mich noch ins Grab 
gebracht, oh ja, das hätte ihr gefallen, ihre Mutter zu be-
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erdigen. Nein, den Gefallen tat ich ihr nicht, ich habe 
ihr deutlich gemacht, dass sie jetzt erwachsen werden 
musste. Dass sie sich nicht mehr an meine Brust hängen 
konnte. Vielleicht bin ich etwas grob geworden, vielleicht, 
aber ich denke, die Botschaft ist angekommen. Ja, es war 
erst einmal ein Drama, natürlich, wie es Maries Art war, 
musste sie die ganze Welt zusammenbrüllen, oh làlà. »Ich 
bringe mich um«, ich kann es nicht mehr hören, meine 
Töchter hatten aber auch einen Hang zur Melodramatik, 
alle beide, meine Güte, Solange auch, immer dieser Hang 
zu  Tabletten und zum großen Drama. Aber richtig um-
gebracht hat es sie beide ja doch nie.

Nun habe ich endlich meine Ruhe, eine himmlische 
Ruhe ist das ohne die Kinder und ihr Gezeter, endlich 
bin ich wieder eine Frau, keine Mutter, nein, einfach 
eine Frau. Ich würde schon sagen, dass ich ein glück-
licher Mensch war, oh ja, ich war immer zufrieden mit 
mir, ich wusste, was ich wollte, und ich wusste, wie ich 
es bekam, ich brauchte keine Hilfe. So ist das, wenn man 
in sich ruht: Wenn ich die Welt in Ruhe lasse, dann lässt 
sie auch mich in Ruhe, ganz einfach. Ich hatte gute Gene, 
ich wusste schon immer, dass ich viel Zeit haben  würde 
auf dieser Erde, maktub, so stand es geschrieben. Viel-
leicht ist das Allahs Geschenk für die Qualen, die er mir 
mit den Kindern bereitete, er schickte mich durch diese 
schweren Prüfungen, damit ich mir mein kleines Leben 
erarbeite, und mondieu, das habe ich gemacht! Ich habe 
es mir hart verdient, meine letzte Zeit in der Rue de Flan-
dre, den ganzen Tag nur lesen, schön in meinem Bett-
chen, während mein Kopf durch die Welt wanderte. Ich 
las Krimis aus England, Liebesromane aus Kolum bien, 
historische Romane aus Südfrankreich, ich wanderte 
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durch die Schlösser der Loire, ich hungerte als Bäuerin 
und stürzte Louis XVI., ich hörte Gottes Stimme als die 
heilige Jeanne d’Arc, dazu eine feine Zigarette und einen 
guten Cognac, mehr wollte ich doch nie. Das machte 
mich glücklich, ja, es stimmt, ich bin glücklich gestor-
ben. In Ordnung, ein bisschen Angst hatte ich schon da-
vor, hier zu vergammeln und keiner merkt es, und dann 
würden sie meine Leiche nicht mehr finden, sondern nur 
noch ein paar Hautlappen und Knochen in stinkender 
Sauce, das ist nicht elegant, darauf konnte ich verzichten. 
Aber ich hatte einen Trick, einmal am Tag ließ ich mein 
Buch fallen, immer morgens, so hörte der Nachbar, dass 
ich noch am Leben war, meine Zigaretten holte mir der 
Concierge, er hat ganz schöne Augen, der Concierge, das 
muss ich sagen: diese Augen! Und einmal in der Woche 
ging ich selbst hinunter und holte mir mein Hühnchen 
auf dem Marché de Joinville, hmm, das aß ich mit den 
Fingern, ich löste das heiße Fleisch vorsichtig von den 
Knochen und lutschte die salzige Haut, wie gut das tat, 
mit den Kartoffeln, dem zerlaufenen Hühnerfett und 
ein bisschen Zitrone dazu, himmlisch, eine himmlische 
Ruhe.
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1.
Lisa

Die Luft ist voller winziger Nadeln, ganz feine,  dünne 
Nadeln f liegen hinab auf den nassen Asphalt und 
 stechen Lisa ins Gesicht, sie piksen ihr in die Stirn, in die 
Wangen, und sie würden ihr auch in die Augen  stechen, 
wenn sie sie nicht zusammenkneifen würde, viele  kleine 
Nadeln auf der gerunzelten Stirn. Wie gerne wäre sie im 
Hospiz geblieben. Im Hospiz mit den roten und blauen 
und grünen Decken, überall lagen Kissen und Decken 
herum, warm und weich, aber hier draußen ist alles stei-
nig und kalt und nass, am liebsten würde Lisa in die 
Gebärmutter zurückkriechen, aus der sie gekommen 
ist, nur ganz kurz, nur einen Moment, einfach zurück 
durch die weiche Vagina, wieder im warmen Frucht-
wasser schwimmen.

Im Hospiz fühlt sie sich wohl. Das versteht niemand. 
Lisa merkt es, man glaubt ihr nicht, Anne glaubt ihr 
nicht, ihre Mitbewohnerin, sie schaut immer so mit leidig, 
wenn sie nach Hause kommt, und, wie war es, fragt sie. 
Wie geht es deiner Mutter, das fragt sie lieber nicht. Da-
bei geht es ihr gut, Lisas Mutter und Lisa geht es wirk-
lich gut,  seit sie stirbt, ist alles irgendwie viel einfacher, 
und im Hospiz fühlt sie sich wohl, weil alle dort sterben 
oder  weil sie Eltern und Freunde oder Kinder haben, die 
dort sterben, Sterben ist dort ganz normal, anders als 
hier draußen, hier draußen schauen alle so schockiert, 
wenn Lisa sagt, dass ihr Mutter stirbt, und alle tun so, 
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als sei das komisch. Überall ist normaler Alltag und Lisa 
ist die Komische, aber es ist gar nicht komisch, dass ihre 
Mutter stirbt, es ist ganz normal, und sie ist gerne mit 
ihr zusammen dabei. Schön war es, sagt sie also, wenn 
Anne fragt, es war richtig schön, aber Anne glaubt ihr 
nicht, sie schaut mitleidig, und Lisa weiß, was sie eigent-
lich hören will. Dass es furchtbar war, will sie hören, so 
stellt sie es sich vor, das Hospiz, als furchtbaren Ort, an 
dem alle traurig sind, verzweifelt, weil sie sterben oder 
weil sie einen sterbenden Menschen besuchen, furcht-
bar, weil die kleinen sterbenden Kinder auf ihren kahlen 
Köpfen kleine Tücher tragen und mit ihrem seligen Lä-
cheln wegen der Schokolade in der Hand irgendwie trau-
rig aussehen, furchtbar, weil man alte, sterbende Männer 
durch die Wände heiser stöhnen hört, husten, stöhnen 
und rufen, aber das ist doch ganz normal, im Hospiz ist 
es normal. Es stimmt, das Hospiz bei ihrer Mutter ist der 
einzige Ort, an dem Lisa sich überhaupt noch wohlfühlt.

Hier draußen nicht, die Häuser, die Straßen, sie meinen 
es nicht gut mit ihr, sie muss nur eine Sekunde nicht auf-
passen, nur ganz kurz nicht aufpassen und schon ver-
rücken sie ein Stück, die Häuser, ganze Straßenschluch-
ten, nur ein bisschen, wenige Zentimeter, sie verrücken 
und schon fühlt sich die Straße, die einmal Lisas  Straße 
war, fremd an. Lisa ist sich sicher, dass sie das extra 
macht. Die Straße.

Am Hermannplatz spuckt die U-Bahn sie aus, die blaue 
8, sie spuckt sie den gelben Kacheln entgegen und Lisa 
lässt sich von den anderen die Treppe hochschieben, und 
oben warten wieder die Nadeln auf sie. Lisa bleibt stehen, 
sie will da nicht raus, schon kommt der Stoß von hinten, 
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»Ey, träumst du?«, und sie stolpert auf den grauen Platz 
und knautscht ihr Gesicht wieder unter dem Nieseln 
zusammen, wie alle hier, Kopfschmerzen und schlechte 
Laune unter den schwarzen Kapuzen.

Dabei kann Regen ganz anders sein. Oh ja, Regen kann 
auch weich sein, ganz weich und duftend, ein warmer 
Sommerregen, wie gut er riechen kann auf einer heißen, 
staubigen Straße, ach, wäre doch nur Sommer, im Som-
mer wäre das ganz sicher nicht passiert, niemals würde 
ihre Mutter sterben, während die Schwalben den Son-
nenuntergang anschreien, da würde sie sicher nicht im 
Hospiz liegen, nein, da würde sie Richtung Süden fahren, 
bis ans Mittelmeer. Der Herbst ist schuld, mit seinen fal-
lenden Blättern kam der Knoten, ohne diese Dunkelheit 
hätte sie doch nie an ihren Hals gefasst, die Kälte fuhr 
ihr in die Knochen, die Kälte und die Feuchtigkeit, keine 
Sonne weit und breit, um sie richtig zu trocknen, und 
dann dieser spitze Nieselregen hier, der ist doch einfach 
nur scheiße, überhaupt findet Lisa es nicht richtig, wie 
es gerade läuft, es läuft absolut nicht richtig. »Es läuft 
nicht richtig, Maman«, das wird sie ihr später sagen, das 
ist doch nicht richtig, mit der Bankkarte ihrer Mutter 
zur Sparkasse zu gehen, um Geld von ihrem Konto auf 
das Konto der toten Großmutter zu überweisen, für eine 
Wohnung, in der sie beide jetzt nicht mehr leben werden, 
Mamie nicht und Lisas Mutter auch nicht, das ist doch 
nicht richtig.

Lisa drückt die Tür zur Sparkasse auf, die warme Luft 
lässt ihre Brille beschlagen. Sie geht zum Automaten 
und holt die Karte aus ihrer Tasche, ihre Mutter hat sie 
noch immer in dieser Plastikhülle, die hat Lisa schon 
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lange nicht mehr, sie schiebt die Karte aus der Hülle 
und in den Automaten, der nach der PIN fragt, sie tippt 
6734 und klickt auf Überweisung, sie schreibt Citya Im-
mobilier, sie tippt 946,57 Euro, meine Güte, 946,57 Euro 
Nebenkosten im Quartal, das macht ja über 300 Euro 
pro Monat, kein Wunder, dass sich ihre Mutter und Tata 
Solange immer wegen der Nebenkosten gestritten haben, 
über 900 Euro im Quartal, so viel zahlt Lisa ja Miete und 
Nebenkosten zusammen für ihr WG-Zimmer, wie viel 
müsste man wohl für die Rue de Flandre Miete zahlen, 
das kann sich doch keiner mehr leisten, eine so  große 
Wohnung in Paris, und dann auch noch Innenstadt. 
Kein Wunder, dass ihre Mutter keine eigene Wohnung 
in Paris mieten wollte, sie wollte darauf warten, dass Ma-
mie stirbt, über hundert war sie, da kann man wohl da-
von ausgehen, dass man die Wohnung bald übernehmen 
wird, seit zwanzig Jahren ging Lisas Mutter davon aus, 
seit es im Testament so geregelt war. Schon zu ihren Leb-
zeiten überschrieb Mamie die Wohnung an Lisas Mutter 
und Tante, und Tata Solange ließ sich von Lisas Mutter 
ihre Hälfte auszahlen, weil Lisas Mutter in die Wohnung 
einziehen wollte, nach Mamies Tod. Aber Mamie starb 
nicht, sie sagte es ja. »Wenn ich sterbe, dann nehme ich 
dich mit mir ins Grab«, das sagte sie zu ihrer Tochter, 
und jetzt passiert es also, jetzt ist Lisas Großmutter ge-
storben und nimmt Lisas Mutter mit sich ins Grab.

Der Zigarettenrauch kommt Lisa schon im Flur ent-
gegen, im blau, gelb und rot bemalten Flur, sie kann 
riechen, hinter welcher Tür ihre Mutter wohnt. Sonst 
 würde ihre Mutter hier auch keine fünf Minuten bleiben, 
wenn sie hier nicht rauchen dürfte, keine fünf Minuten. 
»Marie Bellanger« steht an der Tür, vorher stand hier ein 
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anderer Name, aber Lisa erinnert sich nicht mehr an ihn, 
es ist wie im Hotel, überlegt sie, sobald man ein Zimmer 
bezieht, kann man sich nicht mehr vorstellen, dass je-
mand anderes dieses Bett vor einem beschlief, dass ein 
anderer Kopf auf dem Kissen lag, man ist Herrscherin 
des Zimmers, Herrscherin der Gegenwart, alles andere 
existiert nicht, weder Vergangenheit noch Zukunft. Ma-
rie Bellanger. Herrscherin der Gegenwart.

Lisa öffnet die Tür und taucht in den Rauch ein. »Ma-
man, ich finde, es läuft gerade falsch«, sagt sie, »irgend-
was läuft hier falsch. Ich kann doch nicht das Geld 
meiner sterbenden Mutter auf das Konto meiner toten 
Großmutter überweisen. Das ist doch scheiße.« Ihre 
Mutter lacht, ihre braunen Augen sprühen noch im-
mer, wenn sie lacht, sie werden ganz feurig und sprü-
hen rebel lische Funken, »oh ja«, lacht sie, schlurft zu 
ihrem Nachttisch, um sich eine neue Zigarette zu ho-
len, »oh ja, ma chérie, ich sage dir, es läuft absolut nicht 
richtig.« Wie sie darüber noch lachen kann. An Hallo-
ween vor ein paar Wochen wurde sie am Hals operiert, 
die Chirurgen schnitten einen Teil des Knotens heraus, 
um zu sehen, ob es Krebs ist. Sie saß auf ihrem Bett, im 
weißen Krankenhaushemd, die Haare abstehend, kalk-
weiß im Gesicht, um die Augen dunkle Ringe, aus ihrem 
Hals kam ein Schlauch voller Blut, der in einem kleinen 
Fläschchen endete, es baumelte vor ihrer Brust hin und 
her, halb mit Blut gefüllt, so saß sie auf dem Bett, als 
Lisa reinkam, und strahlte sie an. Sie beugte sich nach 
vorne, rieb ihre Hände gegeneinander und sagte: »Hap-
py Hallo ween, Lisa! Na, wie gefällt dir mein Kostüm?« 
Beim Lachen rutschte ihr ein Auge zur Seite weg, wie im-
mer, wenn sie müde oder krank war, da musste auch Lisa 
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 lachen, sie setzte sich zu dieser Untoten auf das Bett und 
lachte mit ihr, »meine Maman.«

Jetzt hat sie sich daran gewöhnt, an den neuen An-
blick ihrer Mutter, das Gesicht aufgequollen von den 
Medikamenten, der Körper im Gegenteil zusammen-
geschrumpft, ganz klein der dünne Körper, den Lisa 
nicht mehr anfassen darf, nur ihre Hand darf sie manch-
mal nehmen, ihre Finger sehen aus wie immer, schöne, 
zarte Finger hat sie, ganz kleine Hände. Lisa gibt ihr 
 einen Kuss auf die Wange und setzt sich an den Tisch am 
Fenster, das wie immer geschlossen ist, Lisa versucht gar 
nicht erst, darüber zu diskutieren, sie weiß schon, was 
ihre Mutter sagen würde, bist du wahnsinnig, würde sie 
sagen, es ist Winter, draußen herrscht eine riesige  Kälte, 
willst du mich umbringen, geht es dir nicht schnell ge-
nug?

»Hier, Maman, die Quittung«, sagt Lisa und holt den 
zerknitterten Zettel aus ihrer Hosentasche. Ihre Mut-
ter setzt sich gegenüber an den Tisch, lehnt sich zurück, 
schlägt ihre Beine übereinander, legt ihren Bademantel 
auf ihren Knien zurecht und zündet sich ihre Ziga rette 
an. »Aber nein, Lisa«, sagt sie, dann fängt sie an zu hus-
ten, eine trockene Aschelawine, sie hustet, ohne Luft zu 
holen, bis die Lunge zusammengeklebt ist, bis sie an-
fängt zu würgen, gleich kommt die ganze verdammte 
Lunge raus, so hört es sich an, als würde gleich die ganze 
schwarze, verteerte Lunge aus ihrem Hals springen. Sie 
läuft rot an, dann schafft sie es, Luft zu holen, tief holt 
sie Luft und hustet dann weiter, »aber nein«, hustet sie, 
»behalte du das alles!«
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Lisas Magen wird ein Knoten, er zieht sich zu einer 
 Erbse zusammen, das kennt sie schon, das tut er immer, 
wenn er eine Information verstanden hat, die ihr Kopf 
noch gar nicht kapiert, er faltet sich zusammen wie die 
 Lunge ihrer Mutter, ihr Kopf aber schnallt es einfach 
nicht, »aber nein«, sagt sie, »nein, wieso, hier, das muss 
zu den Unterlagen für die Wohnung, das muss in dei-
nen Ordner!« Ihre Mutter nimmt sich das Glas Wasser 
vom Tisch und trinkt ein paar Schluck, ihre Hand zit-
tert dabei. Sie räuspert sich, sie schaut Lisa an, ihre brau-
nen Augen sind ganz groß und klar, sie will ihr etwas 
sagen mit diesen Augen, aber Lisas Kopf hört weg, noch 
immer. »Mach es mir doch nicht so schwer«, f lüstert sie. 
»Du musst dich jetzt um die verdammte Rue de  Flandre 
kümmern. Mamie ist tot, ich sterbe bald, sie gehört jetzt 
dir. Du musst die Unterlagen sammeln. Du musst den 
Über weisungsschein behalten. Du musst den Ordner 
aus meiner Wohnung holen.« Lisa lässt den Zettel sin-
ken. Jetzt versteht sie. Ihre Mutter kümmert sich ab jetzt 
nicht mehr um die Wohnung, weder sie noch ihre Groß-
mutter, beide kümmern sie sich nicht mehr darum, denn 
jetzt ist nur noch Lisa da, jetzt gibt es nur noch sie. Diese 
verdammte Wohnung überspringt einfach eine Genera-
tion und landet bei ihr, alles landet bei ihr, auch der ver-
dammte Ordner mit den Papieren, einfach alles, was Ma-
mie gehörte und was ihrer Mutter gehörte, gehört bald 
Lisa, und jetzt versteht sie, was ihr Magen sagen wollte, 
merde, wollte er sagen, putain de merde.

Die Rue de Flandre hieß immer nur »verdammte Rue 
de Flandre«, seit Lisa denken kann. Irgendwann stieg 
sie zur Avenue de Flandre auf, aber so wird sie nicht ge-
nannt, »diese verdammte Rue de Flandre, Mamie hat 
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mich damit übers Ohr gehauen!«, das sagte Lisas Mut-
ter immer. »Sie macht nur Ärger, diese Wohnung!« »Du 
hattest nur Ärger mit der Wohnung, und jetzt habe 
ich sie an der  Backe«, sagt Lisa, und ihre Mutter lacht, 
»stimmt!«, lacht sie, »das stimmt, und weißt du, wer mir 
das vorhergesagt hat?« Lisa lacht jetzt auch, es stimmt, 
es trifft alles ganz genau ein. »Ja«, sagt sie, »weiß ich. Ma-
mie hat es vorausgesagt. Sie hat gesagt, dass du nicht mit 
dieser Wohnung planen sollst.« Denn mit Mamies Wor-
ten ist Lisa auf gewachsen, immer wieder hat ihre Mut-
ter sie  zitiert. »Plane nie mit dieser Wohnung, ma chérie«, 
hat Mamie gesagt. »Plane nie mit dieser Wohnung, denn 
wenn ich sterbe, nehme ich dich mit mir ins Grab.«
»Sie wollte nie, dass ich darin wohne, ich bin mir sicher, 
dass sie deshalb so alt geworden ist, hunderteins, wer 
wird denn sonst noch hunderteins, und noch dazu rau-
chend und trinkend? Sie wollte partout nicht, dass ich 
in ihrer Wohnung wohne, das hat sie mir nicht gegönnt, 
und als sie erfahren hat, dass ich sterben werde an die-
sem verdammten Krebs, da hat sie sich fallen lassen, ich 
sage dir, das hat sie extra gemacht.« Lisas Mutter zündet 
sich noch eine Zigarette an.

Mamie ist hingefallen und hat sich die Hüfte gebrochen, 
und dann wurde sie ins Krankenhaus gebracht und ope-
riert, sie haben die über hundert Jahre alte Frau noch ein-
mal operiert, und sie ist tatsächlich wieder aufgewacht 
nach der OP, aber dann war sie zu schwach. »Wenn du 
sie noch einmal besuchen willst, solltest du das jetzt 
 machen«, schrieb Tata Solange an Lisa. »Es geht ihr 
nicht gut, lange macht sie nicht mehr.« Aber Lisa war es 
egal, ihre Mutter lag im Krankenhaus und ob ihre Groß-
mutter nun ebenfalls starb oder nicht, das war ihr egal. 
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Ein paar Tage später kam dann die zweite Mail aus Paris, 
»Mamie ist gestorben«, schrieb Tata Solange, »gestern ist 
sie eingeschlafen, sie ist einfach eingeschlafen. Ich weiß 
nicht, in welcher Verfassung deine Mutter ist, entscheide 
du, ob du es ihr sagst. Alle sterben, meine Mutter, meine 
Schwester, wer weiß, wann ich geholt werde.«

Eigentlich hat Lisa immer gedacht, dass sie erleichtert 
sein würde, wenn Mamie endlich gestorben ist. Sie 
 würde erleichtert sein, weil ihre Mutter dann endlich frei 
wäre, weil sie sich nicht mehr vor dem Tod von Mamie 
fürchten würde, sondern endlich in die Rue de Flandre 
ziehen und nicht mehr auf Mamie warten würde. Aber 
dann war es Lisa einfach egal.
»Mamie ist gestorben«, hat sie ihrer Mutter am nächsten 
Tag gesagt. Es ist nicht lange her, sie saßen hier am klei-
nen Tisch im Hospiz, und ihre Mutter zuckte nur mit 
den Schultern. »Natürlich«, sagte sie und zündete sich 
eine Zigarette an. »Natürlich ist sie jetzt gestorben. Weil 
auch ich jetzt sterbe.« Und Lisa nickte.

»Weißt du, du kannst mit der Wohnung machen, was du 
willst, Lisa«, sagt ihre Mutter jetzt, sie drückt ihre Ziga-
rette im Aschenbecher aus. »Es ist deine Entscheidung. 
Aber wenn du mich fragst, ich rate dir: Verkaufe sie. Ver-
kaufe sie, so schnell es geht. Diese Wohnung hat immer 
nur Ärger gebracht.« Lisa lächelt. Das hat sie ihr selbst 
immer geraten: Verkaufe die Wohnung einfach, wenn 
Mamie stirbt. Sie tut dir nicht gut, und du willst doch 
nicht zwischen den Wänden deiner toten Mutter leben, 
die dich nie dort haben wollte, die sie dir nie gönnte, das 
kann dir doch nicht guttun. Werde die Wohnung los, so 
schnell es geht, hat sie ihr gesagt. Und jetzt muss sie es 
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eben tun, sie muss sie verkaufen, vielleicht muss sie dafür 
nicht einmal nach Paris fahren, vielleicht geht das auch 
von Berlin aus. »Ja, ich werde sie verkaufen«, sagt Lisa. 
Ihre Mutter sagt nichts mehr, sie ist in Gedanken schon 
wieder woanders, sie wird müde, Lisa sieht es, die Hand, 
die ihre Zigarette hält, zittert, ihr rechtes Auge rutscht 
immer wieder zur Seite, sie starrt vor sich hin. Es ist Zeit 
zu gehen. Lisa steht auf und gibt ihr drei Küsse auf die 
Wange, »meine Maman, meine Maman, meine Maman.« 
Als sie aus dem Hospiz auf die Straße tritt, ist es dunkel 
geworden. Der Nieselregen hat sich in Schnee verwandelt, 
nicht in die schönen, dicken Flocken, sondern in kleine, 
harte, stechende Schneeflocken. Das ist nicht gut, denkt 
Lisa. Ihre Mutter hasst Schnee.

2.
Marie

Es war mein Land. Ich kannte jeden Winkel der Fel-
der, ich kannte die kleinen Schleichwege, die Wiesen, 
auf  denen im Frühling besonders viele Mohnblumen 
 wuchsen, ich wusste, wann der  oued Wasser führte und 
wann er nur aus Sand bestand, ich kannte jeden Oliven-
baum, Oleanderbusch und jedes Vogelnest, ich wusste 
immer, welcher Kaktus gerade reife Früchte trug und 
welche Katze gerade wo geworfen hatte, und ich küm-
merte mich um die Kätzchen und die Vögelchen und 
die Jasminblumen, denn es würde ja alles mir gehören. 
So hat dein Großvater es mir gesagt. Es war ein war-
mer Sommerabend nach einem glühend heißen Tag, die 
 Sonne ging gerade unter, und wir standen vor unserem 




