und erst als er seinen Namen nannte,
erhellten sich ihre Züge. Melissa nahm
die Atemmaske ab. Wie früher, als sie
gut im Geschäft gewesen war und die
Freier Schlange gestanden hatten, waren
ihre Lippen grell geschminkt. Und trotz
ihrer Gebrechlichkeit lackierte sie sich
noch immer die Nägel. Entschieden
drückte sie sich aus ihrem Stuhl und
umarmte ihn, so fest sie konnte. Ihre
Arme reichten ihm kaum auf den
Rücken.
»Kiki? Bist du das wirklich? Vor lauter
Haaren sieht man dein Gesicht nicht.«
Sie strahlte, ihre Augen blitzten fröhlich,
die Lachfalten durchzogen ihr Gesicht,

dann verbarg sie es an seiner Brust und
hielt sich am Revers seines
elfenbeinfarbenen Jacketts fest. »Seit
wann bist du draußen? Warum hast du
mir nicht geschrieben?«
»Ach, Tante Milli.« Seine kräftigen
Hände hielten sie an den Schultern. »Ich
hatte gar nicht mehr damit gerechnet,
vorzeitig rauszukommen.« Er überging,
dass er bereits seit dem Sommer zurück
in der Stadt war.
»Hast du dir im Bau angewöhnt, dein
eigenes Besteck mit dir herumzutragen?
Kochen da auch schon die Chinesen?«
Sie zeigte auf die Essstäbchen und den
Löffel, die aus der Brusttasche seines

Sakkos ragten. »Und rasieren tut man
sich im Gefängnis wohl auch nicht. Ohne
Bart warst du hübscher, aber das wird
schon wieder. Hoffentlich hast du dich
wenigstens nicht tätowieren lassen.«
»Spielst du weiter, Melissa, oder
müssen wir uns nach Ersatz umsehen?«,
fragte eine ungeduldige Stimme vom
Tisch.
Die Alte winkte glücklich ab, ihre
Hände zogen ihn zu sich herunter, sie
küsste ihn herzhaft auf beide Wangen,
und ein roter Lippenabdruck blieb auf
Höhe seines Jochbeins zurück. »Heute
ist ein großer Tag. Du wirst mir alles
erzählen, nicht wahr, Kiki?«

»Ich habe eingekauft, Tante Milli.«
Wie lange hatte er seinen Kosenamen
nicht mehr gehört? Nur sie durfte ihn so
nennen. »Ich werde dir ein Mittagessen
zubereiten, wie du ewig keines hattest.
Darfst du alles essen, was du möchtest?«
»Alles, was mir schmeckt, Kiki.« Die
Alte hängte sich bei ihm ein und tippelte
hinaus in den langen Flur, das
Beatmungsgerät folgte ihr wie ein
Kinderspielzeug auf Rädern. Aristèides
fürchtete, mit ihm zu kollidieren. Der
Barista rief ihr einen Gruß nach, den sie
nicht hörte, während ihre Mitspieler
aufgeregt tuschelten, wer der bärtige
Fünfzigjährige im hellen Anzug sein

mochte, dem das zu einem mächtigen
Pferdeschwanz gebundene
kastanienbraune Haar tief über den
Rücken fiel.
Als sie im Aufzug zur zweitletzten
Etage des kolossalen Gebäudes fuhren,
erklärte sie das Atemproblem. Sie musste
das Gerät nicht ständig benutzen, ihre
chronische Bronchitis ließ noch
genügend Zeit zum Essen, Duschen und
anderem. Kiki möge sich keine Sorgen
machen, seit zwei Jahren ziehe sie das
Ding neben sich her und habe sich so
daran gewöhnt, dass sie es kaum mehr
wahrnehme. Und wie er gesehen habe,
könne sie beim Kartenspiel durchaus

