Sie sind gefangen, benommen von einem Schwindelgefühl,
das sie nicht mehr zu erleben glaubten, sie sind verliebt. Wie
ein Blitz aus heiterem Himmel hat es Anna und Yves, Louise
und Thomas getroffen. Sie sind fast vierzig, jung genug für ein
neues Wagnis, haben beruflich viel erreicht, arbeiten als Ärztin, Anwältin, Schriftsteller, Psychoanalytiker. Doch Anna und
Louise sind verheiratet, haben Kinder – und nun auch einen
Liebhaber. Im schönsten Paris, im Herbst nach dem Jahrhundertsommer, entspinnen sich zwei Dreiecksgeschichten in
Cafés, Küchen, Schlafzimmern. Wo aber führt die neue Liebe
hin? Nach dem ersten Rausch sind schnell auch Zweifel im
Spiel. Was würde man gewinnen, was verlieren? Mit sprachlicher Finesse arrangiert Hervé Le Tellier jedes neue Rendezvous und zeichnet dabei das subtile Porträt einer Generation.
Eine geistreiche und charmante Sommerkomödie, in der die
Liebe als Wink des Schicksals erkundet wird.

Hervé Le Tellier, 1957 in Paris geboren, veröffentlichte viele
sehr originelle Bücher, Romane, Erzählungen, Gedichte und
Kolumnen. Seit 1992 ist er Mitglied der Autorengruppe OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle), die von François Le
Lionnais und Raymond Queneau gegründet wurde und der
Autoren wie Georges Perec, Italo Calvino oder auch Oskar
Pastior angehörten. ›Kein Wort mehr über Liebe‹ ist das erste
Buch von Hervé Le Tellier in deutscher Übersetzung.
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Für Sarah

»Die Liebe war für mich stets die wichtigste
aller Angelegenheiten, oder vielmehr die einzige.«
Stendhal, Das Leben des Henry Brulard

PROLOG
In jenem Jahr erlebte der Planet den wärmsten Herbst seit
fünf Jahrhunderten. Aber von der schicksalhaften Milde des
Klimas, die vielleicht eine gewisse Rolle spielte, sei von nun
an keine Rede mehr.
Die folgende Erzählung umfasst einen Zeitraum von drei
Monaten und auch etwas mehr. Diejenige (oder derjenige),
die (oder der) von Liebe nichts – oder nichts mehr – hören
will, lege dieses Buch aus der Hand.

THOMAS
Man gebe den Städten große Parkanlagen. Parks schaffen die
Grundlage dafür, dass das Leben der jungen Leute plötzlich
umschlagen kann, dass es einen Seitenweg nimmt, einer
unvorhergesehenen Gabelung folgt. Dass es einen Teil der in
ihm angelegten Möglichkeiten verwirklicht. Einen solchen
Park, den Jardin du Luxembourg, betritt an einem Februarmorgen des Jahres 1974 ein Jugendlicher. Er trägt einen Wollschal und lange Haare, er heißt Thomas, Thomas Le Gall.
Thomas ist ein guter Schüler. Mit gerade mal sechzehn
Jahren ist er in eine »Classe Préparatoire« für Mathematik
eingeschrieben, er muss die Erwartungen, die seine Mutter
in ihn setzt, erfüllen, die Aufnahme an einer Elitehochschule,
eine »Grande École« schaffen, am besten wäre die École Polytechnique. Aber an diesem Februarmorgen hat Thomas das
Haus verlassen, die Métro genommen – er wohnt in Barbès,
im 18. Arrondissement – und ist nicht an der Haltestelle seines Gymnasiums ausgestiegen. Er ist mit der Linie 4 bis zur
Station Saint-Michel weitergefahren und dann den Boulevard
bis zum Park hinaufgegangen. Er geht zum großen Bassin,
vorbei an den Standbildern der Königinnen von Frankreich,
lässt sich auf einem Metallstuhl nieder. Er hat seine Eskapade
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vorbereitet. In seiner Tasche hat er mehrere Bücher. Es ist gar
nicht so kalt.
Am Abend geht er zurück zu seinen Eltern. Er hat Hunger:
Zu Mittag hat er eine Baguette und etwas Obst gegessen.
Am nächsten, übernächsten und allen folgenden Tagen
kehrt Thomas in den Jardin du Luxembourg zurück. Der
Park wird sein Hauptquartier. Zuweilen trifft er sich dort
mit Weggenossen seiner Boheme: ein Mädchen in seinem
Alter, Manon, blond, Stupsnase, Sommersprossen und noch
deutlicher neben der Kappe als er selbst – der Geruch von
Patschuli wird ihn für immer an sie erinnern –, und Kader,
ein großer schwarzer Mann, vielleicht so um die dreißig, ein
Gitarrenspieler, der in der Métro praktiziert. Wenn es regnet, stellt sich Thomas in einem der Musikpavillons unter
oder wärmt sich im Malebranche auf, einem verrauchten
Café, wo er rasch zum Stammgast wird, zusammen mit den
Eliteschülern, den »khâgneux« vom literarischen Zweig des
Lycée Louis-le-Grand. Er diskutiert über Politik, Literatur,
streitet lauthals über Proust, Althusser, Trotzki und Barthes,
sein Ungestüm ist ebenso groß wie seine Unkenntnis der
Texte. Als er sie später wirklich liest, errötet er ob der geäußerten Dummheiten, ist erstaunt über seine ungestraften
Aufschneidereien.
Es wird März, dann April. Thomas hat seine Lehrer darüber informiert, dass er die »Classe Préparatoire« aufgeben
wird. Seinen Eltern tischt er, natürlich, eine Lüge auf. Er
entdeckt, wie einfach, ja sogar aufregend das ist, wie begabt
er für die Lüge ist. Er stinkt nach Tabak? Er empört sich über
die Nervosität der Raucher während der mündlichen Prüfungen. Er hat kein Geld fürs Mittagessen? Von nun an muss die
12

Schulkantine bar bezahlt werden, er behauptet, dass er den
Buchhalter der Schule der Untreue verdächtige. Er kommt
aus Versehen zu früh nach Hause? Ein Experiment mit der
Sauerstoffreduktion ist schiefgegangen, und – »ihr werdet es
nicht glauben« – der Chemielehrer hat sich dabei verbrannt.
Niemals hatte er so viel vom Unterricht zu erzählen wie seit
dem Tage, da er nicht mehr zur Schule ging.
An einem Abend im Mai strickt Thomas, kaum nach Hause gekommen, gerade den Roman seines Tagesverlaufs zusammen. Der Vater beobachtet ihn wortlos. Plötzlich bricht
es aus der Mutter heraus. Sie wissen Bescheid. Die Schule
hat angerufen: Er habe ein Buch nicht zurückgegeben, obwohl er sich vor drei Monaten abgemeldet habe. Streit, Wut,
Zerwürfnis. Thomas wird nie in eine »Grande École« aufgenommen werden. Er verlässt das elterliche Heim, findet bei
einem Freund Unterschlupf. Er lebt von kleinen Jobs – die
damalige Vollbeschäftigung macht’s noch möglich –, betreibt
ein vages Studium der Psychologie, der Soziologie, verlängert
seine Adoleszenz um zehn Jahre. Er wird aus ihr an einem
Morgen im Mai durch den Telefonanruf aus einem Polizeikommissariat brutal herausgerissen. Die Frau, die er liebt,
Piette, die wegen Depressionen im Krankenhaus behandelt
wurde, war gerade erst entlassen worden. Sie hat sich vor
einen Zug geworfen. Innerhalb von drei Tagen regelt Thomas den offiziellen Papierkram, organisiert die Trauerfeier,
begräbt seine Freundin. Als das Grab zugeschüttet ist, kehrt
er in seine Wohnung zurück. Erst eine Woche später tritt er
wieder vor die Tür, er ist glatt rasiert, von seinem schwarz
gelockten Haar ist fast nichts mehr zu sehen. Er nimmt das
Studium wieder auf, sein Studium. In dem Moment, da die13

se Erzählung beginnt, zeichnet, gar nicht weit vom Jardin du
Luxembourg entfernt, eine Kupferplatte, die an den Eingang
des Hauses Nr. 28 in der Rue Monge geschraubt ist, seinen
Werdegang nach.

DR. THOMAS LE GALL

Psychiater, Psychoanalytiker,
Approbation der
Psychiatrischen Kliniken Paris

Die Kupferplatte entwirft ein sehr professionelles Bild von
ihm, aber schließlich ist Thomas Le Gall heute sehr professionell.
In der vierten Etage, linke Tür, ist aus einer normalen Dreizimmerwohnung eine Psychoanalytikerpraxis geworden.
Thomas hat die moderne, geräumige Küche so belassen, wie
sie war. Zuweilen isst er dort eine Frühlingsrolle, die er beim
Chinesen gekauft hat. Das Schlafzimmer, links vom Eingang,
ist heute das Wartezimmer: Das gewachste Parkett, zwei tiefe
Sessel und ein niedriger Tisch verleihen dem Ganzen die täuschende Atmosphäre eines englischen Clubs; aus dem vorhanglosen Fenster schaut man auf die Straße. Zwischen den
dreißigminütigen Sitzungen liegt jeweils eine Stunde, die
Patienten begegnen sich nicht. An festgelegten Tagen empfängt Thomas im großen Salon: Wenn nicht die Jalousien
aus exotischem Holz das Licht dämpften, hätte man freien
Blick auf den Himmel und die Platanen im Hof. Schwarzer
Samt verhüllt die Türe, das Olivgrün des Diwans soll entspan14

nend wirken. Afrikanische Masken überwachen wohlwollend
den Raum, so wie die Moai-Statuen, den Rücken zum Meer
gewandt, die Osterinseln bewachen. Hinter dem Louis-Philippe-Schreibtisch hängt, bläulich-grau, eine Industrielandschaft von L. S. Lowry, an der verbleibenden Wand ein sehr
kleines und sehr dunkles Gemälde von Bram van Velde, das
auf die Zeit seiner Freundschaft mit Matisse zurückgeht. Dies
ist das einzige Werk von Wert. Thomas hat es bei Drouot erstanden, zweifellos ein wenig zu teuer – was immer es heißen
mag, für Kunst zu viel Geld auszugeben –, um je wieder auf
die Idee zu kommen, etwas bei Drouot zu kaufen.
Thomas ist sich darüber im Klaren, dass er in diesem
Raum die Karikatur einer psychoanalytischen Praxis reproduziert hat. Immerhin hat er dem Patienten die Dogon-Statue
und den genagelten Fetisch erspart. Aber das Dekor ist nicht
ohne Bedeutung, und Thomas achtet darauf.
Auf dem hohen und langen Bücherregal an der letzten
Wand tritt die Literatur in friedlichen Wettstreit mit der Psychoanalyse. Joyce steht neben Pierre Kahn, Leiris zwängt
sich neben Lacan, ein Queneau – schlecht einsortiert, was
ein gutes Zeichen für ein Buch ist – lehnt sich an Deleuze.
Als Queneau starb, war Thomas nicht mal fünfzehn Jahre
alt. Si tu crois xava, xava xava va, xava durer toujours la saison
des za la saison des zamours … (Wenn Du gla, wenn Du glagla, wenn Du glaglagla lala, wenn Du glaubst, dass die Zeit der
Lie, der Liehiebe ewig währt …) Seit langer Zeit schon glaubt
Thomas Le Gall nicht mehr daran. Die Falten werden tiefer,
das lockige Haar, inzwischen eher Salz als Pfeffer, zieht sich
immer weiter von der Stirn zurück, das Gesicht wird fülliger,
schwemmt ein wenig auf, der ehemals Vierzigjährige ist auf
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bestem Wege zum Mann von sechzig Jahren und bereitet sich
auf noch Schlimmeres vor.
Auf der halbrunden Kaminuhr ist es neun. Thomas hat
den Mechanismus des Glockenspiels außer Kraft gesetzt,
um die Dauer der Sitzungen selbst zu kontrollieren. Thomas
sitzt geduldig wartend im Sessel. Er liest Le Monde vom Vorvorabend, räumt ein paar Papiere auf. Sein erster Termin hat
Verspätung. Anna Stein kommt immer zu spät. Zwei, zehn,
manchmal fünfzehn Minuten, und stets aus gutem Grunde:
der Babysitter, der nicht kam, die Pariser Staus, kein Parkplatz. Thomas hat ihr eine andere Uhrzeit vorgeschlagen, sie
hat abgelehnt. Willst du gelten, mach dich selten? Thomas
vertraut der Weisheit der Sprichwörter.
Anna Stein. Eine zwölfjährige Analyse, die auf ihr Ende
zugeht. Die ersten Jahre hat Anna, wie viele andere, nur erzählt. Sie hat ihr Leben ausgebreitet, dann, als ihre Erinnerungen ausgeschöpft waren, nach jedem kleinsten Fetzen in
ihrem Gedächtnis gegrapscht, sich wie eine versiegte Quelle
gefühlt, im wörtlichen Sinne vertrocknet, hing ein Jahr lang,
vielleicht auch etwas länger, in der Luft. Erst als sie sich geschlagen geben musste, erst als sie ihn voller Wut anbrüllte:
»Aber was soll ich Ihnen denn sonst noch sagen?«, konnte
sie damit anfangen, zu reden ohne nachzudenken, konnte
sie, mit Freud gesprochen, sagen, was »ihr gerade durch
den Kopf ging«, ohne dabei zu versuchen, eine Fiktion zu
schaffen, eine narrative Logik herzustellen. Anna assoziiert
seitdem, entdeckt Verknüpfungen, erschafft wieder Sinn. Sie
kommt voran.
Vorgestern, in der letzten Minute der Sitzung, hatte sie
noch fallen lassen: »Ich habe eine Bekanntschaft gemacht,
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eine Bekanntschaft mit jemandem. Ein Mann, ein Schriftsteller.« Thomas hatte sich damit begnügt, ganz ohne Eile ein
paar Worte in dem großen Heft, das er für Anna Stein angelegt hatte, zu notieren: »Bekanntschaft mit jemandem« – der
Pleonasmus gibt ihm zu denken –, dann: »Mann«, »Schriftsteller«. Links schreibt er gesondert auf, was er aus der Erzählung an Faktischem heraushört, rechts unterstreicht er,
was ihm dem Spiel der Sprache geschuldet scheint und eher
auf eine Art der Formalisierung zurückzuführen wäre. Anna
hat hinzugefügt: »Ein Blitz aus heiterem Himmel.« Thomas
hatte sich über den elektrischen und befreienden Ausdruck
amüsiert.
Dann hat er mit Bleistift eine gepunktete Linie gezeichnet,
an deren Ende er den Buchstaben X geschrieben hat, den er
mit dem A für Anna verband. Die Perspektive und die logische Anordnung verändernd, hat er die beiden Buchstaben
X und A in einem ovalen Diagramm als Boole’sche Menge
zusammengeführt. Er hat nicht darauf bestanden, dass sie
weiterredet. Auf der Westminster-Uhr ist die halbe Stunde
seit einigen Minuten überschritten. Er hat nur gesagt:
– Bis Donnerstag.
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ANNA
Anna Stein wird bald vierzig. Sie wirkt zehn Jahre jünger. In
diesem gut situierten Milieu liegt die Norm eher bei fünf.
Aber das unmittelbar bevorstehende Datum und die Hexerei
der Zahlen lassen sie vor Angst erstarren, sie, die sich noch
im Kometenschweif ihrer Jugend wähnt. Vierzig Jahre …
Denn sie stellt sich vor, dass es ein Vorher und ein Nachher
gibt, wie in der Werbung für Haarwurzel-Lotionen; sie lebt
bereits in der Trauer dessen, was einmal war, und in dem
Schrecken vor dem, was erst noch kommen wird.
Eine Kindheitserinnerung: Anna ist sieben Jahre alt, hat
eine Schwester, zwei Brüder, der Jüngste fängt gerade erst an
zu sprechen, sie ist die Älteste. Es ist nicht leicht, die Älteste
zu sein, sie ist es, mit der man schimpft, denn die anderen
sind noch zu klein dafür. Aber die bezaubernde Anna hat
es verstanden, der Liebling ihrer Mutter zu bleiben. Sie hat
ihre Geschwister im Halbkreis um sich herum aufgestellt.
Das goldene Licht, das durchs Fenster fällt, ist das eines sich
neigenden Tages, es ist wohl ein Sonntag auf dem Lande. Sie
steht da, hat ein Buch in der Hand und liest vor. Sie würzt die
Geschichte, die für ihren Geschmack zu simpel ist, mit Drachen und Feen, menschenfressenden Riesen und Prinzen,
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und alles wird immer verworrener, sie selbst verliert zuweilen
den Faden. Die Kinder hören der fröhlichen und strahlenden
großen Schwester fasziniert, gebannt, aber auch erschrocken
zu. Mit großen Armbewegungen und mal springend mimt
Anna die Handlung; sie achtet darauf, dass ihre Intonation
die Aufmerksamkeit ihres jungen Publikums wachhält. Sie
ist sich ganz sicher: Sie wird einmal Schauspielerin, oder
Tänzerin, oder Sängerin.
Mit fünfzehn Jahren bindet Anna ihre schwarzen Haare
zusammen, um ihren Nacken freizulegen. Triumphierend
richtet sie sich in ihrem nagelneuen Frauenkörper ein: Sie
trägt hautenge Kleider mit Leopardenmuster und hohe Absätze, herausfordernde Büstenhalter. Sie träumt von einem
exponierten Schicksal, einer Karriere im Scheinwerferlicht,
und die Namen der Städte New York, Buenos Aires, Schanghai machen sie schwindelig. Sie gründet eine Rockgruppe,
deren Sängerin sie ist. Sie tauft ihre Band »Anna and her three
Lovers«. Denn schließlich sind der Gitarist, der Bassist und
der Schlagzeuger ja auch verliebt in sie. Sie werden es alle
vergeblich sein, einer ein bisschen weniger als die anderen,
aber nur ein ganz klein bisschen weniger.
Im Alter von zwanzig Jahren trägt Anna mit Eleganz den
weißen Kittel der Medizinstudentin. Die Größe hat sie eher
knapp gewählt, die Bequemlichkeit der Eleganz geopfert,
sie trägt ihn dekolletiert, und da man sonst nur die Schuhe
sehen kann, verwendet sie viel Energie auf deren Auswahl.
Oft sind sie neonfarben. Die Jahre vergehen, sie wird Frau
Doktor Stein. Sie ist klug, sie hat Spaß an der Sache, und sie
schafft alle Examina: Sicher ist sie zu stolz, um im Studium
zu scheitern. Sie ist noch nicht stolz genug, um es zu wagen,
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absichtlich durchzufallen. Das abenteuerliche Leben, für das
man sich über so viele Verbote hinwegsetzen muss, rückt in
die Ferne, sie weiß inzwischen, dass sie, trotz ihrer langen
Beine und ihrer schönen Brüste, niemals in einem Kabarett
tanzen wird. Ihre Mutter ist Ärztin, Anna wird Psychiaterin,
sie heiratet einen Chirurgen, auch er ist Jude, sie haben zwei
Kinder, erst Karl, dann Léa. »Ein kleines, jüdisches Unternehmen«, sagt sie manchmal und lacht dabei. Aber von ihren
Zwanzigern, dieser Sehnsucht nach Boheme, bleibt ihr ein
unerschrockenes Auftreten, ein Leuchten in ihrem Lächeln.
Ihre diskrete Art zuzugeben, dass sie den Traum von der
Bühne nie ganz aufgegeben hat.
Ja, Anna ist Frau Doktor Stein geworden. Aber glaubt sie
wirklich daran?
Eines Tages, als sie im Krankenhaus anruft, um einen Kollegen zu sprechen, sagt sie mit fester Stimme:
– Guten Tag, könnte ich bitte Frau Doktor Stein sprechen?
Bestürzt legt sie sofort auf, betet, dass die Dame in der Telefonzentrale ihre Stimme nicht erkannt hat. Sie wartet mehr
als eine Stunde, bevor sie es wagt, erneut anzurufen.
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