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Für euch in meiner Pro-Spalte,
die ihr mir das Leben an hellen Tagen heiterer
und an trüben tröstlicher macht.
Danke, dass es euch gibt.
Für Alberte, die irgendwann beschlossen hat,
niemals alt zu werden.
Für meine Großmutter aus Antibes
und meine Tante aus Saint-Germain-en-Laye,
die mit Würde, Eleganz und Humor
gealtert sind.
Für Tante Nic, in liebender Erinnerung.
Für meine Mutter, eine Grande Dame.

Île de Groix

Heute ist ein schöner Tag, mein sechsundzwanzigster
Geburtstag, den ich am Abend mit Clovis und der Katze
feiern werde. Mein Haar ist karottenrot, und ich stamme
aus der Bretagne, von der Île de Groix. Der Tag, an dem ich
zur Welt kam, war so traurig wie ein Haus ohne Bücherregal. Es war der Todestag meiner Mutter. Meine Augen
sind blassblau wie die in einem dicken Buch gepressten
Blütenblätter einer Hortensie. Ich lebe hier auf diesem acht
mal vier Kilometer großen Kieselstein, mein Freund Clovis
und ich betreiben zusammen den Zeitungsladen der Insel.
Die Katze hat weder Schnurrhaare, noch miaut sie. Es ist
der Spitzname meiner Großmutter mütterlicherseits, bei
der ich aufgewachsen bin. Meinen Vater kenne ich nicht,
der hat sich noch vor meiner Geburt aus dem Staub gemacht. Meine Eltern haben sich in der Schule kennengelernt, auf dem Internat in Lorient. Meine Mutter Lénaïg
kam aus Groix, mein Vater von einer anderen Insel aus
dem Morbihan, ich weiß nicht von welcher. Lénaïg hat
lange die Augen vor der Wirklichkeit verschlossen. Als sie
immer mehr zunahm, trug sie einfach weitere Klamotten.
Ihre Mutter und ihre Freunde rieten ihr im Scherz, sich
doch beim tchumpôt zurückzuhalten, dem inseltypischen
Dessert, gegen das selbst der bretonische kouign amann
die reinste Diätspeise ist. Trotzdem wurde sie mich nicht
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los. Nach acht Monaten im Warmen lichtete ich den Anker, und von da an ging alles den Bach runter. Ich habe
mich während eines Unwetters auf den Weg in die Welt gemacht, das Rettungsboot konnte nicht auslaufen, und am
Ende musste Lénaïg mit dem Hubschrauber transportiert
werden. Den Schock hat sie nicht verkraftet. Es ist meine
Schuld, dass sie tot ist. Die Katze holte mich nach der Beerdigung ihrer Tochter aus dem Krankenhaus von Lorient
ab. Sie machte sich schreckliche Vorwürfe, dass sie nichts
von Lénaïgs Schwangerschaft geahnt hatte. Wir gaben uns
gegenseitig Kraft, und das tun wir noch heute. Die Katze
hat erst in der Alten-, dann in der Palliativpflege gearbeitet.
Mittlerweile ist sie vierundsiebzig und im Ruhestand. Der
Weg vom Hafen zur Kirche hinauf bereitet ihr mehr Mühe
als früher, und ohne Brille sieht sie nur noch verschwommen, aber sonst ist sie topfit. Sie erzählt mir seit jeher, ich
sei E und T, einzigartig und toll. Das habe ich ihr zwar nie
geglaubt, aber es ist schön zu hören.
Die Katze ist heute Morgen mit dem ersten Schiff zum
Festland gefahren, um sich mit einer ehemaligen Kollegin
zum Mittagessen zu treffen. Sie kommt am Abend zurück.
Ich bin seit dem Aufstehen gereizt und habe Hummeln im
Hintern. Außerdem ist meine Periode überfällig. Ich bin
nicht meine Mutter, ich werde keine Schwangerschaftsverdrängung betreiben. Deshalb habe ich vor der Arbeit einen
Test in der Apotheke gekauft. Ich habe ihn noch nicht ausgepackt.
Der Tag vergeht wie im Flug. Wenn nicht gerade Sommerferien sind, kennen wir alle unsere Kunden und nehmen uns gern Zeit für ein Schwätzchen.
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Als die Sonne untergeht und wir den Laden zumachen,
klingelt mein Handy. Es ist die Katze. Ihre Stimme klingt
ganz anders als sonst. Sie teilt mir mit, dass sie gar nicht
in Port-Louis ist, sondern in Basel. Mein Herz setzt aus,
mein Körper zerbröselt. Ich weiß sofort, was das bedeutet.
Sie mag keine Schokolade, fährt nicht Ski und hat auch
kein Konto in der Schweiz. Mir weicht das Blut aus dem
Gesicht, meine Knie geben nach. Sie versichert mir, dass
sie mich sehr lieb hat, dass ich das Beste bin, was das Leben ihr geschenkt hat. Ich denke an den unausgepackten
Schwangerschaftstest, beschwöre sie, es sich noch einmal
zu überlegen, sage, dass ich sie abholen komme, dass ich
das nächste Schiff und dann das Flugzeug nehme, um diesen Wahnsinn zu verhindern. Ich will das Baby als Argument benutzen, selbst wenn ich noch gar nicht weiß, ob
ich wirklich schwanger bin, klappe schon den Mund auf,
aber die Katze ist schneller. »Es ist meine Entscheidung,
mein Schatz. Ich möchte weder dir zur Last fallen, noch
aller Welt als Schatten meiner Selbst in Erinnerung bleiben. Da werfe ich lieber mit Stil das Handtuch. Irgendwann
muss jeder die Leinen kappen. Ich liebe dich, meine kleine
E und T. Ich werde immer bei dir sein.« Dann legt sie auf.
Ich schreie ins Handy, versuche vergeblich, sie zurückzurufen, zehnmal, zwanzigmal, dreißigmal. Sie geht nicht ran.
Heute hätte ein schöner Tag werden sollen. Stattdessen ist
es der schlimmste meines Lebens.
Ich stehe im Garten, den Blick aufs Meer gerichtet, und
streichle meine Katze Gwenadu. Ihr Name ist bretonisch
und bedeutet schwarz-weiß. Clovis steht schweigend neben mir. Die Liebe hat sich in Luft aufgelöst, die Zukunft
ist ausgelöscht. Ich schließe mich in unserem blauen Ba9

dezimmer ein und hole den Schwangerschaftstest aus der
Schachtel. Wenn ich es der Katze rechtzeitig erzählt hätte,
hätte sie sich dann umentschieden? Und kann ich ohne sie
leben? Jetzt bin ich Dreifachwaise. Lénaïg und die Katze
sind wiedervereint. Mein Vater ist abgehauen. Und ich
frage mich, wie ich eine gute Mutter werden soll, wo ich
doch meine umgebracht habe.
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Île de Groix

Am nächsten Tag bei der Arbeit bin ich wie ein Roboter. Unsere Öffnungszeiten hängen von der Ankunft des
Postschiffs ab. Sonst arrangiere ich die neuen Zeitungen
und Zeitschriften immer nach Lust und Laune, in e inem
fröhlichen, kreativen Durcheinander. Jetzt ist mir alles
egal.
Ich lüge die Kunden an. Ich könnte die Blicke, die mitleidigen Worte nicht ertragen. Also denke ich mir eine
Geschichte aus. Meine Großmutter ist ertrunken. Das ist
nicht weit hergeholt, schließlich haben Katzen nicht umsonst panische Angst vor dem Wasser. Sie ist zum Festland rübergefahren, um Freunde zu besuchen, und als sie
an Land gehen wollte, wurde sie ohnmächtig. Zu der morgendlichen Stunde waren nur Liebespärchen und Frühaufsteher mit ihren Hunden am Strand. Ein Neufundländer
hat sie entdeckt.
Die Flüsterpost funktioniert, und die Gerüchteküche
kümmert sich um den Rest. Angeblich hat die Katze von
weitem ausgesehen wie ein Riesenhaufen Algen, wie ein
gestrandetes, triefnasses Fellknäuel.
Sie wird in Lorient eingeäschert, das war ihr letzter
Wille. Anschließend bringe ich sie nach Groix zurück. Ich
lasse eine Messe lesen. Die gesamte Insel kommt. Ich fühle
mich taub, als wäre mein Kopf vom Rest des Körpers abgetrennt. Geistige Enthauptung. Ich balle die Fäuste, weine
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vor Trauer und Wut. Die Urne wird in unserem Familiengrab beigesetzt. Die Katze ruht bei ihren Eltern, ihrem Ehemann, meiner Mutter.
Wie konnte sie mir das nur antun? Noch dazu an meinem
Geburtstag! Sie war nicht krank, hatte noch viele schöne
Jahre vor sich. War das Band zwischen uns nicht stark genug, um sie zum Weitermachen zu bewegen? Ich wiederhole ihre letzten Worte wie ein Mantra: »Ich liebe dich.«
Von wegen! »Meine kleine E und T.« Haha. »Ich werde immer bei dir sein.« Na klar.
Der Kummer überwältigt mich. Nur mein Zorn verhindert, dass ich völlig versinke. Wenn ich früher abends den
Laden abgeschlossen habe, war die Stille vom Murmeln
verborgener Wörter erfüllt. Die Zeitungen hüpften von der
Auslage, die Bücher sprangen aus den Kartons, und die Seiten der Zeitschriften blätterten sich wie von Zauberhand
um. Der Tod der Katze hat alle Poesie fortgespült, und trotz
seiner unglaublichen Kraft und Schönheit bin ich stinksauer auf das Meer. Seinetwegen kam meine Mutter damals
nicht rechtzeitig ins Krankenhaus, aber meiner Großmutter hat es geholfen, sich klammheimlich zu empfehlen.
Ich kann nicht mehr lesen, nicht mehr essen, nicht mehr
schlafen. Ich flüchte mich in Clovis’ Arme, doch sobald
er mich streichelt, verkrampfe ich mich. Er drängt mich
nicht. Wem so viel genommen wurde, der kann sich nicht
hingeben.
Mitten in der Nacht steht er auf.
»Lass uns fliegen gehen.«
Ich lächle, zum ersten Mal, seit die Katze sich verdrückt
hat. Mein Orpheus will seine Eurydike aus der Unterwelt
holen, nur dass er sich nicht umschaut: Wir werden ge12

meinsam ins Reich der Lebenden zurückkehren. Unsere
Liebe ist eine Tatsache. Sie brennt stark und schön und
klar wie die Sonne.
Wir ziehen uns an, laufen Hand in Hand zum Auto und
fahren zum Parcabout, einem Kletterpark im Bois du Grao,
der für diese Saison schon geschlossen hat. Keine glücklich
quiekenden Kinder, keine prahlerisch grölenden Jugend
lichen, keine lachenden Erwachsenen, keine Musik, keine
Perlen der Lebenslust, nur von Menschen und Vögeln verlassene Bäume, Netze und Nester.

*
Dort haben wir uns kennengelernt, und zwar in mehr als
einer Hinsicht, am Tag der Eröffnung. Wir sind ungefähr
gleich alt, stammen jedoch nicht vom selben Teil der Insel:
Clovis kommt aus dem östlichen Primetur, ich aus dem
westlichen Piwizi.
Als wir den Park erkundeten, stürzten sich meine
Freunde sofort auf die Netze, schlüpften durch die Tunnel
und zogen sich mit der Kraft ihrer Arme nach oben, taumelten mit plumpen Schritten durch die Baumkronen und
probierten die Trampoline, Seilbrücken und Labyrinthe
aus. Mich interessierten vor allem die Nid’île, nestartige,
kugelförmige Gebilde von drei Metern Durchmesser, die in
den kalifornischen Kiefern sanft vor sich hin schaukelten.
Bald würden hier Touristen in luftigen Höhen nächtigen,
direkt unter den Sternen. Während die anderen sich austobten, kletterte ich bis ins höchste der Nester, zehn Meter
über dem Boden, machte es mir auf der Matratze darin bequem und betrachtete den Himmel, bis eine Stimme mich
aufschreckte.
»Wir sollten langsam los, ich frier mir den Hintern ab.«
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Clovis steckte den Kopf durch die Öffnung des Nests.
»Ich hab darauf gewartet, dass du gehst, aber allmählich
werde ich zum Eisklotz.«
»Hast du mir etwa nachspioniert?«
»Nein. Ich hab dich erst nicht bemerkt. Und dann wollte
ich dich nicht stören …«
»Ich bin eingeschlafen.«
Wir schauten nach unten. Es war keiner mehr da. Die Eröffnung war vorbei, der Parcabout hatte seine Tore wieder
geschlossen. Die Nester waren eigentlich noch gar nicht
für die Öffentlichkeit zugänglich. Es gab weder Laken noch
Decken noch Kissen, nur die großen, runden Matratzen.
»Scheiße! Wir sitzen fest«, brummte Clovis.
Die Parkmitarbeiter hatten den Klettersteg, über den
wir gekommen waren, für die Nacht hochgezogen, damit
sich niemand in die Nester stahl. Sie hatten wohl nicht damit gerechnet, dass sich ein Junge und ein Mädchen schon
häuslich eingerichtet hatten.
»Ich Idiot! Ich hätte dich wecken sollen.«
Ich fröstelte. Clovis schlüpfte aus seiner Jacke und hielt
sie mir hin.
»Aber dann holst du dir den Tod«, protestierte ich, während ich begierig auf den Stoff schielte.
»Wenn wir nicht runterkönnen, kann der Tod auch nicht
rauf. Wir sind unerreichbar«, gab er zurück.
Ich musste lachen. Meine Großmutter und Clovis’ Eltern würden sich keine Sorgen machen. Schließlich war die
Insel keine gefährliche Gegend, und wir übernachteten oft
bei Freunden oder am Strand. Ich zog die Jacke an. Die Ärmel reichten bis über meine Hände.
»Ich springe«, verkündete Clovis.
»Tolle Idee. Dann brichst du dir das Bein, und ich kann
keine Hilfe holen. Das bringt uns echt weiter.«
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Clovis’ Handy hatte keinen Akku mehr, weil er beim
Warten Musik gehört hatte. Ich hatte meins gleich zu
Hause vergessen.
»Also sind wir bis morgen früh hier oben gefangen.«
»Wie auf einem Schiff mitten im Meer.«
»Ohne was zu trinken oder zu essen. Und ohne Klo.«
Wir kletterten wieder ins Innere des Nests, um uns aufzuwärmen, legten uns nebeneinander auf die Matratze und
blickten durch die durchsichtige Kuppel in den Himmel.
Das Nest schwankte leicht, hin und her gewiegt vom Wind.
Ich packte Clovis am Arm.
»Wir können aber nicht runterfallen, oder? Die Nester
sind schon richtig befestigt?«
»Na klar«, antwortete Clovis, obwohl er keine Ahnung
hatte.
»Woher weißt du das?«
»Von meinem Kumpel Pierre«, log er.
Pierre war der Sohn von Pat und Mimi, denen die Buchhandlung in Le Bourg gehörte, ein Typ, auf den man sich
verlassen konnte. Er arbeitete für Cédric, genannt Schwarzer Hund, den Meister der Netze und Schöpfer dieses Parks.
Das beruhigte mich. Als ich bemerkte, wie Clovis zitterte,
bekam ich ein schlechtes Gewissen, weil ich seine Jacke in
Beschlag nahm. Ich zog sie wieder aus, rutschte näher an
ihn heran und breitete sie wie eine Decke über uns beide.
Da sie nicht besonders groß war, musste ich mich ganz nah
an ihn schmiegen. Um unsere Verlegenheit zu überspielen,
unterhielten wir uns.
»Vögel schmiegen sich auch aneinander, wenn ihnen kalt
ist.«
»Man kommt sich hier fast vor wie in einem Tipi.«
»Oder einem Iglu.«
»Oder einer Jurte.«
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»Oder einer Gebärmutter.«
Ich unterbrach mich und wurde puterrot, als mir bewusst
wurde, was ich da gerade gesagt hatte. Hunger und Durst
waren uns ein wenig zu Kopf gestiegen. Die Leidenschaft
überrumpelte uns völlig. Wir umarmten, umklammerten
uns, verloren uns ineinander, liebten und wärmten uns.
Mitten in der Nacht wurden wir von einem lauten Heulen
geweckt. Ich geriet in Panik.
»Ein Wolf! Was machen wir denn jetzt?«
»Es gibt keine Wölfe im Bois du Grao. Auf der ganzen
Insel nicht. Das ist mein Hund Cassiel. Er hat mich bestimmt überall gesucht.«
Dicht aneinandergedrängt schauten wir aus dem Nest,
mit zerzausten Haaren und zerknitterten Klamotten, »lull
und lall«, wie die Katze gesagt hätte. Ein Golden Retriever
lief um den Fuß der Kiefer herum und bellte sich die Seele
aus dem Leib.
»Ich bin hier, Cassiel!«, rief Clovis. »Mir geht’s gut, ich
kann nur nicht runterkommen. Schlaf ein bisschen. Warte
auf mich. Platz! So ist es brav.«
Der Hund legte sich unter das Nest, den Kopf auf den
Vorderpfoten.
Als Pierre am nächsten Morgen den Parcabout aufschloss,
riefen wir ihn herbei, damit er uns befreite. Seit dieser
Nacht sind Clovis und ich zusammen.

*
Clovis stellt den Wagen auf dem verlassenen Parkplatz ab.
Dieses Mal haben wir warme Decken dabei, unsere Handys
sind aufgeladen, und wir tragen mehrere Schichten Kleidung. Leider hat es geregnet. Die Netze sind durchnässt,
die Nester hüllenlos, ihre Gerippe freigelegt wie bei ge16

kenterten Schiffswracks oder versteinerten Urzeitvögeln.
Heute Nacht wird der Zauber nicht wirken, unsere Körper
werden einander nicht umschlingen.
»Du brauchst einfach Zeit«, sagt Clovis und zieht mich
an sich. »Normalerweise beweint man die Toten, weil sie
leben wollten oder sich aus Verzweiflung umgebracht haben. Deine Großmutter war weder krank noch depressiv,
sie hat aus freien Stücken gehandelt. Sie hat sich ihr ganzes
Leben lang um andere gekümmert. Und um dich. Sie hat
dich für stark genug gehalten, ihre Entscheidung zu verkraften.«
Ich vergrabe das Gesicht im rauen Stoff seiner Jacke. »Sie
hat sich geirrt!«
In den darauffolgenden Tagen arbeite ich wie gewohnt weiter. Mechanisch verkaufe ich Zeitungen und Zeitschriften
und sortiere jeden Morgen mit Clovis die alte Ware aus, bevor wir mit dem ersten Schiff neue bekommen. Doch als
eine Stammkundin an mich herantritt und mir tröstend
versichert, es sei bestimmt schöner, im Meer zu sterben
als in einem Krankenhausbett mit einem Schlauch im
Arm, lasse ich den Stapel Ouest-France- und Télégramme-
Ausgaben fallen und flüchte mich ins Hinterzimmer. Tränenblind stolpere ich über ein Buch und hebe es auf, dann
plumpse ich benommen auf einen Stuhl. Die Eroberer von
André Malraux. Ich klappe es an irgendeiner Stelle auf.
»Ein Leben ist nichts wert, aber nichts ist so viel wert wie
ein Leben.« Als ich diese Worte lese, weiß ich plötzlich,
was ich tun werde. Ich bin jung, habe das Leben noch vor
mir, aber ich brauche Gewissheit, muss es verstehen. Mit
eigenen Augen sehen, was die Katze ausgeschlagen hat,
aus Mut oder aus Feigheit, je nach Blickwinkel. Ich muss
herausfinden, ob jeder Morgen eine freie Wahl oder viel17

mehr ein auferlegtes Schicksal ist. Und ob es sich lohnt,
alt zu werden. Auf Groix sagt man »das schmeckt mir«,
wenn man etwas mag. Der Katze hat die Zukunft nicht geschmeckt. Und mir schmeckt die Gegenwart nicht.
Meine Freundin Cathy weiß bestimmt Rat. Sie ist von der
Insel weggezogen, um als Köchin auf den eleganten Segelyachten anzuheuern, die in den Häfen des Mittelmeers
vor Anker liegen. Sie wollte zur Beisetzung der Katze kommen, aber ich habe es ihr ausgeredet. »Ich würde diesen
schwarzen Tag am liebsten vergessen. Wenn du mir deine
Freundschaft beweisen willst, bleib, wo du bist.« Cathy
hat sich meiner Bitte gefügt. Jetzt huschen meine Daumen
über das Handy. »SOS. Ich fühle mich wie ein Seeohr, das
weichgeklopft wird. Ich muss ein paar Wochen weg von
hier und irgendwo mit alten Menschen arbeiten. Hast du
eine Idee?«
Cathy hat mich noch nie enttäuscht. Eine halbe Stunde
später erreicht mich ihre Antwort.
»Die Mutter meines Brötchengebers lebt in einem exklusiven Seniorenheim in Antibes, Le Cercle. Eine ihrer
Freundinnen, Madame de Kerjeant, sucht für einen Monat
eine Gesellschafterin, ihre hat sich das Bein gebrochen. Ich
habe eben mit ihrem Sohn telefoniert und ein Vorstellungsgespräch für dich vereinbart. Du kannst in meiner Wohnung in Juan-les-Pins übernachten, die benutze ich sowieso
nur zwischen zwei Jobs. Ich gebe dem Portier Bescheid.«
Bingo! Le Cercle, das klingt eher nach einer kriminellen
Vereinigung in einem James-Bond-Film als nach einem Seniorenheim. Die Dame trägt einen bretonischen Namen,
da sind wir gleich auf vertrautem Boden.
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Clovis wird mein Plan nicht gefallen, aber ich brauche eine
Luftveränderung, Leute um mich herum, die keine Ahnung
von meinem Verlust haben. Sonst ziehe ich mich in mein
Schneckenhaus zurück und gehe vor Kummer ein. Ich
werde verbittert, er wird unglücklich, wir trennen uns.
»Ich muss weg«, verkünde ich. »Meine Großmutter war
die mutigste Frau, die ich kenne, und trotzdem hatte sie
Angst vor etwas, das selbst die größten Feiglinge tapfer ertragen. Das will ich verstehen.«
»Wann kommst du zurück?«
»Sobald ich eine Antwort gefunden habe.«
Die Frage lässt mich einfach nicht los. Wenn ein Kind
sich umbringt, ist das entsetzlich. Ein Jugendlicher?
Schrecklich. Ein Erwachsener? Schlimm. Aber eine Frau
von vierundsiebzig Jahren sollte doch so reif und weise sein,
sich nicht den Tod herbeizusehnen.
»Dann geh, mein Herz«, sagt Clovis schlicht und breitet die Arme aus. Ich stürze mich hinein, flüchte mich in
die Sicherheit dieses Körpers, dessen Windungen und Abgründe mir so vertraut sind. Irgendwann reiße ich mich los.
»Ich fahre morgen. Kommst du allein zurecht?«
»Die Hauptsaison ist ja vorbei. Ich werde auf dich warten. Ich laufe jeden Abend zum Hafen runter und halte
Ausschau nach dem letzten Schiff. Eines Tages wirst du
drinsitzen. Außerdem bin ich nicht allein, ich habe Cassiel
und Gwenadu.«
Er nimmt ein indigoblaues Notizbuch mit Spiralbindung
vom Verkaufsständer und reicht es mir.
»Mach zwei Spalten, Pro und Kontra. Ich wette, am Ende
gewinnt das Leben.«
Ich verdiene seine Liebe nicht. Die Katze hat mich nicht
genug geliebt, um zu bleiben, ebenso wenig wie mein Vater
und Lénaïg. Ich bin wie diese Matrosen, mit denen niemand
19

in See stechen will, weil sie Unwetter anziehen – vom Unglück verfolgt. Ich habe Clovis nicht die ganze Wahrheit
erzählt. Dafür ist noch nicht der richtige Zeitpunkt.
Ich nehme das erste Schiff am nächsten Morgen. Ich kaufe
nur eine einfache Fahrt, kein »Hin-und-heim«, wie die Alten sagen. Clovis begleitet mich nicht zum Hafen, er muss
den Warenbestand kontrollieren. Man hört das Heulen des
Nebelhorns auf der gesamten Insel. So weiß er, wann ich
aufbreche, auch ohne auf die Uhr zu schauen. Zu dieser
Jahreszeit verirren sich nur wenige Touristen nach Groix.
Die Einheimischen mustern mich erstaunt, weil ich eigent
lich bei meinen Zeitungen sein sollte.
»Brauchst ein bisschen Ablenkung, was, Liebes?«
So werden hier alle genannt, egal ob Mann oder Frau.
»Deine Omama fehlt dir bestimmt …«
»Kannst du nicht schlafen, Liebes? Ging mir damals
auch so, als mein Mann gestorben ist.«
Apathisch lächle ich, danke allen für ihre Anteilnahme.
Ich bin nicht länger E und T, sondern DDW – durch den
Wind. Ich muss herausfinden, wer recht hat, die Katze oder
diejenigen, die nicht die Segel streichen. Wenn man wissen
will, ob die Fische glücklich sind, muss man ins Wasser
springen und mit ihnen schwimmen.
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Épernay
Vierunddreißig Jahre früher

Der Junge ist sechs Jahre alt. Es klingelt, und er stürmt
zusammen mit seinen Kameraden aus dem Gebäude. Sein
Ranzen schlägt ihm gegen den Rücken. Er schaut sich fröhlich nach seiner Maman um. Sie hat bestimmt ein Schokoladenbrötchen für ihn dabei wie jeden Tag, begrüßt ihn
mit ihrem besonderen Lächeln und fragt ihn, wie es in der
Schule war. Dann spazieren sie zu Fuß nach Hause und
essen zu zweit zu Abend. Sein Papa kommt erst spät von
der Arbeit. Er ist ein Geschäftsmann, er hat immer viel um
die Ohren und keine Zeit zu spielen. Das war auch schon
so, als sie noch in Afrika gelebt haben. Sie mussten ganz
plötzlich weg, weil die Regierung gestürzt wurde. Sie haben alles zurückgelassen, alles verloren, ihr Haus, ihre
Kleider, das Spielzeug, das Geld, sogar den roten Cockerspaniel Plemplem. Sie sind nach Épernay geflüchtet, wo
seine Maman aufgewachsen ist.
Der Junge musste sich anpassen. Er hat neue Freunde gefunden, in der Schule aufgeholt, gelernt, Socken, Schuhe,
lange Hosen und Pullover anzuziehen. Er träumt oft von
Plemplem. Er hört ihn bellen, stürzt nach draußen, aber es
ist jedes Mal ein anderer Hund. Gestern Abend hat sein
Papa ihn genervt angebrüllt: »Schluss mit diesem Theater,
die Aufständischen haben den blöden Köter längst abge21

murkst. Das Kapitel ist durch, werd endlich erwachsen, benimm dich wie ein Mann!« Welches Kapitel? In welchem
Buch?
»Papa sagt, dass die Aufständischen Plemplem abgemurkst haben. Was heißt das?«, fragte der Junge später
seine Maman.
»Dass sie Späßchen mit ihm gemacht und mit ihm gespielt haben.«
Hoffentlich haben sie ihm auch Futter und frisches Wasser gegeben.
Seine Maman ist noch nicht da. Sonst ist sie immer pünktlich. Der Junge beobachtet die Straße und wartet. Die Zeit
verprickelt nur langsam. Als sie in die Champagne gezogen
sind, hat seine Maman ihm beigebracht, im Kopf kleine
zerplatzende Kohlensäurebläschen zu zählen. Sein Magen
knurrt. Jetzt hätte er Lust auf seinen Nachmittagssnack.
Endlich entdeckt er sie.
»Meine Maman ist da!«, ruft er der Betreuungslehrerin
zu und rennt los, bevor sie antworten kann.
Er läuft auf das blaue Kleid zu, das seine Maman sich
heute gekauft haben muss. Dabei schließt er die Augen.
Die Gefahr jagt ihm einen köstlichen Schauder über den
Rücken. Mit ausgebreiteten Armen prallt er gegen etwas
Weiches, erwartet, dass seine Maman der Form halber
schimpft: »Du bist ja plemplem!« Genau wie sein Hund.
Später werden sie bunte Gnocchi essen und einen Film mit
Louis de Funès schauen, den der Junge gern nachmacht, indem er das Gesicht verzieht und »mein geliebtes Rehlein«
ruft.
»Hast du sie noch alle? Pass gefälligst auf, wo du hinläufst!«
Er klappt die Augen auf. Das blaue Kleid hat nicht die
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Stimme seiner Mutter. Es ist eine Fremde, die ihr nur ein
bisschen ähnlich sieht. Verärgert schiebt sie ihn weg. Er
rennt zurück zur Schule, aber die ist schon zu. Er sitzt hier
draußen fest.
Er wohnt nicht weit entfernt und kennt den Weg, also
beschließt er, allein nach Hause zu gehen. Er kommt an
der Bäckerei vorbei. Schade, dass er kein Geld hat. Als er
endlich da ist, hängt ihm der Magen fast in den Kniekehlen.
Mamans Auto ist da, und das von Papa, was für diese Tageszeit ungewöhnlich ist. Alles ist still.
»Maman? Ich bin’s!«
Seine Eltern hören ihn nicht. In letzter Zeit streiten sie
oft. Gestern Nacht haben sie ganz laut geschrien. Papa
ist eifersüchtig, weil Maman einen Freund hat. Der Junge
versteht nicht, was daran schlimm sein soll. Er hat auch
einen Freund, Arthur. Mit dem spielt er in der Pause. In
Afrika war Yahia sein bester Freund. Zu zweit ist man stärker.
Er geht durch den Garten zur Hintertür, um seine Eltern
zu überraschen. Er dreht den Knauf, drückt gegen das Holz.
Die Tür ist nicht abgeschlossen, aber irgendwas blockiert
sie von innen. Er drückt fester. Es riecht komisch.
»Maman? Papa?«
Er hat keine Angst, aber sein Bauch kribbelt, wie damals
in Afrika, als die riesige Schlange im Wohnzimmer lag.
»Maman, ich bin’s!«
Halten seine Eltern ein Nickerchen? Oder haben sie sich
lieb?
Der Junge spannt die Muskeln an und drückt mit aller
Kraft. Endlich gibt das Hindernis nach, die Tür geht auf.
Als Allererstes bemerkt er den Fuß seiner Maman. Er ist
nackt, wie in Afrika, wo sie im Haus nie Schuhe getragen
hat. Mit dem roten Nagellack sehen ihre Zehen aus, als
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würden sie lächeln. Das »mein geliebtes Rehlein« bleibt
ihm im Hals stecken, als er das Blut bemerkt, das sich
um ihren Körper herum ausbreitet wie eine Frankreichkarte.
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Im Zug

Die Fahrt von der Bretagne in den Süden ist eine halbe
Weltreise. Ich muss bis nach Paris hoch, bevor ich runterdarf. Das Rattern des Zugs wiegt mich in den Schlaf. Ich
träume von der Katze, ein süßer, zärtlicher Traum. Es ist
Herbst. Wir gehen Brombeeren pflücken, sammeln nach
den Springfluten Treibholz und bauen daraus Skulpturen,
picknicken am Strand von Poltas bei Kermarec. Ich bin
mit einem Loch im Herzen aufgewachsen, weil meine Eltern nicht da waren. Die Katze war mir Mutter und Vater,
sie hat mir erst das Fahrrad-, dann das Autofahren beigebracht, mir erklärt, wie man zur Frau wird und warum
die Liebe einem den Kopf verdreht. Es gab nie einen Mann
im Haus. Die Katze hat ihren Evan früh verloren – mein
Großvater ist, wie so viele Hochseefischer, auf dem Meer
verschollen. Meine Großmutter hat nicht wieder geheiratet, er war ihr Gegenstück gewesen, ihr Seelenverwandter. Sie lebte mit der Erinnerung an ihn. Evan war nicht
weit weg, nur auf der anderen Seite. In diesem so realistisch wirkenden Traum ist die Katze plötzlich in meinem
Alter und spaziert mit ihm auf das Trou de l’Enfer zu, den
sogenannten Höllenschlund. Evan tritt an den Abgrund,
beugt sich zum schäumenden Wasser tief unten und
schaut seine Frau mit einem unwiderstehlichen Lächeln
an.
»Wollen wir springen?«
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»Nein!«, rufe ich panisch. »Hör nicht auf ihn, bleib bei
mir!«
»Wachen Sie auf, Mademoiselle, der Schaffner kommt.«
Ich schrecke aus dem Schlaf. Meine Sitznachbarin, eine alte
Dame mit schlumpfblau gefärbtem Haar, berührt mich am
Arm. Die Katze löst sich in Luft auf, Evan zerrt sie mit sich
in die Tiefe, ich bin allein mit dem Ergebnis des Schwangerschaftstests und Clovis’ ohnmächtiger Liebe. Ich zeige
dem Schaffner meine Fahrkarte, schließe wieder die Augen
und flehe meine Großmutter an zurückzukommen.
»Wohin fahren Sie?«, fragt meine Nachbarin.
»Nach Antibes«, antworte ich, ohne die Augen zu öffnen.
»Ich auch. Würden Sie mir dann helfen, meinen Koffer
von der Ablage zu heben? Für mich ist er zu schwer, und
Kavaliere gibt es ja heutzutage kaum noch. Die Jungen starren bloß auf ihr Handy, die Älteren auf ihren Computer.«
Ich nicke mit geschlossenen Augen. Vergeblich.
»›Das Alter ist ein Schiffbruch‹, sagt Chateaubriand in
seinen Erinnerungen von jenseits des Grabes«, fährt die
Frau unbeirrt fort. »Sie sind jung, Sie wollen schlafen, für
Sie tickt die Uhr noch nicht. Für mich schon. Ich habe
Lust, mich zu unterhalten. Sie sitzen auf dem falschen
Platz.«
Ich gebe mich geschlagen und klappe die Augen auf.
»Ich sehe nicht mehr gut genug, um zu lesen«, erklärt
Madame Schlumpfhaar. »Ich langweile mich zu Tode, aber
der Gevatter lässt auf sich warten. Jeden Abend hoffe ich,
dass ich am nächsten Morgen nicht mehr aufwache.«
Ihre Worte stacheln meine Wut an. Ich reagiere so heftig,
wie ich es gar nicht von mir kenne, und rufe: »Sie sollten
sich freuen, dass Sie so viel mehr Zeit geschenkt bekommen als andere.«
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»Werden Sie erst einmal achtundachtzig, dann sehen Sie,
wie das ist.«
»Ich dachte, dann sehe ich nicht mehr gut genug«, er
widere ich unwirsch.
»Und hören werden Sie auch schlechter. Und Sie verlieren Ihre Freunde. Das ist das Schlimmste: mitzuerleben,
wie Ihre Liebsten sich nach und nach verkrümeln oder Sie
nicht mehr erkennen. Und die Kinder … die sollten nie vor
ihren Eltern sterben.« Die alte Dame macht eine Pause.
»Meine Enkeltochter hatte Krebs. Am Tag der Beerdigung
hat meine Tochter mich ganz seltsam gemustert. Sie hat
sich gefragt, warum ich noch da bin. Und ich kam mir
schrecklich unverschämt vor.«
»Das tut mir sehr leid«, sage ich besänftigt. »Aber Sie
müssen sich nicht dafür rechtfertigen, am Leben zu sein,
das ist ein großes Glück.«
»Glück? Bei meinem krummen Rücken und den knotigen Fingern? Einer Tochter, die jedes Mal seufzt, wenn ich
sie um Hilfe bitte, einer Schwiegertochter, die die Augen
verdreht, wenn sie etwas wiederholen muss? Den frechen
Blagen, die mich auf dem Bürgersteig mit ihren Rollern
umfahren? Immer wenn ich eine Zugfahrkarte brauche,
muss ich meinen Sohn belästigen, weil ich keine Ahnung
von diesem Internet habe. Oder wenn das Kästchen für
den Fernseher nicht funktioniert. Früher hat man auf einen
Knopf gedrückt, um den Apparat einzuschalten, und um
den Sender zu wechseln, ist man aufgestanden, ganz einfach. Heutzutage ist alles viel zu kompliziert.«
Meine Schläfrigkeit ist verschwunden.
»Aber es gibt doch noch die kleinen Freuden: eine Tasse
Kaffee, ein Anruf, ein Sonnenaufgang …«, sage ich leise.
»Früher habe ich leidenschaftlich gern mit meinen
Freundinnen am Telefon geschwatzt. Jetzt liegen sie alle
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auf dem Friedhof oder sind nicht mehr ganz richtig im Kopf.
Vom Kaffee kriege ich Sodbrennen, von der Sonne Augenschmerzen, und Kreuzweh habe ich auch ständig. Manchmal träume ich, dass ich wieder jung bin, einen Tanzabend
besuche, und zack! – wache ich auf und bin weiter in diesem Körper gefangen, der sein Verfallsdatum längst überschritten hat.«
Mein Körper ist jung und gesund, mit dem Koffer meiner
Nachbarin komme ich problemlos zurecht. Niemand sieht,
wie kaputt ich innendrin bin.
»Entschuldigen Sie mich kurz.«
Ich stehe auf, stolpere zur Toilette, schließe mich ein und
beuge mich über mein Handy. Ich habe Empfang. Ich tippe
drei Wörter in die Suchmaschine: Krankenschwester, britisch, Sterbehilfe. Der Artikel, wegen dem ich einen Riesenkrach mit der Katze hatte, erscheint auf dem Display.
Ich blicke in das lächelnde Gesicht der britischen Krankenschwester – fünfundsiebzig Jahre alt und Mutter zweier
Kinder –  , die sich für einen ärztlich unterstützten Suizid
in der Schweiz entschieden hat, wo so etwas legal ist. Der
Sunday Times erklärte sie, dass das Altwerden eine traurige Angelegenheit sei und sie im Vollbesitz ihrer geistigen
Kräfte sterben wolle. Sie möge weder ihrem Lebensgefährten noch ihren Kindern zur Last fallen. Sie habe ihr ganzes
Leben lang alte Menschen gepflegt und weigere sich, so zu
enden. Dem Widerstand ihrer Familie zum Trotz hat sie
ihre eigene Beerdigung organisiert und alles in die Wege geleitet. An ihrem letzten Abend ist sie mit ihrem Lebensgefährten essen gegangen. Das war im Juli 2015 in Basel.
Seufzend kehre ich an meinen Platz zurück. Ich kann es
immer noch nicht nachvollziehen. Der Kopf meiner Sitz28

nachbarin ist zur Seite gerollt, ihre Arme wirken seltsam
schlaff. Ihr Mund steht offen, ihre Augen sind geschlossen.
»Alles in Ordnung, Madame? Madame?«
Die Frau mit dem Schlumpfhaar reagiert nicht. Sie sieht
nicht gut aus. Sah die Katze auch so aus, als sie in Basel
das Medikament genommen hatte? Hatte sie Angst, war
ihr kalt, tat ihr etwas weh? Woran hat sie gedacht, als die
Dunkelheit alles verschlungen hat? An ihren Mann Evan?
An ihre Tochter Lénaïg? An den Sonnenuntergang vor dem
Port Saint-Nicolas? An die Möwenjungen in der Nähe des
Phare de Pen-Men, die sich zum ersten Mal in die Lüfte
erheben? An die Chansons von Reggiani oder Barbara, zu
denen sie mich als Kind in den Schlaf gewiegt hat?
Panisch packe ich den immer noch warmen, weichen
Arm der Dame und schüttle sie.
»Geht es Ihnen nicht gut? Antworten Sie mir, oder ich
ziehe die Notbremse!«
Meine Sitznachbarin blinzelt verschmitzt, dann setzt sie
sich kichernd auf.
»Ha, Sie sind darauf reingefallen. Ich bin eine gute Schauspielerin, was? Ich tue für mein Leben gern so, als würde
ich den Löffel abgeben. Meine Kinder hassen es, aber mir
macht es einen Mordsspaß. Na, sitzen Sie lieber neben
einer Quasselstrippe oder neben einer Leiche? Seien Sie
mir nicht böse, es war doch nur ein Scherz. Da fühle ich
mich viel lebendiger. Und weniger einsam.«
Ich hole mein indigoblaues Notizbuch aus der Tasche
und schreibe in die Pro-Spalte: träumen, dass man jung ist,
schwatzen, so tun, als wäre man tot. Und in die Kontra-
Spalte: Rücken und Finger, Kinder mit Rollern, Internet
und Fernsehapparat, Koffer, Freunde, die sich verkrümeln.
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Antibes

Der Himmel hat nicht die gleiche Farbe, die Gärten verströmen nicht den gleichen Duft, die Leute sprechen nicht
im gleichen Tonfall wie auf Groix. Die Zikaden singen, und
ich komme mir vor wie auf einem anderen Planeten. Selbst
die Vögel haben den Akzent des Südens, ihr Tschilpen erzählt vom Lavendel. Das Meer ist ruhig und klar, und ich
kann mich einfach nicht an das Fehlen der Gezeiten gewöhnen. Man badet zu jeder Stunde, die Schiffe sind kurz
vertäut, kein Süßwasserangler hängt bei Ebbe schief am
Anleger. Die Klischees gehören längst der Vergangenheit an:
Holzpantinen und bretonische Haube zu Hause, Kopftuch
und provenzalische Schürze hier. Heutzutage ziehen sich
alle ähnlich an: Jeans und T-Shirt. Sprachmelodie, Atmosphäre, Bäume und Wellen allerdings sind anders. Tiefgang
vs. Leichtigkeit. Kantilene vs. Kavatine. In fünf Minuten
lerne ich dank Cathy Madame de Kerjeant kennen, die mir
beweisen wird, dass die Katze unrecht hatte.
Ich hole tief Luft und betrete das Gebäude. Im Spiegel
des Aufzugs begutachte ich mein Outfit: rote Bluse, rote
Chucks, schwarze Jeans – das geht immer. In der Hoffnung,
dass meine zukünftige Arbeitgeberin nicht taub ist, klingle
ich an der Wohnungstür. Ein rothaariger Mann Anfang
vierzig öffnet und bittet mich herein. Eine ältere Dame mit
einem weißen, von roten Strähnen durchzogenen Dutt und
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dem eisigen Blick eines Schlittenhunds sitzt kerzengerade
auf einem gelben Sofa und mustert mich. Ich nehme auf
der Kante eines mit taubengrauer Seide bespannten Stuhls
Platz, der so zart wirkt, als würde er gleich unter meinem
Gewicht zusammenbrechen.
»Sie haben also die Anzeige meiner Mutter gelesen«,
fängt der Mann an. »Haben Sie Ihre Zeugnisse dabei?«
Ich schüttle den Kopf.
»Ich weiß von meiner Freundin Cathy, dass Sie jemanden
suchen. Sie arbeitet für den Sohn einer Frau, die auch hier
wohnt.«
»Ach ja, die, die nur Rosa trägt. Erinnern Sie sich, Mutter? Wir haben die beiden getroffen, als ich Sie ins EdenRoc ausgeführt habe.«
»Das war himmlisch, Côme«, schwärmt die alte Dame.
»Und so amüsant. Du hast gedacht, der Bademeister wäre
ein Unhold, der dich ertränken will.«
»Schön, dass ich Sie zum Lachen bringe, Mutter«, erwidert Côme unerschütterlich.
Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der seine
Mutter »Mutter« nennt und sie siezt.
»Ich habe keine Zeugnisse. Sie brauchen jemanden für
einen Monat, ich bin verfügbar.«
»Sie sind sehr jung«, bemerkt Côme. »Was machen Sie
beruflich?«
»Ich führe den Zeitungsladen auf Groix, einer Insel im
Morbihan. Stammen Sie auch aus der Bretagne?«
»Ursprünglich ja. Die Familie meiner Mutter. Aber die
de Kerjeants leben schon seit drei Generationen hier im Süden. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich würde jemanden mit mehr Erfahrung bevorzugen …«
»Sie kann der Liga beitreten«, unterbricht ihn die alte
Dame plötzlich und richtet den Zeigefinger auf mich.
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Ich hebe überrascht die Augenbrauen. Côme verzieht das
Gesicht.
»Ist das Ihre natürliche Haarfarbe?«, fragt er unvermittelt.
Das verwirrt mich.
»Ja. Warum?«
»Ich heiße Gilonne«, sagt die alte Dame. »Das ist die
weibliche Form von Gilles, ein sehr seltener Vorname.
Seien Sie gewarnt, ich mag weder Frauen noch Kinder noch
Tiere. Sie gefallen mir nur, weil Sie auch rothaarig sind
wie ich.«
Sie streckt mir ihre mit einem großen Rubin geschmückte Hand entgegen. In der Ecke des Zimmers steht
ein weißes Klavier, darauf ein goldener Bilderrahmen mit
dem Foto einer atemberaubenden Rothaarigen. Sie sitzt auf
dem Deck einer Yacht und lächelt, den Kopf an die Schulter eines attraktiven Manns in Blazer und Kapitänsmütze
gelehnt. Die beiden wirken wie ein Hollywoodpärchen.
Dann zählt sie laut meine Vorzüge auf: »Sie sind hübsch,
das ist wichtig. Nicht ordinär, das wäre inakzeptabel. Und
rothaarig, das ist unabdingbar. Chantal, die Sie ersetzen
sollen, hat geschummelt. Ihre Haare waren gefärbt. Sie sehen aus wie die Enkeltochter, die ich mir wünsche.«
Ich bemerke, wie ihr Sohn sich verkrampft. Er hatte bestimmt keine leichte Kindheit.
»Ich will Sie in meinem Team«, erklärt Gilonne und
durchbohrt mich mit ihrem Huskyblick. »Verfolgen Sie
diese TV-Show The Voice?«
»Ich habe keinen Fernseher.« Ob diese Antwort wohl
auch inakzeptabel ist?
»Meine Haare haben meiner Familie das Leben gerettet«,
sagt Gilonne.
Ich reiße die Augen auf.
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»Meine Großeltern waren in der Résistance, damals
während des Zweiten Weltkriegs«, schaltet Côme sich ein.
»Sie haben die Kinder eines befreundeten jüdischen Paars
versteckt, das deportiert worden war, einen Jungen und ein
Mädchen. Ihr Gärtner hat sie verraten, und plötzlich stand
die Gestapo bei ihnen am Cap d’Antibes vor der Tür. Mutter hat einen unfassbar kühlen Kopf bewahrt. Sie hat angefangen, Schubert-Lieder zu singen. Der Nazioffizier war ein
Musikliebhaber. Er hat ihrer Darbietung gelauscht und ihr
anvertraut, dass seine Tochter genauso rote Haare habe wie
sie. Währenddessen konnten die Kinder an einen sicheren
Ort gebracht werden, und niemand wurde verhaftet.«
»Wäre ich blond oder braunhaarig gewesen, wären wir
heute nicht hier«, schließt Gilonne. »Seitdem sehe ich alles durch die orangerote Brille. Sie werden mich Madame
nennen. Wie heißen Sie mit Vornamen?«
»Kim.«
»Sie haben Charme«, konstatiert Gilonne. »Verstehen
Sie das nicht als Kompliment, ich habe wenig übrig für
hübsche junge Frauen. Ich war eine Schönheit, die Männer
lagen mir zu Füßen.«
Ich schaue sie stumm an. Diese Zeiten sind lange vorbei.
Schmeichelei war noch nie meine Stärke.
»Heute ist mein Kopf weiß wie ein Klatschmohnfeld im
Winter. Aber ich bleibe eine Rothaarige, solange ich lebe.
Wir sind eine Elite, Kim. Unsere Haarfarbe rührt von einer
Mutation auf dem Chromosom sechzehn her. Ramses II .
war rothaarig, genau wie König David und Judas. Wir sind
anfälliger für Allergien und Sonnenbrände, reagieren empfindlicher auf Narkosemittel, sind streitsüchtiger und leidenschaftlicher. Wir ernten mehr Spott in der Schule, müssen früh lernen, uns zu verteidigen, lieben heftiger, leben
intensiver. Haben Sie Geschwister?«
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