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Pro log

Xan ten, Ok to ber 1986

Fel der, Wie sen und ver ein zel te Ne bel schwa den zo gen an ihr 
vor bei, ab und zu eine ein sa me Kopf wei de, die ihre Zwei ge 
ab weh rend in den Him mel reck te, aber kei ne Land mar ke, 
nichts, wo ran das Auge sich hät te fest hal ten kön nen, so 
fach und weit mu te te die Land schaft an. Seit ei ner ihr un
end lich er schei nen den Zeit rat ter te der Zug an der grü nen 
Reiz lo sig keit vor bei, doch nun end lich brems te er schnau
fend. Li lie war an ge kom men. »Bahn hof Xan ten«, hör te sie 
den Schaff ner ru fen. Es war nicht ein mal ein Haupt bahn
hof, dach te sie, so klein war der Ort. Ver mut lich war al lein 
schon Le Ma rais, das mon dä ne Pa ri ser Stadt vier tel, in dem 
sie wohn te, grö ßer als die ses kaum wahr nehm ba re Fleck chen 
auf der Land kar te. Es war ein bö ser Scherz des Schick sals, 
dass sie aus ge rech net hier, in die ser Ein ö de, ge lan det war. Ein 
Jahr vor dem Abi tur hat te sie die Schu le ge schmis sen und 
des we gen rie si gen Krach mit ih rer Mut ter be kom men. Da
rauf hin hat te Li lie all ihr Er spar tes zu sam men ge kratzt und 
war Hals über Kopf in die Ka ri bik ab ge hau en, wo sie ih ren 
Va ter wähn te und auch fand. Nur von Wie der se hens freu de 
konn te kei ne Rede sein, denn ihr Va ter fuhr kurz nach ih
rer An kunft auf »Ge schäfts rei se«, wie er sich ausdrück te, 
und ließ sie al lein zu rück. Nach drei Ta gen lern te sie Pa trick 
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ken nen, nach vier  Ta gen lie ben, und am fünf ten Tag war sie 
über zeugt da von, mit ihm den Rest ih res Le bens verbringen 
zu wollen. Doch ihre Mut ter mach te ihr ei nen Strich durch 
die Rech nung, denn nach dem sie ihre Toch ter aus fin dig ge
macht hat te, stand sie auch schon vor Pa tricks Tür und rang 
Li lie ei nen Ver trag ab: Sie durf te bis zum Ende des Som mers 
in der Ka ri bik blei ben, wenn sie im Gegenzug danach ein 
Jahr im Aus land zur Schu le gin ge. Li lie hat te, als sie dem 
Komp ro miss zu stimm te, na tür lich an die USA ge dacht, vor 
al lem Mi a mi lag deut lich nä her an der Ka ri bik als Eu ro pa, 
und so schrieb sie sich bei ei nem Aus tausch pro gramm ein. 
Als sich he raus stell te, dass sie sich deut lich zu spät be wor
ben hat te, um ein so heiß be gehr tes Ziel wie Mi a mi zu er gat
tern, half  alles Heu len nicht. Sie muss te neh men, was üb rig 
blieb: Veen bei Xan ten. Das klang in ih ren Oh ren un ge fähr 
so  at trak tiv wie »Phy sikKlau sur«.

Die deut sche Fa mi lie hat te sich wohl ge nau so spät ent
schie den, an die sem Gast fa mi li enPro gramm teil zu neh men. 
Sie hat te sich eine USAme ri ka ne rin ge wünscht und le
diglich eine Französin bekommen. Li lie seufz te und dach te: 
Gleich tref fen sich die Letz ten von der Res te ram pe. Sie kam 
sich vor wie im Sport un ter richt, wenn schon alle in die 
Mann schaf ten ge wählt wor den wa ren und nur ein elen des 
Häuf chen von Un ge woll ten auf der Bank zurückblieb.

Deutsch land war so ziem lich das Schlimms te, was sie sich 
vor stel len konn te. Na zis, Win ter und be haar te Bei ne war al
les, was ihr dazu ein fiel, au ßer dem eine un me lo di sche Spra
che, die sich an hör te, wie ihr Lab ra dor Bull, wenn er auf ei
nem Kno chen he rum kaute.

Li lie soll te hier auf dem fa chen deut schen Land ge mein
sam mit ih rer Gast schwes ter Han na zur Schu le ge hen. Sie 
hat te kei ne Vor stel lung von dem Ort, an dem sie das nächs te 
Le bens jahr ver brin gen wür de. Veen hieß die se Ein ö de, da
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mit war ihr Wis sen auch schon er schöpft. Sie kann te die 
Schreib wei se, hat te aber kei ne Ah nung, wie man es aus
sprach – Fihn oder Ou ènne oder bes ser gleich Fin? So fühl te 
es sich näm lich an: wie das Ende – von al lem. Auf der Land
kar te war der Ort nicht zu fin den. Er lag in der Nähe von 
Duis burg, hat te die Fa mi lie in die Be wer bung ge schrie ben. 
Als ob ir gend je mand je mals von Duis burg ge hört hät te.

In Duis burg also hat te Lilie noch ein mal den Zug wech
seln müs sen, und nun stand sie in ei nem nie der rhei ni schen 
Bal lungs zent rum, das nicht mehr war als eine grö ße re An
samm lung von Häus chen: Xan ten.

»Jetzt aber raus hier«, schimpf te in die sem Mo ment der 
Schaff ner. Mit schwe ren Schrit ten schlepp te sich Li lie samt 
ih ren zwei gro ßen Kof fern aus dem Ab teil. Da sie als Letz te 
den Zug ver las sen hat te, war der Bahn steig in zwi schen bei
na he men schen leer, nur am an de ren Ende stan den drei Per
so nen. Das muss te sie sein, Fa mi lie Ter hö ven. Die drei Men
schen setz ten sich in Be we gung und ka men ge mes se nen 
Schrit tes auf Li lie zu. In ih rer Kurz sich tig keit erkannte sie 
kei ne kla ren Kon tu ren, nur eine an den Rän dern aus fran
sen de Mas se, die auf sie zu wog te und ein Schild hochhielt: 
LI LIE  AG UTTE stand dort in gro ßen, un gleich mä ßi gen 
Buch sta ben. Es war ein Stück Papp kar ton, das mit ei nem di
cken Kle be band an ei nem Be sen stiel be fes tigt wor den war. 
Der gro ße Mann in der Mit te hielt das Schild, auf das Li
lie ent geis tert starr te. Lang sam wan der te ihr Blick an dem 
Be sen stiel nach un ten, als sich plötz lich je mand vor stell te. 
»Estce que tu es Li lie?«, frag te das Mäd chen un be hol fen 
deut lich, und Li lie über leg te kurz, sich zu ver leug nen, nick te 
dann aber. Wer hät te sie auch sein sol len, es war ja sonst nie
mand da. Noch ehe sie die sen Ge dan ken zu Ende brin gen 
konn te, drück te ihr das Mäd chen, es muss te Han na sein, drei 
Küs se auf die Wan ge, rechts, links, rechts, und hielt sie  da bei 
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an den Schul tern fest. Li lie zuck te zu rück; die hat te rich tig 
ge küsst, das mach ten sonst nur alte Tan ten ir gend wo auf dem 
Land, es war un an ge nehm, aber sie war zu höf ich, um sich 
die Wan gen ab zu wi schen. Er war tungs voll sah Han na sie an, 
und erst jetzt wag te Li lie ei nen un ge nier ten Blick auf ihre 
»Schwes ter für ein Jahr«. Han na ent sprach je dem Kli schee 
ei ner Deut schen: blond, mit ei nem un mög li chen Stu fen
Haar schnitt, der ein biss chen an Andy Gibb in sei ner Lang
haar pe ri o de er in ner te, das Ge sicht breit und fä chig mit gro
ßen, run den, freund li chen Au gen, ein biss chen pum me lig 
und un sag bar ge schmack los ge klei det. Sie trug wa den ho he 
Wild le der stie fel, da rü ber eine wei te Ka rot ten latz jeans ho se, 
in der ein zit ro nen fal ter far be nes Sweat shirt steck te. Der 
di cke Stoff wölb te sich rund um die Tail le, die mit ei nem 
schma len schwar zen Lack gür tel, so gut es ging, in Form ge
schnürt war. All das gab die sem oh ne hin nicht ge ra de zar ten 
Mäd chen et was ab surd Wal kü ren haf tes. Das kann ja hei ter 
wer den, dach te Li lie, wenn al les an de re hier ähn lich rück
stän dig ist wie die Mode, dann wer de ich das nächs te Jahr in 
ei ner Höh le ver brin gen.

Plötz lich wur de ihr be wusst, dass auch Han na sie mit weit 
auf ge ris se nen Au gen an starr te und mit ähnlich ent setz tem 
Blick be trachtete. Sie sieht, was ich sehe, dach te Li lie: ei nen 
Men schen, der ihr so ge gen sätz lich ist wie ein Fo to ne ga tiv; 
ein schlan kes Mäd chen mit dunk len Haa ren, die Au gen mit 
schwar zem Ka jal stift um ran det, schwar zer Roll kra gen pul li, 
schwar ze Steg ho se, wie sie der zeit in Pa ris en vo gue war, und 
als Farb klecks grü ne Strümp fe in schwar zen Bal ler inas.

Was für eine aber wit zi ge Kom bi na ti on die se Gast fa mi li en
Agen tur zu sam men ge wür felt hat te: Stadt neu ro ti ke rin trifft 
Land po me ran ze, sie hat ten so viel Ähn lich keit wie  Aud rey 
Hep burn und Mari lyn Mon roe, dach te Li lie ent mu tigt, 
dann rutsch te ihr die Hand ta sche von der Schul ter. Schnell 
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schnapp te sie da nach, um zu ver hin dern, dass sie auf den Bo
den fiel, wo bei sich der lo cke re Ver schluss der Ta sche öff ne te 
und Zi ga ret ten schach tel, Feu er zeug und ihr Ka jal stift he raus
fie len. Li lie ging auf die Knie, klaub te die Rauch u ten si li en 
auf und sah dem Ka jal stift nach, der über den Bo den kul ler te 
und vom Bahn steig hi nun ter auf die Glei se plumps te.

In die sem Mo ment beug te sich der Fa mi li en va ter zu ihr 
hi nun ter, er griff ihre Hand und drück te sie fest. Sei ne Hand 
fühl te sich warm und an ge nehm an, und Li lie merk te, wie sie 
sich un will kür lich ent spann te. Her mann Ter hö ven half ihr 
mit Schwung wie der auf die Bei ne.

»Will kom men am Nie der rhein«, sag te er.
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Ein al ter Schin ken

Sie hat te es fast ge schafft, nur noch ein Block, dann wäre 
sie zu Hau se. Li lie schlepp te sich über den nas sen As phalt 
und keuchte un ter der Last der schwe ren Ein kaufs tü ten wie 
eine alte Frau. Ich muss end lich mit dem Rau chen auf hö
ren, dach te sie nicht zum ers ten Mal. Die Rue Ge or gette
Ag utte hat te so vie le Un e ben hei ten, dass es nach dem Re
gen der ver gan ge nen Nacht un zäh li ge dre cki ge Pfüt zen gab. 
Li lie ver such te gar nicht erst, sie zu um ge hen, ihre Bal le
rinas wa ren längst durch tränkt, die Füße nass. Im Juni, wenn 
der As phalt die Wär me des Sommers ge spei chert hat te, war 
Paris mor gens duns tig. Leich te Ne bel schwa den stie gen vom 
Bo den und aus den Gul lis em por, und schar fe Ge rü che kro
chen den Früh auf ste hern ent ge gen. Not ge drun gen ge hör te 
Li lie in zwi schen zu de nen, die früh rausmuss ten. Ihr Ter
rier misch ling In tox fing pünkt lich um sechs Uhr drei ßig an 
zu fi epen, stup ste sie zu nächst freund lich, schließ lich drän
gelnd bis dro hend mit sei ner kal ten Nase, bis sie sich aus 
den Fe dern quäl te und mit ihm Gassi ging. Jetzt, am Nach
mit tag, bei sei nem zwei ten Spa zier gang, hüpf te der klei ne 
Hund wie ein Flu mmi zwi schen den Pfüt zen hin und her 
und ver such te, ein paar der von ihm auf ge wir bel ten Trop
fen mit der Schnau ze zu fan gen. Hun de und klei ne Kin der 
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äh neln sich sehr, stell te Li lie wie der mal fest und wünsch te 
sich, sie hät te nur ei nen Bruch teil die ser Ener gie. In tox war 
ein Fin del kind, wie alle ihre Tie re. Sie hat te schon als klei
nes Mäd chen die kran ken Spat zen ins Haus ge holt und lie
be voll um sorgt. Un glück li cher wei se hat ten die Vö gel chen 
aus nahms los ihre 1,5ProzentHMilch nicht ver tra gen und 
wa ren al ler wohl mei nen den Pfe ge zum Trotz ver en det. Mit 
den ro bus te ren Tie ren, Kat zen und Hun den, hat te sie mehr 
Er folg ge habt, In tox war da für das letz te und bes te Bei spiel. 
Der Klei ne war viel leicht sechs Wo chen alt ge we sen und 
hat te ei nes Mor gens mehr tot als le ben dig auf dem Trot toir 
vor der Haus tür ge le gen. Sie hat te das Häuf chen Elend vor
sich tig auf ein wei ches Kis sen ge scho ben, in eine alte Wein
kis te ge legt und zum Tier arzt ge bracht. In tox, so er fuhr sie, 
war ver mut lich erst ver gif tet und dann aus ge setzt wor den. 
Dass er über lebt hat te, war ein klei nes Wun der. Jede Stun de 
träu fel te sie dem Hund Me di ka men te mit ei ner Pi pet te ein. 
Nach zwei Wo chen war sie si cher, dass er über le ben wür de, 
nach drei Wo chen wuss te sie, dass sie den klei nen Quäl geist 
nie wie der her ge ben wür de, noch eine Wo che spä ter nann te 
sie ihn In tox. Sie ben Jah re war das nun her, doch In tox be
nahm sich im mer noch wie ein Wel pe. Er nag te an Strom
ka beln, zer riss Kis sen und sorg te täg lich für Cha os in ihrer 
kleinen  Woh nung.

Es wa ren nur noch we ni ge Me ter bis dorthin. In tox schnüf
fel te an ei nem zer ris se nen Wahl pla kat. »Du kannst ru hig da
vor pin keln«, er mun ter te Li lie ih ren Hund, »ich hät te nichts 
da ge gen.« Das Bild zeig te Nico las Sar kozy, er hat te vor knapp 
sechs Wo chen die Prä si dent schafts wah len ge gen Ségolène 
Ro ya l ge won nen. Li lie war da rü ber sehr ent täuscht, sie hat te 
für die lin ke Ségo ge stimmt, wie ihre gan ze Fa mi lie und alle 
ihre Freun de. Noch ein mal fünf Jah re kon ser va ti ve Re gie rung 
wür de das Land spal ten, so viel war si cher.
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Sie war an der Num mer 18 an ge kom men, tipp te 5435A 
in die Code an la ge, und der Sum mer ver riet ihr, dass sich die 
Haus tür nun öff nen ließ. Sie über leg te kurz, ob sie die vier 
Eta gen zu Fuß ge hen soll te, zu mal In tox schon vo r ge fitzt 
war, ent schied sich dann aber für den Auf zug. Seit ei ni gen 
Jah ren zwang sie sich ab und an, die vie len Stu fen zu ge hen, 
um ein Mi ni mum an Be we gung zu ha ben. Sie rauch te zu viel 
und war noch nie eine be geis ter te Sport le rin ge we sen. Im 
Grun de hat te sie es nie mals nö tig ge habt, zu trai nie ren, zu
min dest nicht, um ihre Li nie zu hal ten, denn sie war von Na
tur aus zart und fein glied rig und mit gut ei nem Me ter sieb zig 
re la tiv groß. Al ler dings muss te sie sich ein ge ste hen, dass seit 
der Ge burt ih res Kin des die gute Fi gur da hin war, der Bauch 
war rund lich ge blie ben, auch an den Hüf ten hat te sich der 
Speck hart nä ckig ge hal ten. Was soll’s?, dach te sie, der Jun ge 
ist ge sund und kräf tig, das ist die Haupt sa che.

End lich klin gel te der alte Fahr stuhl, die Tür ging sto ckend 
auf, und Li lie drück te auf die 4. Man durf te in die sem Auf
zug nicht un ter Klau stro pho bie lei den, und wenn zwei Men
schen gleich zei tig in der Ka bi ne wa ren, muss te man sich sehr 
nahe ste hen. Der Auf zug ächz te und stöhn te, wäh rend er in 
die vier te Eta ge schau kel te. Als er oben ruck ar tig zum Ste
hen kam, hielt Li lie sich fest, um nicht das Gleich ge wicht zu 
ver lie ren. Sie kram te in ih rer Hand ta sche nach dem Woh
nungs schlüs sel und stutz te. Nor ma ler wei se hät te In tox längst 
auf sie war ten müs sen. War der Hund viel leicht in der zwei
ten Eta ge bei der Nach ba rin auf ge hal ten wor den? »In tox«, 
rief sie nach un ten ins Trep pen haus, aber sie be kam kei ne 
Ant wort, kein Bel len, kein Fi epen, kein Trip peln der Pfo
ten auf den Holz die len der al ten Trep pe. Mit dem Schlüs
sel in der Hand ging sie auf ihr Apart ment zu, und plötz
lich er kann te sie, dass die Woh nungs tür nur an ge lehnt war. 
Li lies Na cken haa re sträub ten sich. Viel leicht war ihre Mut
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ter schon frü her als er war tet in die Stadt ge kom men und 
hat te In tox die Tür ge öff net, ver such te sie sich zu be ru hi gen. 
Marg uer ite leb te etwa hun dert Ki lo me ter nörd lich von  Pa ris 
in ei nem klei nen Dorf. Sie war früh zei tig in Ren te ge gan gen 
und konn te sich die teu re Mie te in der Stadt nicht mehr leis
ten, aber alle ihre Freun din nen wa ren in der Met ro po le ge
blie ben, und so war sie min des tens ein mal in der Wo che hier 
zum Kino oder Res tau rant be such ver ab re det. An die sen Ta
gen kam sie am frü hen Nach mit tag, um den Fei er abend ver
kehr zu um ge hen, und leg te sich bei ih rer Toch ter exakt eine 
Stun de aufs Sofa, um für den Abend mit ih ren Freun din nen 
ge rüs tet zu sein. Sie hat mir gar nicht Be scheid ge sagt, über
leg te Li lie. »Maman«, rief sie, »Maman, ich bin zu rück. Du 
kannst nicht ein fach so in mei ne Woh nung hi nein spa zie
ren. Ruf mich we nigs tens vor her an, wenn du schon so früh 
kommst!«

Als sie im mer noch kei nen Mucks hör te, wur de sie er
neut un ru hig. Sie hielt den Atem an. Es war je mand in ih
rem Apart ment, sie spür te die An we sen heit ei nes Men schen 
mehr, als dass sie et was hör te, und sie fühl te Pa nik in sich 
auf stei gen. Vor sich tig öff ne te sie die Tür und ging durch 
den Flur, wo bei sie die knarz en den Die len un ter dem Tep
pich ver mied. Ihr Herz klopf te hef tig, und das Blut rausch te 
in den Oh ren. Ihr Sohn, der sich vor ihr ver steck te, um sie 
dann zu er schre cken, konn te es nicht sein, Pi erre war um 
die se Zeit noch in der Schu le, und ihre Mut ter hät te sich 
längst zu er ken nen ge ge ben.

»Wer ist da?«, brüll te sie so laut, wie sie konn te, und sprang 
mit ei nem Satz in das klei ne Wohn zim mer. »In tox« schrie 
sie, als sie ih ren Hund leb los in der Ecke lie gen sah, und im 
selben Mo ment knall te ihr et was an den Kopf. Sie tau mel te 
rück wärts in den Flur und schlug ge gen die Hei zung. Vor ih
ren Au gen tanz ten Mus ter, sie spür te ei nen wei te ren Schlag 
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an der Stirn, ihre Schlä fe pul sier te. Sie hielt die Arme vor 
das Ge sicht, je mand schien über ihre Bei ne zu stol pern, sie 
hör te ein Ge räusch, das in etwa so klang, als wür de ein Papp
kar ton auf ge ris sen, dann um gab sie nur noch Dun kel heit.

Et was Kal tes rann von der Stirn an ih rer Nase entlang und 
be netz te ihre Lip pen, als sie wie der zu Be wusst sein kam. Nein, 
kein Blut, dach te sie, als sie es schmeck te, nur Was ser. Sie ver
such te die Au gen zu öff nen, doch ein Schmerz durch zuck te 
sie wie ein Strom schlag. Er brei te te sich von ih rer rech ten 
Schlä fe in den gan zen Kör per aus. »Oh, das sieht böse aus«, 
mur mel te Ma dame Bra bant, Li lies Nach ba rin, die ihr of fen
sicht lich ge ra de das Ge sicht mit ei nem nas sen Wasch lap pen 
ab tupf te, »ich fürch te, das muss ge näht wer den. Kön nen Sie 
mich ver ste hen? Ma de moi selle Ag utte, sind Sie bei sich? Soll 
ich ei nen Arzt ru fen? Oje, da hat Sie je mand böse zu ge rich
tet, und das nur we gen ei nes so ol len Schin kens.« Li lie nick te 
kurz, um Ma dame Bra bant zu signalisieren, dass sie bei Ver
stand war, dann wur de ihr er neut schwin de lig.

Als Nächs tes hör te sie ihre Mut ter schluch zen. Marg ue
rite war of fen bar in zwi schen ein ge trof fen, sie wieg te In tox 
in den Ar men. Der Hund hat te die Au gen ge schlos sen, ro
ter Schaum tropf te von sei nen Lef zen, sein Kopf hing kraft
los nach un ten.

Als sie die se Sze ne sah, war Li lies Be nom men heit schlag
ar tig ver schwun den. »Maman, was ist los? Was ist mit  In tox?«

»Sie ha ben ihn ge tre ten«, schluchz te Marg uer ite und 
strei chel te da bei das Fell des leb lo sen klei nen Hun de kör pers, 
»die se Bes ti en ha ben unseren Schatz getreten und ihn ge gen 
die Wand ge schleu dert.«

Li lie rich te te sich auf, wäh rend ihre Mut ter un ent wegt 
wei ter re de te: »Ma dame Bra bant hat mich auf dem Handy 
an ge ru fen, da war ich schon am Périphérique, und als ich 
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we ni ge Mi nu ten spä ter hier an kam, habe ich In tox im Sa lon 
ge fun den, er lag in sei nem Er bro che nen, das arme Kerl chen. 
Ich bin so fort mit ihm nach ne ben an zum Tier arzt ge lau fen, 
Ma dame Bra bant hat in der Zwi schen zeit auf dich auf ge passt. 
Mon si eur Ma rig nol war so freund lich, mich vor zu las sen. Er 
hat ihm ein Me di ka ment ge ge ben. Li lie, es war furcht bar, er 
hat ihm das Mit tel in den Hals ge drückt und dann den Mund 
zu ge hal ten, da mit er es schluckt. Aber we nigs tens hat In tox 
nun kei ne Schmer zen mehr. Er schläft sich aus.« Marg uer ite 
rieb die Nase in dem strup pi gen Fell des Ter ri er misch lings 
und lieb kos te ihn. »Mein Spring teu felchen, wenn wir die se 
bö sen Men schen fin den, dann zei gen wir es de nen. Bald ist 
al les gut«, da bei zog sie das U so in die Län ge, dass da raus ein 
lang ge zo ge nes be ru hi gen des Brum men wur de.

»Maman, hast du mir auch ei nen Arzt ge ru fen?«
»Wa rum, mein Kind, geht es dir so schlecht?«
Li lie trau te ih ren Oh ren nicht.
»Lass mich kurz über le gen. Ich bin über fal len wor den, je

mand ist in mei ne Woh nung ein ge drun gen, hat mir ei nen 
Schlag auf den Kopf ge ge ben, ich habe eine Wun de auf der 
Stirn, Kopf schmer zen. Ja, um ge nau zu sein, ich hat te schon 
bes se re Tage.«

»Wa rum wirst du so bis sig«, frag te ihre Mut ter mit be lei
dig tem Un ter ton, »was habe ich denn jetzt schon wie der 
falsch ge macht? Ich habe dei nen halb to ten Hund ver sorgt 
und ein we nig Ord nung ge macht, wäh rend du dich auf dem 
Sofa er holt hast, au ßer dem hat im mer je mand nach dir ge
schaut. Und hier sah es schlimm aus. Das Ag utteBild hat 
auch etwas abbekommen. Aber es war ja sowieso nicht be
son ders schön.«

Li lie hat te Kopf schmer zen. Sie woll te nicht mit ih rer 
Mut ter strei ten. Sie mein te es ja nicht böse, es war nur so, 
dass sie jeg li che Form der Für sor ge im mer nur für an de re Le
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be we sen be reit hielt. Ihre Mut ter war der fes ten Über zeu
gung, dass Li lie ihr Le ben schon al lein meis tern wür de, und 
zwar seit sie etwa fünf Jah re alt war. Li lie seufz te. Sie ver
such te sich zu sam meln. Bei ihr war also ein ge bro chen wor
den. Ob es sinn voll wäre, die Po li zei zu ru fen? Sie ver warf 
die Idee schnell. In Pa ris wur de stän dig und über all ein ge
bro chen; dass sie in ih rem fast vier zig Jah re wäh ren den Le
ben bis lang da von ver schont ge blie ben war, hat te eh an ein 
Wun der ge grenzt. Bei ih rer Freun din Mu ri el war eine Zeit 
lang bei na he wö chent lich ein ge bro chen ge wor den. Der Fa
mi li en schmuck war schon lan ge weg, den Fern se her hat te 
Mu ri el ir gend wann an ge ket tet, und im Flur la gen bei ihr 
stets ein ZehnEuroSchein und ein Zet tel mit der Auf
schrift: »Weit er su chen lohnt sich nicht. Das ist al les, was 
ich habe«.

Es wa ren fast im mer er bar mungs wür di ge Jun kies, und Li
lie ver mu te te, dass es auch in ih rem Fall so war. Sie schau te 
sich in der Woh nung um, der Fern se her war noch da, ih ren 
Lap top hat te sie bei sich ge habt, er in ner te sie sich, denn sie 
hat te sich noch da rü ber ge är gert, dass sie vor dem Ein kauf 
ver säumt hat te, das schwe re Ding aus der Ta sche zu neh men. 
»Maman, liegt mei ne Ta sche noch im Flur, oder ist sie ge
stoh len wor den?«, frag te sie ängst lich, denn sie hat te nicht 
ge nug Geld, um ei nen neu en zu kau fen, und au ßer dem wa ren 
da rauf alle ihre Fo tos und ihre Lieb lings fil me. Mit Er leich te
rung hör te sie ein brum mi ges »Ja, sie liegt da, wo du sie hin
ge wor fen hast«.

»Wo du angegriffen wurdest, wäre si cher tref fen der«, mur
melte Li lie. »Fehlt sonst ir gend et was?«, frag te sie  statt des sen 
laut.

»Für dei nen Lap top hat sich nie mand in te res siert, die 
woll ten tat säch lich nur das Bild, be haup tet Ma dame Bra
bant. Aber was hät ten sie mit dem wert lo sen Ding bloß an
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fan gen sol len?«, sag te Marg uer ite, die das of fen bar nicht für 
be son ders glaub wür dig hielt. »Ma dame Bra bant be teu ert, sie 
habe die Die be im Flur ge hört, eine Frau habe ei nen Mann 
ge schol ten, weil er das dus se li ge Bild hier oben ge las sen hat.« 
Sie schüt tel te den Kopf: »Leu te gibt’s!«

Das Bild war ziem lich groß, mög li cher wei se hat te man sie 
mit dem Rah men nieder ge schla gen, das wür de ihre Wun de 
an der Stirn er klä ren, überlegte Lilie. Sie drück te im mer 
noch ein Kühl kis sen da rauf, das die Blu tung in zwi schen ge
stoppt hat te.

»Maman, lag das Bild im Flur?«
»Ja«, ant wor te te ihre Mut ter und füg te ent schul di gend 

hin zu, »es hat einen Riss, und ich konn te es auch nir gend wo 
verstauen, am besten wir brin gen es nachher in den Müll.« 

»Hm«, ant wor te te Li lie. Ver mut lich hat ten die Ein dring
lin ge das Bild auf der Su che nach wert vol lem Schmuck in 
der Ab stell kam mer ent deckt, und als sie in die Woh nung 
kam, hat te man sie damit nie der ge schla gen. Viel leicht hat te 
sie die Arme zur Ab wehr des Schla ges hoch ge ris sen und da
bei die Lein wand be schä digt. Dass die Die be aber, wie Ma
dame Bra bant be haup te te, tat säch lich nur das Bild steh len 
woll ten, konn te sich Li lie beim bes ten Wil len nicht vor stel
len.

»Ist Ma dame Bra bant noch hier?«
»Nein, sie ist gerade weg, sie hat te ei nen Ku chen im Ofen. 

Wa rum?«
»Ich woll te mich für ihre Für sor ge be dan ken. Und au ßer

dem hät te ich ger ne ge wusst, ob die Die be das mit dem Bild 
wirk lich so ge sagt ha ben. Ist doch selt sam, oder?«

An de rer seits, dach te Li lie, ist es das Ein zi ge, was es hier 
über haupt zu ho len gab. Un ter dem wert lo sen Zeug in der 
Woh nung er schien es ih nen viel leicht am reiz volls ten. Im 
Grun de war es auch nicht so wich tig, denn sie war mit dem 
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Schre cken da vonge kom men. Na ja, wie man es nahm, dach te 
sie und be tas te te vor sich tig die Wun de an ih rer Schlä fe, als 
ihr Handy im Flur klin gel te. Sie hör te, wie ihre Mut ter ran
ging und fröh lich zu plau dern be gann.

»Es ist Han na«, rief sie Li lie zu.
»Sag ihr bit te, dass ich spä ter zu rück ru fe. Im Mo ment kann 

ich nicht«, ant wor te te sie, ging in das schlecht be leuch te te 
Ba de zim mer und be tupf te die Bles sur mit Be tai s odona, das 
sie im mer für ih ren Sohn pa rat hat te. Zwei Lö cher in zwei 
Agut tes, fass te sie den Scha den zu sam men.

»Maman, kannst du Pi erre nach der Schu le in Emp fang 
neh men? Ich gehe zum Arzt und lass die Wun de nä hen.«
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Va ter mei ner Wahl

Li lie fühl te ei nen merk wür di gen Druck hin ter ih rem So lar
ple xus, ein un gu tes Ge fühl. Ihre Freun din Han na hat te sie 
an ge ru fen und eindringlich ge be ten, zu kom men. Ihr ehe ma
li ger Gast va ter Her mann war krank, er kämpf te bereits seit 
drei Jah ren ge gen den Krebs, doch jetzt hat te sich sein Zu
stand wieder ver schlech tert. Han na hat te am Te le fon sehr 
auf ge regt ge klun gen: »War te nicht zu lan ge«, hat te sie ge
sagt, »es ist ernst.« Lilie hat te ihre Mut ter ge be ten, in Pa ris 
bei  Pi erre zu blei ben, und den nächst bes ten Zug ge nom men. 
Ob wohl sie es sich ei gent lich nicht leis ten konn te, hat te sie 
ein teu res Tha lysTi cket ge kauft.

Nun saß sie in der Bahn. Den Tha lys hat te sie in Duis
burg ver las sen und war in ei nen Re gi o nal zug umge stie gen. 
Das Ge rat ter klang wie eine Näh ma schi ne. Ratta tat, ratta
tat, ratta tat, summ te Li lie in Ge dan ken mit und hat te das 
Ge fühl, da bei in eine Art Tran ce zu ver fal len. Bald wäre 
sie da, das Ge räusch und Geruc kel des Zu ges lie ßen kei nen 
Zwei fel da ran. Die Schie nen auf dem letz ten Stück von Duis
burg nach Xan ten wa ren sehr alt, jede ein zel ne war deut
lich kür zer, als man das von mo der nen Stre cken ge wohnt 
war, wo durch es zu die sem hek ti schen Ge rum pel kam. Ne
ben der Sor ge um Her mann spür te Lilie eine alt be kann te 
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Ner vo si tät in sich auf stei gen. Noch immer befiel sie diese 
Auf re gung, kurz be vor sie in Deutsch land an kam, ob wohl sie 
mitt ler wei le seit mehr als zwan zig Jah ren re gel mä ßig hier
herfuhr, aufs Land, in die deut sche Pam pa, wie sie es lie be
voll nann te. Beim ers ten Mal hat te es sich wie eine Stra fe 
an ge fühlt, da bei war ihre Mut ter nur über for dert ge we sen 
von ei nem auf säs si gen Teen ager, der sein Abi tur schmei ßen 
woll te. Li lie schmun zel te. Sie wür de ver mut lich das Glei che 
tun, wenn ihr Sohn spä ter der art über die Strän ge schlü ge, 
zu mal die Ent schei dung im Nach hi n ein ge nau rich tig ge we
sen war. Aus den frem den Men schen in Deutsch land, zu de
nen man sie da mals ge schickt hat te, war ihre deut sche Fa mi
lie ge wor den. Eine rich ti ge Fa mi lie, wie sie sie in Frank reich 
nie mals ge habt hat te, eine Fa mi lie mit Va ter und Mut ter, mit 
Groß el tern und Tan ten und Groß tan ten, die sie mit über ra
schen der Herz lich keit auf ge nom men hat ten. Ihre an fäng li
che Über heb lich keit und Ver ach tung für die se pro vin zi el len 
Bau ern tram pel war sehr schnell et was an de rem ge wi chen: ei
nem Ge fühl von Ver trau en und Ge bor gen heit. Ihr Gast va
ter, Her mann, zeig te sich völ lig un be ein druckt von ih rer vor 
sich her ge tra ge nen Pa ri ser Non cha lance, mit der sie doch 
nur ihre Un si cher heit ver ber gen woll te, nahm sie mit all ih
ren Neu ro sen und Komp le xen an und küm mer te sich um sie, 
wie sie es bei ih rem leib li chen Va ter nie er lebt hat te.

Ei nes Ta ges hat te sie dann all ih ren Mut zu sam men ge nom
men und Her mann quasi ei nen An trag ge macht. Ja, dach te 
Li lie, es war im Grun de ein An trag ge we sen. Nur, dass sie 
nicht auf die Knie ge fal len war und auch kei nen Ring her
vor ge holt hat te. Aber sie war min des tens ge nau so ner vös und 
ver le gen ge we sen. Mit hoch ro tem Kopf war sie auf Her mann 
zu ge gan gen, der ge ra de in sei ne Sonn tags zei tung ver tieft war.

»Eine Fra ge, bit te«, sag te sie viel zu laut und un deut lich 
und sah ihn zu sam men zu cken.
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»Was?«, ant wor te te Her mann und ließ die Zei tung sin
ken. Sie hat te das Ge fühl, dass es, nun da sie ihn ein mal ge
stört hat te, kein Zu rück mehr gab. Sie räus per te sich mehr
mals, aus Angst, ihre Stim me wür de sie im Stich las sen, dann 
stam mel te sie:

»Darf isch Sie mei ne Va tär ruf fen?« Her mann riss bei ih
ren Wor ten die Au gen so weit auf, dass Li lie für ei nen Mo
ment Sor ge hat te, sei ne Aug äp fel könn ten aus den Höh
len tre ten. Dann kniff er die Au gen wieder zu sam men, wie 
er es im mer tat, wenn er sich kon zent rier te, schob die Lip
pen nach vor ne, als hätte er eine sei ner di cken Zi gar ren im 
Mund, sog ver nehm bar Luft ein, warf ei nen ent schlos se nen 
Blick auf die Uhr und frag te skep tisch:

»Muss das so fort sein? Nach neun zehn Uhr ist es güns
tiger.«

»Wie bit te?«, frag te Li lie ent setzt, und Her mann ant wor
te te sehr deut lich und sehr lang sam:

»Wenn du mit dei nem Va ter auf den An til len te le fo nie ren 
willst, dann war te bit te noch ein paar Stun den. Abends sind 
die An ru fe bil li ger.«

Li lie woll te das Miss ver ständ nis auf klä ren, doch sie 
brach te nur ein »Non. Nein. Mor gen« he raus und stürm te in 
ihr Zim mer, wo sie den Rest des Abends blieb und den Kopf 
im Kis sen ver grub. Aber so leicht woll te sie sich nicht ge
schla gen ge ben, ent schied sie am nächs ten Mor gen. Sie ver
tief te sich in ihr Le xi kon und star te te ei nen neu en Ver such.

»Sei mir ein Va ter. Der Va ter mei ner Wahl« – sie hat te 
den Satz stun den lang vor dem Spie gel ge übt, und als sie ihn 
end lich aus ge spro chen hat te, war sie glück lich, schon al
lein des halb, weil sie ihn ei ni ger ma ßen feh ler frei her vor ge
bracht hat te. Wie zum Tusch schlug in die sem Mo ment die 
alte Stand uhr zur vol len Stun de, und sie sah, wie Her manns 
Hand au to ma tisch zur Fern be die nung griff. Es war Zeit für 
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die Nach rich ten. Doch dann lä chel te er sie an. »Hast du 
etwa was aus ge fres sen?«

»Nein, nein«, woll te Li lie sich ge ra de er klä ren, doch Her
mann un ter brach sie:

»Das war nur ein Scherz. Ich habe dich sehr wohl ver
stan den.« Dann stand er auf, gab ihr ei nen Kuss auf die Stirn 
und setz te sich wieder vor den Fern se her. Li lie war sich kei
nes wegs si cher, ob er sie wirk lich ver stan den hat te, doch sie 
nahm die Ges te für die Tat und gab sich da mit zu frie den.

Ihr war vor her nicht be wusst ge we sen, wie sehr sie sich 
ei nen ech ten Va ter ge wünscht hat te, ei nen, der für sie da 
war, ei nen Va ter, auf den man sich ver las sen konn te und der 
nicht ir gend wo als Aben teu rer in der Welt ge schich te he
rum gon del te und ne ben her noch mehr Fa mi li en gründete. 
So näm lich war Yves, ihr leib li cher Va ter. Li lie hat te ne ben 
zwei Voll ge schwis tern noch fünf Halb schwes tern und brü
der. Wie vie le es ins ge samt tat säch lich wa ren, woll te sie 
 lie ber nicht wis sen.

Li lie lausch te wie der dem Rat tern des Zu ges. Sie sah aus 
dem Fens ter und er kann te die Kopf wei den des al ten Rhein
arms rund um die Bi sli cher In sel. In we ni gen Mi nu ten wür de 
sie an kom men. Sie schloss den Lap top und schob ein Le se
zei chen in ihr Buch. Dann nahm sie den Brief, der vor ihr auf 
dem Tisch chen ge le gen hat te, steck te ihn vor sich tig in den 
Um schlag zu rück und drück te ihn an die Brust. Es war der 
Brief ei nes klei nen Mäd chens, und er hat te sie zu tiefst be
rührt. Sie hat te ihn in dem al ten Bil der rah men ge fun den, mit 
dem sie nie der ge schla gen wor den war. Es war pu rer Zu fall ge
we sen. Sie hat te das un hand li che Teil ent sor gen wol len, wie 
ihre Mut ter es vor ge schla gen hat te, zu min dest den Rah men, 
der ganz be son ders häss lich war. Da sie ihn in vol ler Grö ße 
nicht im Auf zug hät te trans por tie ren kön nen, hat te sie die 
Lein wand ab ge löst und dabei war ihr plötz lich ein  Pa pier in 
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den Schoß ge fal len. Es war der Brief ei nes klei nen Mäd chens 
na mens Ge or gette, ge rich tet an ih ren ver stor be nen Va ter 
Georges, den Ma ler des Bil des, das an geb lich die Ein bre
cher hat ten steh len wol len. Und auch, wenn Li lie Ma dame 
 Bra bants The o rie für ab surd hielt, so hat te sie das Bild, ei ner 
selt sa men In tu i ti on fol gend, schließ lich doch zu sam men ge
rollt, in ein Tuch ge wi ckelt und in ihre gro ße Rei se ta sche ge
packt, um es mit an den Nie der rhein zu  neh men.

Auf ein mal hat te das Bild für sie ei nen ide el len Wert be
kom men, es war zum Bin de glied zwi schen ihr und dem Mäd
chen Ge or gette ge wor den, das sich, wie der Brief ver mu ten 
ließ, ge nau so sehr nach ei nem Va ter ge sehnt hat te wie sie in 
dem Al ter, und Lilie frag te sich, was wohl er träg li cher war: 
ein ab we sen der oder ein to ter Va ter. Sie fand die se Fra ge so 
ma ka ber wie schwie rig, denn na tür lich wünsch te sie ih rem 
Va ter nicht den Tod. An de rer seits war Yves für sie eine stän
di ge Ent täu schung ge we sen. Wie sehr hat te sie sich als Kind 
auf sei ne sel te nen Be su che ge freut. Yves hat te die gan ze Fa
mi lie dann in teu re Res tau rants aus ge führt, aber meist schon 
am zwei ten Tag sei nes Be su ches ei nen Streit vom Zaun ge
bro chen, um ei nen Grund zu ha ben, wie der zu ge hen. Li lie 
war trau rig zu rück ge blie ben, hat te sich stets ge fragt, ob sie 
schuld war an der Ab rei se ih res Va ters, war wü tend ge we sen 
und hat te ihn zu gleich nur noch mehr ver misst.

Das Mäd chen aus dem Brief je doch kann te nur die Sehn
sucht.
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Freun de fürs Le ben

Bonn iè ressurSei ne, 17. Mai 1875

Papa,
ich ver mis se Dich. Heu te ist mein ach ter Ge burts tag, und 
ich wünsch te mir so sehr, dass Du an die sem Tag bei mir sein 
könn test.
Mama hat mir er klärt, dass Du tot bist. Aber wo bist Du, 
wenn Du tot bist? Hältst Du Dei ne Hand über mich? Manch
mal, wenn ich Angst habe, stel le ich mir das vor. Dann kann 
ich spü ren, wie Du mich aus dem Him mel um armst. Ich will, 
dass Du stolz auf mich bist. Siehst Du, wie flei ßig ich übe? 
Wenn ich groß bin, wer de ich Ma le rin, das ver spre che ich Dir.
Dei ne Ge or gette

Das Mäd chen fal te te den Brief ak ku rat zu sam men. Dann klet
ter te sie auf die höl zer ne Kom mo de, um an das Bild heran
zukom men, hob den schwe ren Rah men ein we nig hoch, 
 so dass sich der Ha ken vom Na gel lös te, und stell te es vor sich
tig auf die Kom mo de. Sie hat te das Bild schon ei ni ge Male ab 
und wie der auf ge hängt und in zwi schen Übung  da rin.

Das Bild zeig te eine Rei te rin auf ei ner Wald lich tung, sie 
saß, den Rock nach links ge schwun gen, im Da men sat tel. 
Vom Be trach ter hat te sie sich schon ein gu tes Stück ent
fernt, ritt in der Mit te des Bil des. Licht fiel durch die Bäu me, 
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und er neut frag te Ge or gette sich, wo hin die blon de Frau 
wohl un ter wegs war. Ob sie je man den be such te. Es muss te 
gegen Mittag sein, denn die Son ne schien hell und klar von 
oben auf die Rei te rin. Nach denk lich be trach te te sie das Bild, 
das ihr Va ter ge malt hat te. Wie schön es war. Ihr Va ter hat te 
Georges ge hei ßen, sie war nach ihm be nannt, war auf die 
Welt ge kom men, um sein Le ben fort zu set zen, so hat te ihre 
Mut ter es ihr er klärt.

Ge or gette er schrak, als sie ihre Tan te Ad èle ru fen hör te.
»Ge or gette, komm he run ter, wir wol len dei nen Ku chen 

es sen.«
»Ja, Tata, ich bin schon un ter wegs«, rief Ge or gette, leg te 

den Brief zur Sei te und eil te zur Trep pe.
Sie fühl te sich in Bonn iè ressurSei ne bei ih rer Tan te oft 

woh ler als bei ih rer Mut ter in Pa ris. Da ihre Tan te kei ne Kin
der hat te, hat te Ge or gette hier so gar ein ei ge nes Zim mer. 
Au ßer dem hat te sie im Dorf Freun de zum Spielen gefunden, 
auch wenn die zum Teil ei ni ge Jah re  äl ter wa ren. Ber na dette 
zum Bei spiel kam fast je den Nach mit tag vor bei, wenn sie 
wuss te, dass Ge or gette im Ort war. Sie durf ten im Som mer 
den gan zen Tag drau ßen blei ben, und  Ge or gette lieb te es, ge
gen Mit tag am Ufer der Sei ne eine  De cke aus zu brei ten und 
un ter frei em Him mel zu es sen. Auf dem Land ge fiel ihr ein
fach al les, al les war schö ner als in  Pa ris, denn wenn sie hier 
aus dem Fens ter blick te, sah sie aus je dem Win kel den Fluss, 
wäh rend ihr Blick in Pa ris im mer nur auf an de re Häu ser fiel. 
Hier gab es ei nen Gar ten di rekt vor der Tür, wäh rend sie in 
Pa ris bis zum Bois de Boul ogne lau fen muss te, aber vor al lem 
hat te sie hier das Bild ge fun den, das ihr Va ter ge malt hat te.

Im Wohn zim mer stan den ein selbst ge ba cke ner Ap fel ku
chen und ein Glas Milch für sie be reit.

»Hast du in dei nem Zim mer ge malt?«, frag te ihre Tan te 
und strei chel te ihr über den Kopf.
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»Hm«, sag te Ge or gette, set zte sich und nahm ein gro ßes 
Stück vom Ku chen. Sie ver such te, da bei fröh lich aus zu se
hen, denn sie woll te ih rer Tan te kei ne Pein be rei ten, in dem 
sie ihr zeig te, wie trau rig sie an die sem Tag in Wahrheit war. 
Ihre Tan te hat te ei nen Kranz mit acht Ker zen auf den gro ßen 
Ess tisch ge stellt, und Ge or gette muss te sich auf den Stuhl 
kni en, um sie zu er rei chen. Sie pus te te die Ker zen aus, ihre 
Tan te klatsch te. Georget tes Blick fiel auf das klei ne Bild über 
dem Ka min, das sie erst im ver gan ge nen Jahr ge malt hat te. 
Es zeig te die Sei ne, wie sie an der Haus tür vor beifoss, samt 
der klei nen In sel, die den brei ten Fluss teil te. Ge or gette war 
nun, ein Jahr äl ter, nicht mehr zu frie den da mit. Sie be schloss 
ein neu es, ein schö ne res Bild zu ma len, was sie ih rer Tan te 
auch so gleich mit teil te.

»Ach Klei nes, du bist ge nau wie dein Va ter. Wo er ging 
und stand, hat te er sei nen No tiz block da bei und zeich ne te. 
Spä ter ist er oft im Wald gewesen, um die Na tur zu ma
len. Ich bin si cher, er sieht dir vol ler Wohl ge fal len zu.« Sie 
seufz te, dann sah sie Ge or gette ver schmitzt an: »So, und nun 
musst du dich noch ein we nig ge dul den. Dein Ge burts tags
ge schenk gibt es näm lich erst heu te Abend.«

Ge or gette wuss te, dass ihre Tan te sich im mer be son de re 
Mühe gab, sie auf zu hei tern, nach dem sie von Georget tes 
Va ter ge spro chen hat te. Da bei wäre das gar nicht nö tig ge
we sen. Ge or gette lieb te es, wenn ihre Tan te über den Va ter 
sprach, wenn sie Anek do ten aus ih rer Kind heit er zähl te und 
vor al lem wenn sie Ge or gette ver si cher te, dass sie auf dem 
bes ten Weg sei, ge nau so zu wer den wie ihr Va ter. Sie ging um 
den Tisch he rum, gab ih rer Tan te ei nen Kuss auf die Wan ge 
und lief zur Tür, denn draußen hat te sie den Nach bars jun gen 
ge se hen. »Dan ke für den Ku chen, Tata«, rief sie ih rer Tan te 
noch zu, »ich gehe zu Mar cel.«

Mar cel war der Sohn des Post meis ters in Bonn iè res, er war 
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ein paar Jah re äl ter als Ge or gette, und sie be wun der te ihn 
sehr. Mar cel wirk te so klug, er war still und kon zent riert, und 
wann im mer Ge or gette ihn sah, las er. Es gab Tage, da sa ßen 
sie nur ne ben ei nan der und spra chen kaum, denn Ge or gette 
hät te es nie mals ge wagt, ihn grund los zu un ter bre chen. Auch 
heu te wirk te er äu ßerst ver tieft in sein Buch, doch heu te war 
ein be son de rer Tag, und so er laub te Ge or gette sich, ih ren 
Freund zu stö ren.

»Gu ten Tag, Mar cel. Heu te ist mein Ge burts tag, möch test 
du viel leicht ein Stück Ku chen mit mir es sen?«

Der Jun ge lach te sie an. »Herz li chen Glück wunsch, klei ne 
Gette. War te ei nen Mo ment.« Dann ging er ein paar Schrit te 
in den Gar ten, pfück te eine Blü te vom Mag no li en baum und 
steck te sie Ge or gette ins Haar, das ihre Tan te ihr zu ei nem 
Kno ten am Hin ter kopf fri siert hat te. Ge or gette kann te Mar
cel, so lan ge sie den ken konn te. Wann im mer sie bei Tan te 
Ad èle zu Be such war, traf sie ihn, denn sei nem Va ter ge hör
ten das Hin ter haus und der Gar ten.

Ge or gette hat te in Pa ris Pri vat leh rer, doch bis auf das 
Zeich nen mach te ihr der Un ter richt nicht be son ders viel 
Spaß. Das än der te sich schlag ar tig, wenn Mar cel ihr et was 
er klär te. Eine Zeit lang hat te er ihr vorgetragen, was Ho
mer ge schrie ben hat te, und Ge or gette hat te das Ge fühl ge
habt, am Trojanischen Krieg höchst per sön lich be tei ligt ge
we sen zu sein. Wenn Mar cel Ge schich ten er zähl te, dann war 
sie Teil des Gesch ehens, und oft lag sie nach sol chen Ta
gen abends noch lan ge wach und mal te sich aus, was sie ge
tan hät te, wenn sie die schö ne He le na oder Kas sand ra ge we
sen wäre. Sie saug te je den Satz von Mar cel auf und gab sich 
gro ße Mühe, al les zu be hal ten, denn es konn te pas sie ren, 
dass er beim nächs ten Tref fen ge nau dort wie der an knüpf te, 
wo er auf ge hört hat te. Sie wiederholte die Ein ladung zum 
Kuchenes sen.
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»Dazu habe ich lei der kei ne Zeit«, ant wor te te Mar cel be
dau ernd. »Weißt du, ich muss heu te noch sehr viel ler nen. 
Ich wer de bald aufs Lyc ée ge hen, um ei nes Ta ges ein gro
ßer An walt zu sein.« Viel leicht wür de er so gar Rich ter, über
leg te Ge or gette, denn alle Jun gen im Dorf hör ten auf ihn, so
gar die frechs ten. Zu sam men mit Ber na dette hat te sie ein mal 
be ob ach tet, wie Mar cel ei nen Streit ge schlich tet hat te, fast 
ohne et was tun zu müs sen. Er hat te ein fach nur mit ruhiger 
Stimme »Hört auf!« ge sagt. Mehr nicht, dann war die Zan
ke rei vor bei ge we sen.

»Ganz be stimmt wirst du das«, be stä tig te sie des halb ih ren 
Freund. »Was lernst du ge ra de?«

»Phi lo so phie. Ich lese die Per si schen Brie fe von Mon tes
quieu.«

»Ah«, sag te Ge or gette, die die sen Na men noch nie ge
hört hat te, sich aber kei ne Blö ße ge ben woll te, »weißt du, 
ich schrei be auch Brie fe an mei nen Va ter, aber der kann sie 
nicht le sen, weil er schon tot ist.« Mar cel sah sie mit füh lend 
an, und sie sah sich er mun tert, wei ter zu re den. »Wie ist das, 
ei nen Va ter zu ha ben?«

»Schön«, sag te Mar cel nach ei nem kur zen Mo ment. 
»Mein Va ter nimmt mich oft mit zum An geln. Ihm ist es 
sehr wich tig, dass ich gute No ten in der Schu le habe, und 
er hat mir im mer ge sagt, was gut und was schlecht ist.« Er 
run zel te die Stirn. »Ich glau be, er zeigt mir die Rich tung, 
damit ich weiß, wo ich lang ge hen muss«, schloss er und sah 
sie an. Ge or gette wünsch te sich in die sem Au gen blick, ihr 
Va ter könn te sie an die Hand neh men, Staf fe lei und Lein
wand un ter dem Arm, und mit ihr in den Wald ge hen, um 
zu ma len.

»Kannst du mir nicht die Rich tung zei gen? Bit te Mar cel, 
ich habe doch heu te Ge burts tag, schenk mir eine Rich tung.«

Mar cel nahm ihre Hand in sei ne und schau te sie lan ge an. 
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»Ich kann dir nicht den Va ter er set zen. Aber ich schen ke dir 
mei ne Freund schaft.« Dann stand der Jun ge auf, nahm sein 
Buch, sag te be dau ernd »Jetzt muss ich aber wirk lich ler nen« 
und ging zu rück ins Haus. Ge or gette sah ihm nach, dann 
ging auch sie wieder hinein, nahm die Stu fen zu ih rem Zim
mer und fal te te den Brief an ih ren Va ter aus ei nan der. Un ter 
dem Fens ter stand ein klei ner Sek re tär mit ei ner Holz bank 
da vor, die ein we nig zu hoch für sie war. Wenn sie da rauf saß, 
bau mel ten ihre Bei ne in der Luft. Sie nahm die Fe der zur 
Hand, tunk te sie ins Tin ten fass und schrieb. Sie be rich te te 
ih rem Va ter von dem Ge burts tags ku chen und von Mar cel 
und schloss mit den Wor ten: »Weißt du, Papa, Mar cel kann 
ja nicht mein Va ter sein, aber er kann mir eine Richtung zei
gen, also wer de ich ihn spä ter hei ra ten.«

Dann nahm sie den Brief und ging da mit zu dem Bild, das 
sie ei ni ge Stun den zu vor von der Wand ge holt hat te. Sie 
klemm te den Brief in den Rah men und häng te das Bild vor
sich tig wie der an sei nen Platz.
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Ein fes tes Band

Die sem Mäd chen hat te das Bild of fen bar viel be deu tet, 
dach te Li lie und schäm te sich, dass sie es all die Jah re so 
acht los in der Ab stell kam mer hat te ver mo dern las sen. Den
noch brach te sie den ide el len Wert, den die ses Ge mäl de für 
die klei ne Ge or gette ge habt hat te, nicht in Zu sam men hang 
mit den Die ben, die in ihre Woh nung ein ge drun gen wa
ren. Bei dem Mäd chen han del te es sich, so ver mu te te sie, 
um Geor gette Ag utte, ihre Urah nin. Der exak te Ver wandt
schafts grad war ihr nicht be kannt, und sie hat te auch kei ne 
Ah nung, wa rum die ses Bild, das von de ren Va ter stamm te, in 
ih rer Kam mer ge lan det war. Sie frag te sich, ob es viel leicht 
au ßer ihr und ih ren Ge schwis tern noch an de re Nach fah ren 
von Ge or gette gab, die das Bild wie der ha ben woll ten? Aber 
die hät ten doch kei ne Die be ge schickt. Welch ein merk wür
di ger Zu fall, dach te Li lie, dass ihr die ser Brief an ei nen to ten 
Va ter just in dem Mo ment in die Hän de ge fal len war, in dem 
sie er fah ren hat te, dass der Mann im Ster ben lag, den sie zu 
ih rem Her zens va ter er ko ren hat te.

Li lie be trach te te die Land schaft, die am Zug fens ter vor
bei feg te. Zu ih rer Rech ten sah sie den al ten Rhein arm, auf 
dem sie da mals im Win ter 1986 Schlitt schuh ge lau fen wa
ren. Sie hol te ihre Rei se ta sche aus dem Kof fer netz und stell te 
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sich in den Gang. Viel Ge päck hat te sie nicht da bei, denn sie 
woll te nur übers Wo chen en de blei ben. Han na hat te am Te
le fon sehr nie der ge schla gen ge klun gen. Sie hat ten ge hofft, 
dass die letz te Ope ra ti on vor drei Jah ren samt Che mo the
ra pie den Krebs ein für alle Mal be siegt hät te. Doch jetzt 
war die Krank heit zu rück, und auch wenn we der Li lie noch 
Han na den Ge dan ken bis lang aus ge spro chen hat ten, so war 
ih nen doch be wusst, dass Her mann ster ben wür de.

So wie Her mann zu ih rem WahlVa ter ge wor den war, hat
ten Li lie und Han na über die vie len Jah re ein schwes ter li
ches Ver hält nis zu ei nan der ent wi ckelt, das von In nig keit 
und Kon kur renz glei cher ma ßen ge prägt war, ein Ver hält
nis, das wie Gum mi au sein and er ge hen konn te, ohne zu zer
reißen, und das in schwe ren Zei ten zu ei nem fes ten, en gen 
Band wur de. Jetzt wa ren schwe re Zei ten.

Die ei ser nen Rä der quietsch ten auf den Schie nen, es 
ruc kel te noch einmal, dann kam der Zug zum Ste hen. Bahn
hof Xan ten. Und plötz lich fühl te Li lie sich wie der ge nau so 
wie da mals, 1986, als sie den Bahnsteig zum ersten Mal be
treten hatte. Sie sah sich er neut das Zug ab teil ver las sen, 
fühl te sich für ei nen kur zen Mo ment so trau rig, ver wirrt 
und al lein wie da mals. Die Land schaft mit ih ren un end lich 
schei nen den Wie sen und Fel dern, die sie heu te als be ru hi
gend emp fand, hat te sie da mals ver ab scheut. Vor al lem die 
Käl te hat te ihr zu schaf fen ge macht, nachdem sie gerade von 
den Französischen Antillen zurückgekehrt war, wo sie sich 
un sterb lich in Pa trick ver liebt hat te. Viel leicht die glück
lichs te Lie be ih res Le bens. Zu min dest bis heu te, aber man 
soll ja die Hoff nung nicht auf ge ben, er mun ter te sie sich, ich 
bin noch nicht ein mal vier zig, da ist noch al les drin, auch, 
dass ich mich mal in den Rich ti gen ver lie be. Der ver hei ra
te te Mu si ker, der seit vie len Jah ren auf Ja mai ka leb te, um 
sich dort von Ra staf ari und Reg gaeMu si kern ins pi rie ren zu 
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las sen, der aber noch nicht eine ein zi ge ak zep tab le Kom po
si ti on zu stan de ge bracht hat te und der sie, viel leicht, weil 
sie ihm zu gute Rat schlä ge ge ge ben hat te, vor drei Mo na ten 
hat te sit zen las sen, war es je den falls nicht ge we sen, so viel 
stand fest. Sie hat te wo chen lang de pres siv im Bett ge le gen, 
zwei Schach teln rote Gaul oises am Tag ge raucht und alle 
Kraft auf brin gen müs sen, um sich ih rem Sohn ge gen über so 
we nig wie mög lich an mer ken zu las sen.

Li lie sah Han na schon von Wei tem auf dem Bahn steig 
ste hen. Statt der Ka rot ten latz ho se von da mals trug sie heu te 
eine zer schlis se ne Le vis 501 und da zu Pla teau schu he, die 
zu min dest in Pa ris schon wie der aus der Mode wa ren und 
die ihr zwar eine ein drucks vol le Grö ße be scher ten, aber ih
ren Gang nicht ge ra de ele gant er schei nen lie ßen. Li lie war 
froh, dass sie ihre Con ver seSne aker an ge zo gen hat te, um 
die nie der rhei ni schen Pfas ter stei ne unbeschadet zu über
stehen.

»Schön, dass du ge kom men bist. Her mann freut sich 
schon auf dich«, be grüß te Han na sie herz lich und hauch te 
ihr ei nen Kuss auf bei de Wan gen. Doch dann stutz te sie, als 
sie Li lies ram po nier tes Ge sicht sah:

»Um Him mels wil len, was ist denn mit dir pas siert? Sag 
nicht, du hast dich wie der mit dei nem Möch te gernJa mai ka
ner ge trof fen«, rief sie ent rüs tet und setz te an, ih ren Vor trag 
über das The ma »Jer emy ist nicht der Rich ti ge« zum wie der
hol ten Mal an zu brin gen. Schnell ging Li lie da zwi schen und 
be rich te te in knap pen Wor ten von dem Über fall.

»Wann ist das denn pas siert?«, frag te Han na er schro cken.
»Kurz be vor du an ge ru fen hast, aber ich habe nichts er

zählt, weil ich dach te, dass du ge ra de genug Sorgen hast.«
Li lie war erleichtert, dass die Freun din in die sem Mo ment 

deut lich ge fass ter wirk te als noch zwei Tage zu vor am Te le
fon. Sie woll te Han na über las sen, wann und wie sie von Her
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manns Zustand be rich te te, und wie sie ihre Freun din kann te, 
brauch te die se ge ra de so viel Nor ma li tät wie mög lich. Also 
begann Lilie mit ihrem gemeinsamen Wiedersehensritual: 
Sie er in ner ten einander an Mo men te vol ler ko mi scher Miss
ver ständ nis se, die sie aus stell ten wie Bla sen an den Fü ßen 
nach ei nem lan gen, ge mein sam ge gan ge nen Weg.

»Komm, lass uns ei nen Kaf fee trin ken, dann musst du mir 
das mit dem Über fall ge nau er er zäh len. Die Wasch räu me im 
Ho tel van Beb ber war ten nämlich schon auf dich«, läs ter te 
Han na in An spie lung auf ihre ers te Be geg nung.

Li lie würde nie vergessen, wie sie da mals nach ih rer An
kunft zum Be grü ßungs kaf fee ins Ho tel van Beb ber ge gan
gen wa ren. Sie war ir ri tiert ge we sen von den wei ßen Tisch
decken und apri cot far be nen Stüh len und sich vor ge kom men 
wie in ei nem Dienst bo ten zim mer von Ver sailles. Schwer 
hin gen bro kat be stick te Über gar di nen im Bo gen über den 
Fens tern und hin der ten das Son nen licht da ran, den Raum 
zu er hel len. Am schlimms ten aber wa ren die Wän de. Sie wa
ren über sät mit Hirsch und Reh ge wei hen samt Schä del kno
chen, die an schwar zen Bret tern kleb ten. Die Fa mi lie nahm 
Platz, und Her mann be stell te für alle, ohne nach Li lies Wün
schen zu fra gen. Es ver gin gen ein paar stum me Mi nu ten, bis 
die Kell ne rin kam und vier Känn chen Kaf fee brach te. Je der 
be kam ei nes, und Li lie wun der te sich über die Men gen. Ein 
Kaf fee in Pa ris pass te in zwei Fin ger hü te, das hier war min
des tens ein gro ßes Glas voll. Doch als sie den Kaf fee be gie rig 
ein schenk te, er kann te sie den Un ter schied: In die wei ße Por
zel lantas se er goss sich statt der er war te ten schwe ren, schwar
zen Flüs sig keit eine brau ne Plö rre, die bis auf den Tassenbo
den bli cken ließ. Li lie wur de übel. Sie schluck te und sah mit 
schreck ge wei te ten Au gen, wie sich eine wei te re Kell ne rin 
dem Tisch nä her te und gro ße Stü cke Ap fel ku chen gar niert 
mit ei ner über di men si o nier ten Sah ne haube ser vier te. Li lie 
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hass te Sah ne. Al les da ran war wi der lich, die Far be, die Kon
sis tenz, das Fett. Ver zwei felt sah sie zu, wie Her mann mit ei
nem gro ßen Löf fel die Sah ne vom Ku chen ab schöpf te, den 
Löf fel in die halb ge füll te Kaf fee tas se glei ten ließ, ge nuss voll 
um rühr te, die fo cken de Brü he zum Mund führ te, schlürf te 
und mit ei nem woh li gen »Ah« wie der ab stell te. Als er sich 
an schick te, auch in ih ren Kaf fee ei nen gro ßen Löf fel Sah ne 
plump sen zu las sen, über mann te sie ein Wür gen. Li lie hielt 
sich die Hand vor den Mund, sprang auf, lief aus dem Saal 
und über gab sich auf der Da men toi let te. Es war ihr un sag bar 
pein lich, und sie stell te sich vor, wie die Fa mi lie am Tisch 
über sie spot te te. Tat säch lich aber war Han na nach ei ner 
Wei le zu ihr ge kom men, hat te durch die Tür ge fragt, ob es 
ihr bes ser gehe, und ihr ei nen Kau gum mi ge reicht, als Li lie 
end lich den Mut ge fun den hat te, wie der he raus zu kom men.

Was für ein Auf takt, dach te sie und blick te sich zwan zig 
Jah re spä ter im Ho tel van Beb ber um. Das Café hat te sich in
zwi schen sehr ver än dert, die einst über bord en de Ge müt lich
keit war ei ner prak tisch mo der nen Ein rich tung ge wi chen. 
Li lie hat te, wie im mer, ei nen Espr es so und ein Glas Was ser 
be stellt, und als die Kell ne rin bei des brach te, wun der te sie 
sich, dass es am Nie der rhein in zwi schen zwar star ken ita li e ni
schen Kaf fee gab, aber der Wunsch nach Was ser ohne Koh
len säu re im mer noch gro ßes Er stau nen her vor rief. Sie steck te 
sich eine Zi ga ret te an und sog den Qualm ge nüss lich ein. 
Han na we del te vor wurfs voll mit den Hän den und nahm das 
Ge spräch wie der auf:

»Und was ist das ge nau für ein Ge mäl de, das die se Jun kies 
an geb lich klau en woll ten?«

»Ach, ich glau be, die woll ten gar nicht das Bild klau en, sie 
ha ben es mir über die Rübe gezogen, um ab hau en zu kön nen.«

»Hm«, Han na wirk te skep tisch. Sie war Re dak teu rin bei 
den Nie der rhein Nach rich ten und im mer auf der Su che nach 
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ei ner gu ten Sto ry. Hier schien sie eine zu wit tern, und vor 
ih rem geis ti gen Auge sah Li lie sie be reits im Trench coat 
auf den Spu ren der Kunst räu ber. Han na und Her mann lieb
ten Rät sel und Ge heim nis se über al les und hat ten eine blü
hen de Fan ta sie, die sie re gel mä ßig mit Kri mis der amerikani
schen Au to rin Eli za beth George füt ter ten, de ren Ro ma ne sie 
gerade zu ver schlan gen. Manch mal la sen sie so gar zeit gleich, 
um sich ge mein sam Ge dan ken zu ma chen, wer der Mör der 
sein könn te, und es war ih nen ein un glaub li cher Tri umph, 
wenn sie vor der letz ten Sei te be reits den Tä ter kann ten.

»Viel leicht ha ben sie es für wert voll ge hal ten. Oder ist es 
etwa ein Bild, das dein Sohn ge malt hat?«, fei xte Han na.

»Nein, es ist von Georges Ag utte.«
Han na zog die Stirn kraus. »Die Ma le rin, nach der dei ne 

Stra ße be nannt ist? Dei ne – was ist sie? Groß tan te?«
»Ge or gette Ag utte ist mei ne Urur groß tan te so und so viel

ten Gra des. Lei der ist das Bild aber von ih rem Va ter, des halb 
ist es kom plett wert los. Wo bei ehr lich ge sagt auch die Bil der 
von Ge or gette kei nen all zu gro ßen Wert ha ben. Wenn man 
nicht ge ra de ih ren Nach na men trägt, kennt man sie nicht, 
glau be ich.«

Han na ig no rier te Li lies Ein wän de, wie sie es im mer tat, 
wenn sie sich eine Ge schich te zu recht bog.

»Viel leicht hat ir gend je mand ge glaubt, es sei von ihr. 
Georges oder Ge or gette, da kann man sich doch mal ver
tun. In un se rer Fa mi lie kur sier te jah re lang das Ge rücht, dass 
ein ziem lich ein fa ches Hei li gen bild in Wahr heit ein ech ter 
Rem brandt sei. Es ge hör te mei ner Oma, und man hat mehr
fach ver sucht, ihr die ses Bild zu steh len. Als Oma starb, gab 
es des we gen bei na he ei nen Erb streit, der die Fa mi lie au sein
and erzu rei ßen droh te. Erst als der xte Kunst his to ri ker be stä
tig te, dass es we der ein Rem brandt noch das Bild ei nes an de
ren be kann ten Ma lers sei, herrsch te Ruhe.«
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Han nas Fa mi lie war ein Füll horn an skur ri len Anek do ten 
und Per so nen, was mög li cher wei se da ran lag, dass die se Fa
mi lie mit Tan ten und On keln weit ver zweigt war und in der 
Groß el tern ge ne ra ti on alle stein alt ge wor den wa ren.

»Weißt du noch, wie ich Tan te Ger trud zum ers ten Mal 
ge se hen habe?«, fiel Li lie ein. Han na grins te und sag te: »Wie 
könn te ich das ver ges sen!« Han nas Oma hat te da mals Ge
burts tag gefeiert und war et was über acht zig ge wor den, so ge
nau konn te sich Li lie nicht mehr er in nern, die Groß mut ter 
war aber bei lei be nicht die Äl tes te auf ih rer ei ge nen Fei er 
ge we sen. Ir gend wann klin gel te es an der Tür, und Li lie, froh, 
der ge schwät zi gen Kaf fee ta fel und dem ewi gen »Du musst 
Deutsch spre chen, Kind« zu ent kom men, stürz te los, um zu 
öff nen. Als sie die Tür schwung voll auf riss, wur de sie kreide
bleich, und ihr ent fuhr ein spitzer Schrei, denn vor ihr stand 
ein Geist. Die Son ne schien Li lie ge ra de wegs ins Ge sicht, 
so dass sie im Ge gen licht nur ein gro ßes, ha ge res We sen aus
mach te, das be droh lich mit dem Stock fuch tel te und aus sah 
wie der Sen sen mann höchst per sön lich.

Als Li lie sich be wusst wur de, wie be lei di gend ihre Re ak
ti on für die Dame vor der Tür ge we sen sein muss te, stürz te 
sie verlegen und ohne ein wei te res Wort durch den Flur nach 
hin ten in die Kü che, wo Han na ge ra de da mit be schäf tigt 
war, neu en Kaf fee auf zu brü hen. Sie blick te Li lie ver dutzt an, 
als auch schon Tan te Ger trud be schwingt im Tür rah men auf
tauch te und Li lie lie be voll die Wan ge tät schel te.

»Kind chen, du bist ja lei chen blass. Ich glau be, du brauchst 
ei nen Schnaps«, sag te sie und grins te. Li lie schäm te sich 
und brach te kein Wort he raus. Han na ging la chend zu ih rer 
Groß tan te und herzte die alte Dame: »Soll ich für dich noch 
ein paar Löf fel Kaf fee pul ver ext ra draufschüt ten?«, frag te sie.

Tan te Ger trud hat te eine Vor lie be für star ken Kaf fee, 
und ob wohl die ers te Be geg nung nicht all zu glück lich ver
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lau fen war, hat ten Li lie und die alte Dame bald da rauf eine 
herz li che Kaf fee freund schaft ge pfegt. Sie brüh ten sich re
gel mä ßig ein Gebräu, bei dem alle an de ren nur an ge wi dert 
das Ge sicht ver zo gen, und Tan te Ger trud, die ein we nig 
Fran zö sisch sprach, bat Li lie bei die sen Tref fen, ihr von Pa
ris zu er zäh len. Also be schrieb Li lie ihr die Stadt und im
mer wie der die Place des Vos ges, die ganz in der Nähe ih rer 
Woh nung lag. Wenn Li lie er zähl te, hielt Tan te Ger trud die 
Au gen ge schlos sen. Aus der Kaf fee freund schaft wur de spä
ter eine Brief freund schaft, und aus den Brie fen er fuhr Li
lie ir gend wann, dass Tan te Ger trud sich in den 20erJah ren 
in ei nen fran zö si schen Ju den ver liebt hat te. Sie hat te nicht 
den Mut ge habt, die se Lie be zu le ben, denn für ihre ka tho li
sche Fa mi lie am Nie der rhein wäre die Ehe mit ei nem Ju den 
nicht ak zep ta bel ge we sen. Mit die sem Ge ständ nis en de te 
die Kor res pon denz, denn Li lie wuss te nicht, wie sie da rauf 
ant wor ten soll te. Sie setz te mehr fach an, zer riss die Sei ten 
und schrieb der al ten Dame nie zu rück. Erst zehn Jah re spä
ter be schloss sie, ihr doch wie der zu schrei ben. Wie zu vor 
Tan te Ger trud, so schüt te te die ses Mal Li lie in den Brie
fen ihr Herz aus. Sie er war te te kei ne Ant wort, kein Wort 
des Tros tes oder Ver ständ nis ses, denn sie wusste, dass die 
alte Dame längst ge stor ben war. Was Li lie un ter dem Ti tel 
»Brie fe an Ger trud« zu Pa pier brach te, war vielmehr eine 
Art Ta ge buch wäh rend ih rer Schwan ger schaft. We der Li lie 
noch der Kinds va ter konn ten sich da mals eine Be zie hung, 
ge schwei ge denn eine Ehe, wie Her mann sie vor ge schla gen 
hat te, vor stel len. Es hat te des we gen im Hau se Ter hö ven 
Dis kus si o nen ge ge ben, Han na hat te ihr sogar vor ge wor fen, 
ei nem Mann ge gen sei nen Wil len ein Kind »an zu dre hen«. 
Her mann hielt nichts vom Al lein er zie hen, den noch ak zep
tier te er Li lies Ent schei dung, er war te te aber, dass sie den 
Va ter des Kin des dann auch in Ruhe ließ.
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So hat te es Li lie bis heu te ge hal ten. Le dig lich vom 
Nieder rhein ka men mit schö ner Re gel mä ßig keit Pa ke te, die 
an »Mon si eur Pi erre Ag utte« ad res siert  wa ren.

Das letz te war zu Os tern ge kom men, und es hat te  ne ben 
teu ren Kin der sport schu hen auch Mar zi pan ent hal ten, um 
das sich Pi erre und Li lie re gel recht ge balgt hat ten. Li lie lieb te 
das ech te Lü be cker Mar zi pan, sie fand, dass es in Frank reich 
nichts Ver gleich ba res gab, und sie hat te ih ren Sohn mit die
ser sü ßen Lei den schaft an ge steckt.

»Bit te er in ne re mich da ran, dass ich Pi erre et was Mar zi
pan von hier mit brin ge. Euer Oster pa ket war schnell ver
putzt, und ich ge ste he, dass nicht nur mein Sohn da von 
ge nascht hat«, sag te Li lie und trank den letz ten Schluck 
Espr es so. Han na lä chel te. Sie hat te eine Art Pa ten schaft für 
das Kind über nom men, eine welt li che Form der Pa ten schaft. 
Li lies Sohn war nämlich gar nicht ge tauft, da sie al len Re li gi
o nen ge gen über eine gro ße Skep sis an den Tag leg te, was sich 
für eine Fran zö sin mit so zi a lis ti scher Ge sin nung von selbst 
ver stand.

»Wie geht es dem klei nen Ter ro ris ten?«, frag te Han na.
»Mei ne Mut ter ist bei ihm, dann geht es ihm im mer gut. 

Er liebt es, wenn seine Oma sich um ihn küm mert, dann gibt 
es kei ne Re geln. Du kennst ja Marg uer ite«, lach te sie.

»Es müss ten bald die Schul fe ri en be gin nen, oder? Fahrt 
ihr weg?«

Li lie ver nein te. »Ich habe kein Geld. Aber ich habe ihn 
bei mei ner Mut ter auf dem Land in ei nem Schwimmcamp 
an ge mel det. Nächs te Wo che geht es los, er freut sich wie 
ver rückt, er ist eine rich ti ge klei ne Was ser rat te.«

»Und wie ist der Kon takt zum Va ter?«
Li lie zuck te mit den Schul tern. »Pi erre kennt das Ge fühl 

nicht, ei nen Va ter zu ha ben, des halb scheint er ihn auch 
nicht zu ver mis sen.«
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»Das war bei dir frü her aber an ders, oder?«
Li lie über leg te. In den schö nen Mo men ten, wenn Yves 

mal da war, hat uns schon et was ver bun den. Aber wenn er 
wie der fort war, habe ich ihn umso schlim mer ver misst.« 
Sie steck te sich eine Zi ga ret te an. »Das ist ein biss chen wie 
Ni ko tinsucht«, fuhr sie fort. »Wenn du dir vor nimmst, nur 
eine Zi ga ret te in der Wo che zu rau chen, hast du dau ernd 
Schmacht. Da ist es leich ter, ganz drauf zu ver zich ten.«

»Was du of fen bar im mer noch nicht vor hast«, schmun
zel te Han na, die fünf Jah re zu vor mit dem Rau chen auf ge
hört hat te und es seit dem ei sern durch hielt.

»Ich bin zu un dis zip li niert«, grins te Li lie, »aber wie hät te 
ich das auch ler nen sol len bei ei nem Wel ten bumm lerva ter 
und ei ner Hip piemut ter? Als Res pekts per son gab es in mei
nem Le ben nur dei nen Va ter.« Sie sah Han na an und er
kann te in ih rem Blick, dass der Zeit punkt ge kom men war, 
über Her mann zu spre chen. Han na at me te tief durch. »Er 
ist an die sem Wo chen en de zu Hau se. Mon tag muss er zu 
wei te ren Un ter su chun gen in die Kli nik.« Han na sprach 
sehr schnell und ge fasst, und Li lie wuss te, dass die Freun
din ver such te, ihre Emo ti o nen unter Kontrolle zu bekom
men. »Die Ärz te ha ben Me tas ta sen in der Le ber ge fun den.« 
Ihre Stim me wur de rau er. »Es kann sein, dass der Krebs auch 
in an de re Or ga ne oder die Kno chen ge streut hat.« Han na 
mach te eine Pau se, stumm ran nen ihr die Trä nen über die 
Wan ge, die sie är ger lich mit dem Hand rü cken weg wisch te. 
Li lie war te te ge dul dig. »Sie kön nen nicht mehr ope rie ren«, 
sag te Han na lei se.

Li lie fühl te, wie sich ihr Ma gen zu sam men krampf te, sie 
drück te die Hän de auf die Au gen, bis sie Mus ter sah. Das 
hat te sie als klei nes Kind im mer ge macht. Sie hat te sich so 
lan ge die Mus ter vor ih rem in ne ren Auge an ge schaut, bis sie 
die Angst ver ges sen hat te.



– 40 –

»Ist es ihm be wusst?«, frag te sie vor sich tig.
»Ich den ke schon. Ich wer de je den falls da für sor gen, dass 

er sich ver nünf tig ver ab schie den kann.«
Han nas Mut ter war vor sie ben Jah ren ge stor ben, eben falls 

an Krebs. Als längst kei ne Hoff nung mehr be stand, rie ten 
die Ärz te Her mann, er sol le sei ne Frau bes ser nicht über ih
ren wah ren Zu stand auf klä ren. »Im Mo ment lebt sie von der 
Hoff nung. Wenn Sie ihr die neh men, stirbt sie.« Her mann 
hat te sich an den Rat ge hal ten und die Fa mi lie in die Pficht 
ge nom men. Li lie wuss te, wie sehr Han na bis heu te da mit ha
der te, dass es kei nen Raum ge ge ben hat te, Ab schied zu neh
men, ge schwei ge denn letz te Din ge zu klä ren.

Han na schob Li lie ihr Porte mon naie hin. »Kannst du bit te 
die Rech nung be zah len? Ich gehe mich kurz frisch ma chen.« 
Sie ver such te ein klei nes Lä cheln: »Ich wet te, mei ne Wim
pern tu sche sieht in zwi schen aus wie ein Ober lip pen bart.« Li
lie wink te der Kell ne rin. Sie be zahl te und wun der te sich wie 
schon so oft, dass der Kaf fee hier viel teu rer war als in Pa ris.

»Kön nen wir?«, frag te Hanna, noch be vor sie den Tisch 
wie der er reicht hat te, und Li lie hör te die ihr so be kann te Un
ge duld he raus. Im Ge gen satz zu Li lie hat te Han na stets das 
Ge fühl, kei ne Zeit zu ha ben, und sie hass te es, war ten zu müs
sen, selbst wenn es sich nur um we ni ge Mi nu ten han del te. 
Mit ih ren zu ho hen Schu hen stö ckel te Han na energisch vo
ran zum Park platz.

Ei nen hal ben Ki lo me ter fuh ren sie durch eine klei ne Al lee, 
vor bei an sau be ren Au tos und or dent li chen Vor gär ten, die 
Li lie vor zwan zig Jah ren spie ßig ge fun den hat te und heu te als 
pit to resk be zeichnen wür de. An ders als da mals ge noss sie die 
Fahrt vor bei an Fel dern, Wäl dern und Wie sen, den An blick 
von wei den den Kü hen und die Son ne, die durch das Bei fah
rer fens ter schien.
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»Es ist schön hier«, sag te sie, als sie Veen schon fast er
reicht hat ten, »wa rum habe ich das nicht schon vor zwan zig 
Jah ren so se hen kön nen?«

»Ver mut lich, weil du ge ra de von Gua deloupe zu rück kamst 
und un sterb lich ver liebt warst. Und da hier in Veen we nig 
Ko lib ris un ter wegs sind und auch kei ne son nen ge bräun ten 
In su la ner na mens Pa trick, war der Ort so gar nicht nach dei
nem Ge schmack. Aber ich wuss te von An fang an, dass dir 
un ser klei nes Veen noch ans Herz wach sen wür de.«

»Viel leicht nicht un be dingt der Ort, aber dei ne Fa mi
lie. Ich ver mis se dei ne Mut ter. Und na tür lich ihre wun der
baren Kar tof feln mit Soße, die al le samt auf der Hüf te ge lan
det sind.«

»Kein Wun der, du hast ja auch nur im Café oder vor dem 
Fern se her ge ses sen und ge ges sen.«

»Na, ich habe halt ver sucht, Deutsch zu ler nen. Und ganz 
ehr lich, mit Fern seh se ri en wie Hart aber herz lich oder Trio 
mit vier Fäus ten ging das gar nicht mal schlecht.« Li lie setz te 
eine über trie be ne Un schulds mie ne auf, und Han na schüt
tel te grin send den Kopf.

»Dass mein Va ter das ge dul det hat, ist mir bis heu te schlei
erhaft. Über haupt ist mir euer Ver hält nis manch mal ein Rät
sel. Ich schwö re dir, wenn ich die Schu le ge schmis sen, stän
dig mei nen Job ge kün digt hätte und dann auch noch mit 
ei nem un e he li chen Kind nach Hau se ge kom men wäre, hät te 
ich mir eine Tracht Prü gel ein ge fan gen, selbst mit Mit te 
drei ßig noch. Ver mut lich hät te mich die gan ze Sipp schaft 
ver sto ßen. Va ter, Mut ter, Groß tan ten, ich sehe sie ge nau vor 
mir, wie sie im Tri bu nal über mich rich ten und mich zu le
bens lan ger Buße mit wö chent li cher Beich te ver ur tei len. 
Und du kommst da her, machst al les, was der liebe Gott ver
bo ten hat, aber mein Va ter lä chelt nur mil de.«

Es stimm te, dach te Li lie, Her mann war im mer schon 
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über ra schend nach sich tig mit ihr ge we sen. Bei sei ner ei
ge nen Toch ter war er ehr gei zig und streng, sie hin ge
gen ern te te im schlimms ten Fall ei nen er ho be nen Zei ge
fin ger. Manchmal schien es Lilie fast, Hermann hege die 
Hoff nung, sie näh me alle Un bill des Le bens auf sich, da
mit sei ne leib li che Toch ter un ge scho ren durchs Le ben 
käme. Sie wäre so zu sa gen der Blitz ab lei ter der Fa mi lie. Ir
gend wie ge fiel ihr die Vor stel lung. Sie lie ßen den klei nen 
Ort Veen links lie gen und fuh ren auf die gro ße Kreu zung 
zu. Heu te gab es hier eine Am pel, vor zwan zig Jah ren hat
ten sie im mer eine ge fühl te Ewig keit hier ge stan den, denn 
Han nas Mut ter war eine sehr ängst li che Au to fah re rin ge
we sen und hat te die Kreu zung nur dann über quert, wenn 
weit und breit kein ein zi ges Fahr zeug zu se hen ge we sen war. 
Be son ders mor gens hat te das viel Zeit in An spruch ge nom
men, und die un ge stü me Han na war da rü ber je des Mal halb 
wahn sin nig ge wor den. Die Am pel sprang auf Grün, es war 
nicht mehr weit. Han na setz te den Blin ker und fuhr auf die 
kies be leg te Ein fahrt. Der alte Hof war über zwei hun dert 
Jah re alt, und Li lie hat te den Ein druck, dass er im mer schie
fer wur de. Ge beugt wie ein al tes rheu ma ti sches Müt ter chen 
stand das Her ren haus ein sam in der Land schaft. Her mann 
hat te dem Haus vor Jahr zehn ten ei nen Tort an ge tan und 
die wun der schö nen Back stei ne über put zen las sen, Wär me
däm mung war sein Ar gu ment für die se Ge schmack lo sig keit 
ge we sen. Her manns Mut ter und sei ne Ehe frau hat ten al les 
ver sucht, um ihn da von ab zu hal ten, aber wenn Her mann 
ein mal ent schlos sen war, dann wur de je der Zwei fel weg ge
fegt. Er woll te es, er tat es, und es sah so scheuß lich aus wie 
vie les, was in den 80erJah ren ent stan den war. In zwi schen 
hat te der Putz tie fe Ris se be kom men, die sich nach je dem 
Neu an strich so fort wie der zeig ten, weil das alte Haus lang
sam in sich zu sam men sack te.
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Als sie die Haus tür öff ne ten, er schra ken sie. Her mann 
ras te ih nen mit lau tem Ge tö se ent ge gen, ge folgt von ei nem 
Col lie und ei nem Lab ra dor, die wie wahn sin nig kläff ten, 
wäh rend sie ver ge bens ver such ten, in die Rä der des Roll
stuhls zu bei ßen. »Vor sicht«, rief Her mann la chend. Er sah 
wild aus. Die Haa re stan den wirr vom Kopf ab und schim
mer ten selt sam lila. Auch die Far be sei ner Haut war an ders 
als sonst, der Teint wirk te gelb lich, was sei ne blau en Au gen 
be ton te. Her mann hat te dra ma tisch ab ge nom men, doch da 
er zu vor ziem lich kor pu lent ge we sen war, stan den ihm die 
zwan zig Kilo we ni ger nicht ein mal schlecht, dach te Li lie.

»Li lie, mein Kind, schön dich zu se hen«, strahl te er sie 
an. »Ich ma che auf die al ten Tage mei nen Traum wahr und 
übe mich als Renn fah rer. For mel 23 viel leicht, aber es hat 
im mer hin vier Rä der und rast. Man hat mir den Roll stuhl 
im Kran ken haus auf ge zwun gen. Ich brau che ihn ei gent lich 
nicht, aber ich gebe zu, es macht Spaß, da mit he rum zu fah ren 
und die Hun de zu är gern. Aber kommt rein, wir trin ken ei
nen Kaf fee, au lait, wenn du möch test, ma chè re.«

Li lie beug te sich zu ihm hi nun ter und gab ihm zwei 
Schmat zer auf die Wan gen, wo für Her mann ext ra aus dem 
Roll stuhl auf stand und sich an ihr fest hielt.

»Ich habe et was Schmer zen in den Kno chen, aber zur 
Fei er des Ta ges wird es wohl auch ohne mei nen Renn stuhl 
ge hen. Lass dich an se hen, mein Kind.« Er stutz te, als er die 
Wun de auf ih rer Stirn sah. »Wer war das?«, frag te er scharf, 
und Li lie sah vor ih rem in ne ren Auge eine Schlan ge von 
Män nern ste hen, de ret we gen sie ver heul te Näch te ver bracht 
hat te. Her mann schritt an ih nen vor bei und streck te ei nen 
nach dem an de ren nie der. Pa trick, paff. Tony, klatsch. Tho
mas, nimm das. Alex and re, voll auf die Zwölf. Li lie muss te 
bei die ser Vor stel lung la chen. »Du bist ein Schatz, Her
mann«, sag te sie, »aber es war nur ein al ter Meis ter im Holz
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rah men, der mir die ses Veil chen ver passt hat.« Sie hat te 
Fran zö sisch ge spro chen, Han na hat te ei gent lich nur aus Ge
wohn heit si mul tan über setzt. Li lie ver stand mitt ler wei le je
des Wort, das Her mann sag te, und wenn Han na nicht da bei 
war, sprach sie auch recht pas sa bel Deutsch mit ihm, aber in 
Han nas Bei sein wähl te sie meist die be que me re Me tho de. 
Sie blick te Her mann in die Au gen und sprach Fran zö sisch, 
der er wi der te ih ren Blick und war te te auf die Über set zung 
sei ner Toch ter, ob wohl auch er längst passabel Fran zö sisch 
ver stand und spre chen konn te.

»Wie ist das pas siert?«, woll te er wis sen. Statt zu über set
zen, er zähl te Han na gleich selbst, was sie zu vor von Li lie er
fah ren hat te.

»Woll ten die das Bild klau en?«
»Das habe ich Li lie auch schon ge fragt. Es ist vom Va ter 

ih rer Urur groß tan te oder so. Die war eine ei ni ger ma ßen be
kann te Ma le rin. Weißt du, dass Li lie in der Rue Ge or gette
Ag utte wohnt?«

»Na tür lich weiß ich das«, er wi der te Her mann. »Aber 
von wem ist das Bild? Von der be rühm ten Ma le rin oder von 
 de ren Va ter?«

»Es ist von ihrem Vater«, schaltete Li lie sich ein.
»Selt sam«, sag te Her mann und run zel te die Stirn. »Ist das 

Bild denn wert voll?«
»Ei gent lich nicht, das hat deine Tochter auch schon ge

fragt«.
»Was heißt das, ›ei gent lich nicht‹?«, hak te Her mann nach.
»Na das heißt, dass es we nigs tens ein biss chen wert voll 

wäre, wenn es nicht Georges Ag utte, der Va ter, son dern des
sen Toch ter, Ge or gette Ag utte, ge malt hät te«, über nahm 
Han na die Ant wort.

»Es war be stimmt …«, woll te Li lie an setz en, doch Her mann 
un ter brach sie: »… eine Ver wechs lung!«, tri um phier te er.
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»Äh, nein. Es war be stimmt nur ein Jun kie, woll te ich 
 sa gen.«

»Das kann nicht sein«, widersprach Han na, »so wie du 
es mir er zählt hast, ha ben die Ein bre cher sich doch we gen 
des Bil des so gar noch im Trep pen haus ge strit ten. Ich glau be 
nicht, dass so et was ein Zu fall ist.«

»Wo ist das Bild jetzt?«, frag te Her mann.
Li lie wur de ein biss chen rot, weil sie sich er tappt fühl te. 

»Ich weiß auch nicht, wa rum, aber ich habe es mit ge bracht. 
Es ist in meiner Reisetasche. Wahr schein lich ist mei ne gan ze 
Wä sche ru i niert, denn an der Stel le, wo es zer stört ist, brö
ckelt die Far be ziem lich stark.«

»Bring es doch zu Mi cha el. Wir ha ben schließ lich ei nen 
Res tau ra tor im Freun des kreis. Der kann es sich mal an se
hen«, schlug Her mann vor, »viel leicht ist es ja doch et was 
wert oder we nigs tens gut ge malt.« Mi cha el war stu dier ter 
Kunst his to ri ker und ein ge frag ter Res tau ra tor der Re gi on. Er 
kann te sich be son ders gut mit den nie der län di schen und fä
mi schen Ma lern aus, und er hat te in sei nem Ate li er in Em
me rich immer eine Men ge zu tun. Her mann hat te ihn ken
nen ge lernt, als er das Fa mi li en bild, wel ches der Le gen de 
nach ein Rem brandt sein soll te, zum xten Mal hat te un
ter su chen las sen. Und die ser Mann war der Ers te, dem er 
ge glaubt hat te, dass der ver meint li che Rem brandt bloß die 
Ko pie ei nes Hei li gen bil des mit ei nem Wert von we ni gen 
Tau send Mark war. Her mann hat te durch Mi cha el an ge fan
gen, sich für Kunst zu in te res sie ren, wusste Lilie von Hanna, 
vor al lem für den Wert von Kunst, denn Her mann war ein 
durch und durch ma te ri a lis ti scher Mensch. »Was nichts wert 
ist, ist nichts wert«, ver kün de te er ger n und war zum Glück 
deut lich gü ti ger, als er klang. Aber er hat te ein Näs chen fürs 
Ge schäft, hat te sich vom ein fa chen Bau ern jun gen zum Ma
na ger auf ge schwun gen, lieb te das Ri si ko, und wenn er Ge
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schäf te mach te, dann ging er aufs Gan ze, setz te al les oder 
nichts. Meist ge wann er, als könn te er rie chen, wo es et was 
zu ho len gab. Bau ern schläue nann te er das, was ihm schließ
lich ein klei nes Ver mö gen ein ge bracht hat te. Wenn Her
mann von ei nem Ge schäft über zeugt war, dann hielt ihn 
nichts mehr auf.

»Bring den al ten Schin ken zu Mi cha el. Dann weißt du 
we nigs tens Be scheid. Er kann das Bild si cher auch res tau rie
ren. Im mer hin ist es Fa mi li en be sitz. Da wird es doch wohl 
zu min dest ei nen ide el len Wert für dich ha ben«, in sis tier te 
er.

»Es stammt aus der Fa mi lie mei nes Va ters. Und ich mag 
die Agut tes nicht be son ders«, hielt Li lie trot zig da ge gen.

»Aber wa rum ist das Bild denn über haupt bei dir und 
nicht bei dei nem Va ter?«, frag te Her mann.

Li lie lach te kurz und tro cken auf. »Yves ist doch nie lan ge 
am sel ben Ort ge we sen, wo hät te er das Rie sen ding auf hän
gen sol len? Wenn ich ehr lich bin, braucht kein Mensch die
sen Trumm.«

Li lie blick te zu Han na und sah, dass die Freun din ihr gar 
nicht zu ge hört hat te. Sie war of fen bar Feu er und Flam me für 
die Idee, zum Res tau ra tor zu fah ren und dort mehr über das 
Bild zu er fah ren. Sie hat te ihr klei nes No tiz buch ne ben das 
Te le fon ge legt und wähl te be reits. Her mann rich te te un ter
des sen den Kaf fee tisch her und klap per te mit dem Ge schirr, 
Li lie be eil te sich, ihm zu hel fen.

»Ich sehe schon die Schlag zei le vor mir«, lach te Han na, 
nach dem sie auf ge legt hat te, »Ge heim nis vol les Kunst werk am 
Nie der rhein ent deckt!«. Li lie schau te zu Her mann, der amü
siert die Au gen ver dreh te.

»Lass sie doch. Sie macht nur ih ren Job …«
»Rich tig«, warf Han na ein, »und zwar in die sem Mo ment. 

Pack das Bild ein, wir müs sen los.«


