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Ich widme diesen Roman meinem Vater  
Joachim Albert Wolfgang George, genannt Jo der Breite.  

Sawade / Eichwaldau 20. März 1938 – 4. April 2011, Hameln.

Papa, mit dir ist der einzige Mensch gestorben,  
der alles gelesen hat, was ich je schrieb,  

seit ich schreiben konnte. Du wirst mir fehlen, immer.  
Ich sehe dich in jedem Licht des Abends  

und in jeder Welle aller Meere. 
Du gingst mitten im Wort.

NINA GEORGE, im Januar 2013





Den Verlorenen gewidmet.
Und jenen, die sie immer noch lieben.
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1

W ie konnte es nur passieren, dass ich mich dazu 
überreden ließ?

Zu zweit hatten die Generalinnen des Hauses No. 27 – Ma
dame Bernard, die Besitzerin, und Madame Rosalette, die 
Concierge – Monsieur Perdu zwischen ihren gegenüber
liegenden Parterrewohnungen in die Zange genommen.
»Dieser Le P. hat seine Frau ja schmählichst behandelt.«
»Schandhaft. Wie die Motte einen Brautschleier.«
»Manchen kann man’s ja nicht verübeln, wenn man sich 
ihre Gattinnen so anschaut. Eiswürfelmaschinen in 
Chanel. Aber Männer? Alles Ungeheuer.«
»Meine Damen, ich weiß gerade nicht, was …«
»Sie natürlich nicht, Monsieur Perdu. Sie sind der Kasch
mir unter den Stoffen, aus denen Männer gestrickt sind.«
»Jedenfalls, wir bekommen eine neue Mieterin. In den 
Vierten, das ist ja Ihre Etage, Monsieur.«
»Aber Madame hat nichts mehr. Gar nichts, nur zer
schmetterte Illusionen. Sie braucht quasi alles.«
»Und da kommen Sie ins Spiel, Monsieur. Geben Sie, 
was Sie können. Jede Spende ist willkommen.«
»Natürlich. Ich könnte vielleicht ein gutes Buch …«
»Na ja, wir dachten eher an etwas Praktisches. Einen 
Tisch zum Beispiel. Madame hat ja – «
»… nichts mehr. Ich verstehe.«
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Der Buchhändler wusste zwar nicht, was praktischer 
sein konnte als ein Buch. Aber er versprach, der neuen 
Mieterin einen Tisch zu spenden. Einen hatte er ja 
noch.
Monsieur Perdu steckte seine Krawatte zwischen die 
oberen Knöpfe seines weißen, energisch gebügelten 
Hemdes und rollte die Ärmel sorgfältig auf. Nach in
nen, Umschlag für Umschlag, bis zum Ellbogen. Er fi
xierte die Bücherwand im Flur. Hinter dem Regal lag 
ein Zimmer, das er seit einundzwanzig Jahren nicht ge
öffnet hatte.
Einundzwanzig Jahre und Sommer und Neujahrsmor
gen.
Aber in dem Zimmer stand der Tisch.
Er stieß die Luft aus, griff wahllos nach einem Buch 
und zog Orwells 1984 aus dem Regal. Es fiel nicht aus
einander. Es biss ihn auch nicht in die Hand wie eine 
beleidigte Katze.
Er nahm den nächsten Roman, dann zwei, langte nun 
mit beiden Händen in das Regal, schaufelte ganze Bü
cherblöcke heraus und häufte sie neben sich auf.
Aus den Stapeln wurden Bäume. Türme. Zauberberge.
Er sah auf das letzte Buch in seiner Hand: Als die Uhr 
dreizehn schlug. Ein ZeitreiseMärchen.
Wenn er an Omen geglaubt hätte, wäre das jetzt ein 
Zeichen gewesen.
Er schlug mit den Fäusten unter die Bretter, um sie aus 
den Halterungen zu lösen. Dann trat er einen Schritt 
zurück.
Da. Dort schälte sie sich hervor. Hinter der Mauer aus 
Wörtern. Die Tür zu dem Zimmer, in dem …
Ich könnte doch einfach einen Tisch kaufen?
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Monsieur Perdu strich sich über den Mund. Ja. Die Bü
cher abstauben, wieder einräumen, die Tür vergessen. 
Einen Tisch kaufen, einfach so weitermachen wie die 
letzten zwei Jahrzehnte. In zwanzig Jahren wäre er 
siebzig, und von dort aus würde er den Rest auch noch 
hinbekommen, vielleicht starb er ja früh.
Feigling.
Er schloss seine bebende Faust um die Drehklinke.
Langsam öffnete der große Mann die Tür. Er stieß sie 
sachte nach innen auf, kniff die Augen zusammen 
und …
Nur Mondlicht und trockene Luft. Er sog sie durch die 
Nase ein, forschte, fand aber nichts.
Der Geruch von *** ist verschwunden.
Monsieur Perdu war in einundzwanzig Sommern so ge
schickt darin geworden, um *** herumzudenken, wie er 
um einen offenen Gullydeckel herumgehen würde.
Er dachte ihren Namen am häufigsten als ***. Als 
Schweigen im Summton seines Gedankenflusses, als 
Weißraum in den Bildern der Vergangenheit, als Dun
kelheit inmitten der Gefühle. Er vermochte alle Sorten 
Lücken zu denken.
Monsieur Perdu sah sich um. Wie still das Zimmer 
wirkte. Und trotz der lavendelblauen Tapeten blass. Die 
Jahre hinter der verschlossenen Tür hatten die Farbe 
aus den Wänden gepresst.
Das Licht aus dem Flur fand nur wenig, was einen 
Schatten warf. Ein Bistrostuhl. Der Küchentisch. Eine 
Vase mit vor über zwei Jahrzehnten auf der Ebene von 
Valensole geklautem Lavendel. Und einen fünfzigjähri
gen Mann, der sich nun auf den Stuhl setzte und die 
Arme um sich selbst schlang.
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Da drüben waren Vorhänge gewesen. Dort Bilder, Blu
men und Bücher, eine Katze namens Castor, die auf dem 
Diwan schlief. Es hatte Kerzenleuchter und Flüstern gege
ben, gefüllte Rotweingläser und Musik. Tanzende Schat
ten an der Wand, der eine groß, der andere wunderschön.
Es hatte Liebe in diesem Zimmer gegeben.
Nun gibt es nur noch mich.
Er ballte die Fäuste und drückte sie an seine brennen
den Augen.
Monsieur Perdu schluckte und schluckte noch einmal, 
um die Tränen niederzuringen. Sein Hals war zu eng 
zum Atmen, und sein Rücken schien zu glühen vor Hit
ze und Schmerz.
Als er wieder schlucken konnte, ohne dass es weh tat, 
stand Monsieur Perdu auf und öffnete die Flügelfenster.
Aus dem Hinterhof wirbelten Gerüche empor.
Die Kräuter aus Goldenbergs Gärtchen. Rosmarin, 
Thymian. Dazu mischten sich die Massageöle von Che, 
dem blinden Podologen und »Fußflüsterer«. Dazwi
schen ein Eierkuchenduft, der sich verwirbelte mit Ko
fis afrikanischen Grilleimergerichten, scharf und flei
schig. Darüber schwebte der Junigeruch von Paris, er 
duftete nach Lindenblüten und Erwartung.
Aber Monsieur Perdu ließ nicht zu, dass diese Düfte ihn 
berührten. Er stemmte sich mit aller Macht gegen ihren 
Zauber. Er war sehr gut darin geworden, alles zu igno
rieren, was in ihm auch nur irgendeine Art sehnsüchti
ges Gefühl provozieren konnte. Gerüche. Melodien. 
Die Schönheit der Dinge.
Aus der Kammer neben der kargen Küche holte er 
Wasser und grüne Seife und begann, den Holztisch zu 
säubern.
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Er stemmte sich gegen das verwaschene Bild, wie er an 
diesem Tisch gesessen hatte, nicht allein, sondern mit 
***.
Er wusch und schrubbte und ignorierte die bohrende 
Frage, wie es denn nun weitergehen sollte, nachdem er 
die Tür zu dem Zimmer geöffnet hatte, in dem all seine 
Liebe, seine Träume und seine Vergangenheit begraben 
gewesen waren.
Erinnerungen sind wie Wölfe. Du kannst sie nicht wegsper-
ren und hoffen, dass sie dich ignorieren.
Monsieur Perdu trug den schmalen Tisch zur Tür, hiev
te ihn durch die Bücherwand und an den papiernen 
Zauberbergen entlang ins Treppenhaus bis zur Woh
nung gegenüber.
Als er klopfen wollte, erklang dieser traurige Ton.
Ein Schluchzen, erstickt, wie hinter einem Kissen.
Jemand weinte hinter der grünen Wohnungstür.
Eine Frau. Und sie weinte so, als ob sie sich wünschte, 
dass sie niemand, niemand hören sollte.

2

S ie war die Frau von diesem Siewissenschon, 
diesem Le P.«

Wusste er nicht. Perdu las keine Pariser Klatschseiten.
Madame Catherine Le P.Siewissenschon war an ei
nem späten Donnerstagabend aus der Agentur ihres 
Künstlermannes, wo sie seine Pressearbeit erledigte, 
nach Hause gekommen. Ihr Schlüssel passte nicht mehr, 
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ein Koffer im Treppenhaus, darauf die Scheidungs
papiere. Ihr Mann war unbekannt verzogen, hatte die 
alten Möbel und eine neue Frau mitgenommen.
CatherinebaldExFrauvonLeMistkerl besaß nichts 
außer der Kleidung, die sie mit in die Ehe gebracht hat
te. Und der Einsicht, dass sie so arglos gewesen war, ers
tens zu glauben, die einst empfundene Liebe werde 
über eine Trennung hinaus für menschenfreundlichen 
Umgang sorgen, und zweitens ihren Mann gut genug 
zu kennen, um von ihm nicht mehr überrascht zu wer
den.
»Ein weitverbreiteter Irrtum«, hatte Madame Bernard, 
die Hausherrin, zwischen zwei Rauchzeichen aus ihrer 
Pfeife doziert. »Du lernst deinen Mann erst richtig ken
nen, wenn er dich verlässt.«
Monsieur Perdu hatte die aus ihrem eigenen Leben so 
kaltherzig Ausgeschlossene bisher nicht gesehen.
Nun lauschte er ihrem einsamen Weinen, das sie ver
zweifelt zu dämpfen versuchte, vielleicht mit den 
 Händen oder mit einem Küchenhandtuch. Sollte er 
sich bemerkbar machen und sie in Verlegenheit brin
gen? Er entschied, erst noch die Vase und den Stuhl zu 
holen.
Leise ging er zwischen seiner Wohnung und ihrer hin 
und her. Er wusste genau, wie verräterisch dieses alte, 
stolze Haus war, welche Dielen knarrten, welche Wän
de nachträglich eingezogen und dünn waren und wel
che verborgenen Mauerschächte wie Lautsprecher 
wirkten.
Wenn er sich über sein achtzehntausendteiliges Land
kartenpuzzle in dem sonst leeren Wohnzimmer beugte, 
funkte ihm das Haus das Leben der anderen weiter.
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Wie die Goldenbergs stritten (er: »Kannst du nicht 
mal …? Warum bist du …? Habe ich nicht …?«; sie: 
»Immer musst du … Nie machst du … Ich will, dass 
du …«). Er kannte die beiden noch als jungverheirate
tes Paar. Da hatten sie öfter miteinander gelacht. Dann 
kamen die Kinder, und die Eltern drifteten auseinander 
wie Kontinente.
Er hörte, wie Clara Violettes Elektrorollstuhl über Tep
pichkanten, Dielen und Türschwellen rollte. Er hatte 
die Pianistin einst fröhlich tanzend gesehen.
Er hörte Che und den jungen Kofi, die kochten. Che 
rührte länger in den Töpfen. Der Mann war schon im
mer blind gewesen, aber er sagte, er sehe die Welt an
hand von Geruchsspuren und Echos, die Menschen mit 
ihren Gefühlen und Gedanken hinterlassen. Che konn
te spüren, ob in einem Zimmer geliebt, gelebt oder ge
stritten wurde.
Perdu lauschte an jedem Sonntag auch Madame Bom
me, wie sie und der Witwenclub über schmutzigen 
 Büchern mädchenhaft kicherten, die er ihnen hinter 
dem Rücken ihrer verkniffenen Anverwandten besorgt 
hatte.
Das Haus No. 27 in der Rue Montagnard war ein Meer 
aus Lebenszeichen, die an Perdus schweigende Insel 
brandeten.
Er hörte seit zwanzig Jahren zu. Er kannte seine Nach
barn so gut, dass es ihn manchmal wunderte, wie wenig 
sie von ihm wussten (obgleich ihm das auch ganz recht 
war). Sie ahnten weder, dass er so gut wie keine Einrich
tung außer Bett, Stuhl und Kleiderstange besaß, keinen 
Nippes, keine Musik, keine Bilder, Fotoalben, Sofagar
nitur oder Geschirr (außer für eine Person). Noch dass 
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er diese Schlichtheit freiwillig gewählt hatte. Die beiden 
Zimmer, die er noch bewohnte, waren so leer, dass es 
hallte, wenn er hustete. Im Wohnzimmer befand sich 
nur das übergroße Landkartenpuzzle auf dem Boden. 
Sein Schlafzimmer teilten sich eine Matratze, das Bü
gelbrett, eine Leselampe und eine Kleiderstange auf 
Rollen mit einem dreifachen Satz der exakt gleichen 
Kleidungsstücke: graue Hose, weißes Hemd, brauner 
VPullover. In der Küche waren ein Herdkocher, eine 
Kaffeebüchse und ein Regal mit Lebensmitteln. Alpha
betisch geordnet. Es war vielleicht ganz gut, dass dies 
niemand sah.
Und doch hegte er merkwürdige Gefühle für die Be
wohner des Hauses No. 27. Es ging ihm auf eine uner
klärbare Weise besser, wenn er wusste, dass es ihnen 
gutging. Und er versuchte, seinen Teil dafür zu tun, 
ohne dass es allzu sehr auffiel. Die Bücher halfen ihm 
dabei. Ansonsten bewegte er sich stets im Hintergrund, 
wie die Grundierung eines Bildes, und vorn spielte sich 
das Leben ab.
Jener neue Mieter, Maximilian Jordan, aus dem Dritten, 
der ließ Monsieur Perdu allerdings noch nicht in Ruhe. 
Jordan trug maßgeschneiderte Gehörschutzpropfen, 
darüber Ohrenschützer und an kühlen Tagen eine 
Wollmütze. Ein junger Schriftsteller, mit seinem ersten 
Werk wie mit einem Tusch berühmt geworden und 
seither ständig auf der Flucht vor Fans, die am liebsten 
bei ihm einziehen wollten. Jordan hatte ein seltsames 
Interesse für Monsieur Perdu entwickelt.
Als Perdu nun vor der Wohnungstür gegenüber den 
Stuhl und die Vase auf und um den Küchentisch arran
gierte, hatte das Weinen aufgehört.
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Stattdessen hörte er eine Diele knacken, auf der jemand 
so aufzutreten versuchte, dass es nicht knacken sollte.
Er spähte durch die Milchglasscheibe der grünen Tür. 
Dann klopfte er zweimal, ganz sachte.
Ein Gesicht kam näher. Ein undeutliches, helles Oval.
»Ja?«, flüsterte das Oval.
»Ich habe einen Stuhl und einen Tisch für Sie.«
Das Oval schwieg.
Ich muss sanft mit ihr sprechen. Sie hat so viel geweint, dass 
sie wahrscheinlich ausgetrocknet ist und zerfällt, wenn ich 
zu laut bin.
»Und eine Vase. Für Blumen. Rote Blumen, zum Bei
spiel, sie würden sehr schön auf dem weißen Tisch aus
sehen.«
Er drückte seine Wange fast ans Glas.
Flüsterte: »Ich kann Ihnen aber auch ein Buch geben.«
Das Licht im Treppenhaus erlosch.
»Was für ein Buch?«, flüsterte das Oval.
»Eines, das tröstet.«
»Ich muss aber noch weinen. Sonst ertrinke ich. Verste
hen Sie das?«
»Natürlich. Manchmal schwimmt man in ungeweinten 
Tränen und geht darin unter, wenn man sie in sich be
hält.« Und ich bin am Grunde eines solches Meeres. »Dann 
bringe ich also ein Buch zum Weinen.«
»Wann?«
»Morgen. Versprechen Sie mir, dass Sie bis dahin etwas 
essen und etwas trinken, bevor Sie weiterweinen?«
Er wusste nicht, warum er sich das herausnahm. Es 
musste an der Tür zwischen ihnen liegen.
Das Glas beschlug von ihrem Atem.
»Ja«, sagte sie. »Ja.«
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Als das Treppenlicht aufflammte, zuckte das Oval zu
rück.
Monsieur Perdu legte kurz die Hand an die Scheibe. 
Dort, wo eben noch ihr Gesicht gewesen war.
Und wenn sie noch etwas braucht, eine Kommode, einen 
Kartoffelschäler, kaufe ich es eben und behaupte, es stammt 
von mir.
Er ging in seine leere Wohnung, legte den Riegel vor. 
Die Tür zum Zimmer hinter den Büchermauern stand 
immer noch offen. Je länger Monsieur Perdu hinein
schaute, desto mehr war es, als ob sich der Sommer 1992 
aus dem Boden emporbäumte. Die Katze mit ihren wei
ßen Samtpfotenschuhen sprang vom Diwan und streck
te sich. Die Sonne streifte einen nackten Rücken, der 
Rücken drehte sich um, wurde zu ***. Sie lächelte Mon
sieur Perdu an, erhob sich aus ihrer lesenden Stellung 
und kam nackt, ein Buch in der Hand, auf ihn zu.
»Bist du endlich bereit?«, fragte ***.
Monsieur Perdu schlug die Tür zu.
Nein.

3

N ein«, sagte Monsieur Perdu auch am nächs
ten Morgen. »Dieses Buch möchte ich Ihnen 

lieber nicht verkaufen.«
Sanft nahm er der Kundin Die Nacht aus der Hand. Un
ter all den vielen Romanen seines Bücherschiffs mit 
dem Namen Literarische Apotheke hatte sie sich aus
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gerechnet den berüchtigten Bestseller von Maximilian 
alias Max Jordan ausgesucht. Dem Ohrenschützer träger 
aus dem dritten Stock der Rue Montagnard.
Nun sah die Kundin den Buchhändler entgeistert an.
»Aber wieso denn nicht?«
»Max Jordan passt nicht zu Ihnen.«
»Max Jordan passt nicht zu mir?«
»Genau. Er ist nicht Ihr Typ.«
»Mein Typ. Aha. Pardon, ich muss Sie jetzt aber doch 
darauf hinweisen, dass ich auf Ihrem Bücherschiff 
ein Buch suche. Und keinen Ehemann, mon cher Mon
sieur.«
»Mit Verlaub: Was Sie lesen, ist auf lange Sicht entschei
dender, als welchen Mann Sie heiraten, ma chère Ma
dame.«
Sie sah ihn aus zusammengekniffenen Augen an.
»Geben Sie mir das Buch, stecken Sie mein Geld ein, 
und wir können beide so tun, als sei es ein schöner Tag.«
»Es ist ein schöner Tag, vermutlich beginnt morgen der 
Sommer, aber dieses Buch bekommen Sie nicht. Nicht 
von mir. Darf ich Ihnen ein paar andere vorstellen?«
»Ach? Um mir einen uralten Klassiker anzudrehen, 
den Sie zu faul sind, über Bord zu werfen, wo er die 
Fische vergiften kann?« Sie war erst leiser, dann immer 
lauter geworden.
»Bücher sind doch keine Eier. Nur weil ein Buch ein 
paar Jahre älter ist, wird es nicht gleich schlecht.« Auch 
Monsieur Perdu hatte die Tonlage verschärft. »Und was 
heißt hier alt  – Alter ist keine Krankheit. Alle altern, 
auch Bücher. Aber sind Sie, ist irgendwer weniger wert, 
weniger wichtig, nur weil es ihn etwas länger auf der 
Welt gibt?«
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»Es ist doch lächerlich, wie Sie das hier alles verdrehen, 
nur weil Sie mir die blöde Nacht nicht gönnen.«
Die Kundin – oder vielmehr: NichtKundin – warf ihr 
Portemonnaie in ihre edle Umhängetasche, riss am 
Reißverschluss, aber der verhakte sich.
Perdu spürte, dass etwas in ihm hochwallte. Ein wildes 
Gefühl, Zorn, Angespanntheit – nur, dass es nichts mit 
dieser Frau zu tun hatte. Dennoch konnte er seinen 
Mund nicht halten. Er ging ihr nach, während sie wü
tend durch den Bauch des Bücherschiffs stapfte, und 
rief ihr zwischen den langen Regalreihen im Dämmer
licht zu: »Sie haben die Wahl, Madame! Sie können ge
hen und auf mich spucken. Oder Sie können sich, genau 
von diesem Moment an, Tausende Stunden künftiger 
Qual ersparen.«
»Danke, bin schon dabei.«
»Indem Sie sich in den Schutz der Bücher begeben an
statt in unnütze Beziehungen mit Männern, die Sie so 
oder so nachlässig behandeln, oder in dummen Diät
wahn, weil Sie dem einen Mann nicht dünn und dem 
anderen Mann nicht dumm genug sind.«
Sie blieb an der großen Fensterbucht zur Seine hin ste
hen und funkelte Perdu an. »Was erlauben Sie sich!«
»Bücher bewahren Sie vor Dummheit. Vor falscher 
Hoffnung. Vor falschen Männern. Sie kleiden Sie aus 
mit Liebe, mit Stärke, mit Wissen. Es ist Leben von in
nen. Wählen Sie. Buch oder …«
Bevor er den Satz beenden konnte, schob sich einer der 
Pariser Ausflugsdampfer vorbei. An der Reling eine 
Gruppe Chinesinnen unter Regenschirmen. Sie began
nen, heftig zu fotografieren, als sie die berühmte 
schwimmende Literarische Apotheke von Paris sahen.
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Der Dampfer schubste braungrüne Wasserdünen gegen 
das Ufer, das Bücherschiff schüttelte sich.
Die Kundin taumelte auf ihren schicken Absätzen. 
Doch statt ihr die Hand hinzuhalten, reichte Perdu ihr 
Die Eleganz des Igels.
Sie griff reflexartig nach dem Roman und hielt sich an 
ihm fest.
Perdu ließ nicht los, während er nun, beruhigend, zärt
lich und nicht zu laut, mit der Fremden sprach.
»Sie brauchen ein Zimmer für sich allein. Nicht zu hell, 
mit einer jungen Katze, die Ihnen Gesellschaft leistet. 
Und dieses Buch, das Sie bitte langsam lesen. Damit Sie 
sich zwischendurch ausruhen können. Sie werden viel 
nachdenken und vermutlich auch weinen. Um sich. Um 
die Jahre. Aber es wird Ihnen danach bessergehen. Sie 
werden wissen, dass Sie jetzt nicht sterben müssen, auch 
wenn es sich so anfühlt, weil der Kerl nicht anständig zu 
Ihnen war. Und Sie werden sich wieder mögen und 
nicht hässlich und naiv finden.«
Erst nach dieser Anweisung ließ er den Einband los.
Die Kundin starrte ihn an. So erschreckt, wie sie ihn an
sah, wusste er, dass er sie getroffen hatte. Ziemlich ge
nau.
Dann ließ sie das Buch fallen.
»Sie sind ja total verrückt«, hauchte sie, wirbelte herum 
und stöckelte mit gesenktem Kopf durch den Bücher
bauch zum Quai.
Monsieur Perdu hob den Igel auf. Der Einband hatte 
sich beim Sturz den Rücken verknackst. Er würde den 
Roman von Muriel Barbery wohl für ein, zwei Euro ei
nem der Bouquinisten, den Bücherleuten am Quai, und 
ihren Wühlkisten überlassen müssen.
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Dann sah er der Kundin nach. Wie sie sich durch die 
Menge der Flaneure kämpfte. Wie ihre Schultern in 
dem Kostüm bebten.
Sie weinte. Sie weinte wie jemand, der weiß, dass er na
türlich nicht an diesem kleinen Drama zerbrechen wird. 
Der aber tief verletzt ist von der Ungerechtigkeit, dass 
es gerade ihr, gerade jetzt passierte. Man hatte ihr doch 
bereits eine Wunde geschlagen, brutal und tief. Reichte 
die nicht, musste noch so ein gemeiner Buchhändler da
herkommen?
Monsieur Perdu vermutete, dass sie ihn, den blöden Pa
piertiger auf seiner doofen Literarischen Apotheke, auf 
ihrer persönlichen EinsbiszehnIdiotenskala bei unge
fähr zwölf einsortierte.
Er stimmte ihr zu. Sein Ausbruch, seine unsensible 
Rechthaberei musste etwas mit der vergangenen Nacht 
und dem Zimmer zu tun haben. Er war sonst geduldi
ger.
Im Prinzip konnte ihn kein Wunsch, keine Schimpferei 
und keine Merkwürdigkeit seiner Kunden erschüttern. 
Er ordnete sie in drei Kategorien. Die ersten waren jene, 
denen Bücher die einzig frische Luft in der Stickigkeit 
ihres Alltags bedeuteten. Seine liebsten Kunden. Sie 
vertrauten darauf, dass er ihnen sagte, was sie brauch
ten. Oder sie vertrauten ihm ihre Verletzlichkeiten an, 
wie »bitte keine Romane, in denen Berge oder Aufzugs
fahrten oder Ausblicke vorkommen – ich habe nämlich 
Höhenangst«. Manche sangen Monsieur Perdu Kinder
lieder vor, oder vielmehr brummten sie »mmhmm, 
mmh, dadada – das kennen Sie, oder?« –, hoffnungs
voll, dass sich der große Buchhändler für sie erinnerte 
und ihnen ein Buch gab, in dem die Melodien ihrer 
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Kindheit eine Rolle spielten. Meistens wusste er es tat
sächlich. Es gab mal eine Zeit, da hatte er viel gesungen.
Die zweite Kategorie Kunden kam nur auf seine Lulu, 
das Bücherschiff im ChampsÉlyseésHafen, weil sie 
vom Namen der darauf installierten Buchhandlung an
gelockt waren: La pharmacie littéraire – die Literarische 
Apotheke.
Um ein paar originelle Postkarten zu kaufen (»Lesen 
gefährdet die Vorurteile« oder »Wer liest, lügt nicht – 
zumindest nicht gleichzeitig«), ein paar Miniaturbücher 
in braunen Medizinfläschchen zu erstehen oder um Fo
tos zu machen.
Aber diese Leute waren geradezu reizend im Gegensatz 
zu der dritten Sorte, die sich für Könige hielten, nur lei
der nicht so benahmen. Sie fragten Perdu vorwurfsvoll, 
ohne ein Bonjour, ohne ihn anzusehen, und jedes Buch 
betastend mit fettigen Fingern, mit denen sie vorher 
Pommes frites gegessen hatten: »Sie haben keine Pflaster 
mit Gedichten? Kein Toilettenpapier mit Fortsetzungs
krimis? Wieso führen Sie keine aufblasbaren Reisekis
sen, das wäre mal sinnvoll in einer Bücherapotheke.«
Perdus Mutter, Lirabelle Bernier, geschiedene Perdu, 
hatte angeregt, Franzbranntwein und Thrombose
strümpfe zu verkaufen. Frauen ab einem gewissen Al
ter bekämen schwere Beine beim Lesen im Sessel.
An manchen Tagen liefen die Strümpfe besser als die 
Belletristik.
Er seufzte.
Wieso nur war die Kundin in ihrer dünnhäutigen Ge
fühlslage so erpicht darauf, Die Nacht zu lesen?
Gut, sie hätte ihr nicht geschadet.
Nicht sehr, zumindest.
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Die Zeitung Le Monde hatte den Roman und Max Jordan 
als die »neue Stimme der zornigen Jugend« gefeiert. Die 
Frauenzeitschriften hatten sich nach dem »Jungen mit 
dem Hungerherz« verzehrt und großformatige Bilder des 
Autors abgedruckt, größer als das Buchcover. Max Jordan 
schaute immer etwas verwundert auf diesen Bildern.
Und verwundet, dachte Perdu.
In Jordans Debüt wimmelte es von Männern, die der 
Liebe aus Angst vor Selbstverlust nichts als Hass und 
zynische Gleichgültigkeit entgegenzusetzen hatten. Ein 
Kritiker hatte Die Nacht als »Manifest des neuen Mas
kulinismus« gefeiert.
Perdu hielt es für etwas weniger Hochtrabendes. Es war 
eine verzweifelte Bestandsaufnahme aus dem Innen
leben eines jungen Mannes, der erstmalig liebt. Und 
nicht versteht, wie er, außerhalb seiner Selbstkontrolle, 
mit dem Lieben beginnen und, ebenfalls ohne sein Zu
tun, wieder damit aufhören kann. Wie sehr es ihn ver
stört, nicht selbst zu entscheiden, wen er liebt, von wem 
er geliebt wird, wo es anfängt und endet und all das ent
setzlich Unberechenbare in der Mitte.
Liebe, die gefürchtete Diktatorin der Männer. Kein Wun
der, dass der Mann als solcher dieser Tyrannin mit Flucht 
begegnete. Millionen von Frauen lasen das Buch, um zu 
verstehen, warum Männer grausam zu  ihnen waren. War
um sie Schlösser austauschten, per SMS Schluss machten, 
mit der besten Freundin schliefen. Alles nur, um der Dik
tatorin eine lange Nase zu drehen: Siehst du, mich kriegst 
du nicht klein, nee, mich nicht.
Aber ob das die Frauen wirklich tröstete?
Die Nacht war in neunundzwanzig Sprachen übersetzt 
worden. Sogar nach Belgien verkauft, wie Concierge 
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Rosalette zu vermelden gewusst hatte, und was die Bel
gier anging, nun ja, da hatte man als waschechter Fran
zose schließlich seine gesunden Vorurteile.
Vor sieben Wochen war Max Jordan in das Haus No. 27 
in der Rue Montagnard gezogen. Gegenüber von den 
Goldenbergs in den Dritten. Noch hatte keiner seiner 
Fans, die ihn verfolgten mit Herzbriefchen, Anrufen 
und Lebensbeichten, Jordan aufgespürt. Sie tauschten 
sich sogar im Internet in einem Die NachtWikiForum 
aus. Über seine ExFreundinnen (nicht bekannt, große 
Frage: Jordan noch Jungfrau?), exzentrischen Hobbys 
(Ohrenschützer tragen) und die möglichen Wohnadres
sen (Paris, Antibes, London).
Schon oft waren NachtSüchtige auf der Literarischen 
Apotheke gewesen. Sie hatten Ohrenschützer getragen 
und Monsieur Perdu bekniet, eine Lesung mit ihrem 
Idol zu veranstalten. Als Perdu das seinem neuen Nach
barn vorschlug, war der Einundzwanzigjährige wachs
blass geworden. Lampenfieber, schätzte Perdu.
Jordan war für ihn ein junger Mann auf der Flucht. Ein 
Kind, ungefragt zum Literaten hochgeschrieben. Und 
sicher für viele auch ein Verräter der männlichen Ge
fühlsschlachten. Es gab sogar Hassforen im Web, in 
 denen die anonymen Schreiber Jordans Roman aus
einandernahmen, sich darüber lustig machten und 
dem Autor dasselbe nahelegten, was sein verzweifelter 
Prota gonist in dem Roman tut, nachdem ihm klarge
worden ist, dass er Liebe nie kontrollieren kann: Er 
stürzt sich von einem korsischen Felsen ins Meer.
Das Faszinierende an Die Nacht war für den Autor auch 
das Gefährliche: Er erzählte von männlichen Innenwelten, 
ehrlich wie nie ein Mann zuvor. Er zertrat alle Ideale und 
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gewohnten Männerbilder der Literatur. Die vom »ganzen 
Kerl«, die vom »emotionsarmen Mann«, die vom »tüdde
ligen Alten« oder dem »einsamen Wolf«. »Männer sind 
auch nur Menschen« hatte eine feministische Zeitschrift 
entsprechend abgeklärt über Jordans Debüt getitelt.
Perdu imponierte, was Jordan gewagt hatte. Anderer
seits kam ihm der Roman vor wie eine Gazpacho, die 
beständig über den Suppenrand schwappte. Und sein 
Schöpfer war ebenso gefühlsflüssig und bar jedes Pan
zers, er war das Positivbild zu Perdus Negativ.
Perdu fragte sich, wie sich das wohl anfühlte, so intensiv 
zu empfinden und trotzdem zu überleben.

4

P erdu versorgte als Nächstes einen Engländer, 
der ihn fragte: »Ich habe hier neulich ein 

Buch mit grünweißem Umschlag gesehen. Ist das schon 
übersetzt?« Perdu fand heraus, dass es sich um einen 
bereits siebzehn Jahre alten Klassiker handelte, den er 
ihm dann nicht verkaufte, sondern stattdessen einen 
Gedichtband. Anschließend half Perdu dem Paketbo
ten, die Bücherwannen mit seinen Bestellungen von der 
Sackkarre auf das Schiff zu tragen, und dann noch der 
stets etwas gehetzten Lehrerin von der Grundschule auf 
dem anderen SeineUfer, ein paar aktuelle Kinderbü
cher zusammenzustellen.
Einem kleinen Mädchen schneuzte Perdu die Nase, die 
es in Der goldene Kompass gesteckt hatte. Ihrer über
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arbeiteten Mutter schrieb er eine Umsatzsteuererstat
tungsbescheinigung für das dreißigbändige Lexikon, 
das sie ihm auf Raten abkaufte.
Sie deutete auf ihre Tochter. »Dieses komische Kind 
will das Lexikon vollständig gelesen haben, bis es ein
undzwanzig ist. Gut, habe ich gesagt, sie bekommt die 
Enzypläd … Enzkopie  … na ja, dieses Nachschlage
werk. Aber dann keine Geburtstagsgeschenke mehr. 
Und nichts zu Weihnachten.«
Perdu sah zu dem siebenjährigen Mädchen und nickte 
ihm zu. Die Kleine nickte ernst zurück.
»Finden Sie das normal?«, fragte die Mutter besorgt. 
»In diesem Alter?«
»Ich finde es mutig, klug und richtig.«
»Nicht, dass sie dann den Männern zu schlau ist.«
»Den Dummen bestimmt, Madame. Aber wer will die 
schon? Ein dummer Mann ist der Ruin jeder Frau.«
Die Mutter schaute überrascht von ihren ewig kneten
den, geröteten Händen auf.
»Warum hat mir das keiner gesagt, früher?«, fragte sie 
mit einem kleinen Lächeln.
»Wissen Sie was?«, sagte Perdu. »Suchen Sie doch ein 
Buch aus, das Sie Ihrer Tochter zum Geburtstag schen
ken. Die Apotheke hat heute Rabatttag. Kaufe ein Lexi
kon und bekomme einen Roman dazu.«
»Aber meine Mutter wartet draußen auf uns.« Die Frau 
nahm ihm die Schwindelei gedankenlos ab und seufzte. 
»Maman will in ein Heim, sagt sie, und dass ich aufhö
ren soll, mich um sie zu kümmern. Aber ich kann nicht. 
Könnten Sie das?«
»Ich schau mal nach Ihrer Mutter. Schauen Sie doch 
nach einem Geschenk, ja?«
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Die Frau gehorchte mit einem dankbaren Lächeln.
Der Großmama des Mädchens brachte Perdu ein Glas 
Wasser auf den Quai. Sie traute sich nicht über die 
Gangway.
Perdu kannte das Misstrauen der Älteren, er hatte viele 
Kunden über siebzig, die er an Land beriet, dort auf der 
Parkbank, auf der die alte Dame nun auch saß. Je weiter 
das Leben voranschritt, desto vorsichtiger hüteten die 
Alten die guten Tage. Nichts sollte die Restzeit in Gefahr 
bringen. Deswegen fuhren sie nicht mehr fort, fällten die 
alten Bäume vor ihren Häusern, damit die ihnen nicht 
aufs Dach kippten, und taperten nicht mehr über den 
FünfMillimeterStahl einer Gangway über einen Fluss.
Perdu brachte der Großmutter auch eine magazingroße 
Büchervorschau, die sie als Fächer gegen die Sommer
hitze verwendete. Die Ältere klopfte auffordernd neben 
sich.
Sie erinnerte Perdu an seine Mutter Lirabelle. Vielleicht 
waren es die Augen. Sie schauten wach und verständig. 
Also setzte er sich. Die Seine glitzerte, der Himmel 
wölbte sich blau und sommerlich über sie. Von der Place 
de la Concorde drangen Rauschen und Hupen herab, es 
gab keinen Moment der Stille. Nach dem vierzehnten 
Juli würde die Stadt ein wenig leerer werden, wenn sich 
die Pariser aufmachten, während der Sommerferien die 
Küsten und Gebirge zu besetzen. Trotzdem wäre die 
Stadt selbst dann noch laut und hungrig.
»Machen Sie das auch manchmal?«, fragte die Groß
mutter plötzlich. »Auf alten Fotos prüfen, ob den Ge
sichtern der Verstorbenen eine Ahnung anzumerken 
ist, dass sie bald sterben?«
Monsieur Perdu schüttelte den Kopf. »Nein.«
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Die Frau öffnete mit bebenden Fingern voll brauner 
Jahresflecken ihr Halskettenamulett.
»Hier. Mein Mann. Das war zwei Wochen, bevor er 
umfiel. Und dann steht man da, als junge Frau, und hat 
plötzlich ein freies Zimmer.«
Sie fuhr mit dem Zeigefinger über das Bild ihres Ehe
manns, stupste ihm zärtlich an die Nase.
»Wie gelassen er schaut. Als ob all seine Pläne Wirklich
keit werden könnten. Wir schauen in eine Kamera und 
denken, es geht alles immer weiter, aber dann … bon-
jour, Ewigkeit.«
Sie schwieg. »Ich jedenfalls lasse mich nicht mehr foto
grafieren«, sagte sie. Sie hielt ihr Gesicht in die Sonne. 
»Haben Sie ein Buch über das Sterben?«
»Sogar sehr viele«, sagte Perdu. »Über das Altwerden, 
über das Unheilbarkrankwerden, über das langsame 
Sterben, das schnelle, das einsame irgendwo auf dem 
Boden eines Krankenhauszimmers.«
»Ich habe mich oft gefragt, warum nicht mehr Bücher 
übers Leben geschrieben werden. Sterben kann jeder. 
Aber leben?«
»Sie haben recht, Madame. Es gäbe so viel über das Le
ben zu erzählen. Leben mit Büchern, Leben mit Kin
dern, Leben für Anfänger.«
»Schreiben Sie doch eins.«
Als ob ich jemandem einen Rat darüber geben könnte.
»Ich würde lieber eine Enzyklopädie über Allerwelts
gefühle schreiben«, gab er zu. »Von A wie ›Angst vor 
Anhaltern‹ über F wie ›Frühaufsteherstolz‹ bis Z wie 
›Zehenschüchternheit oder die Sorge, dass die Füße die 
Verliebtheit des anderen sofort vernichten können‹.«
Perdu fragte sich, warum er das der Fremden erzählte.
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Hätte er doch bloß das Zimmer nicht geöffnet.
Die Großmutter tätschelte sein Knie. Er zuckte kurz 
zusammen. Berührungen waren gefährlich.
»Gefühlsenzyklopädie«, wiederholte sie lächelnd. 
»Also, das mit den Zehen, das kenne ich. Ein Lexikon 
der Allerweltsgefühle … Kennen Sie diesen Deutschen, 
Erich Kästner?«
Perdu nickte. Kästner hatte 1936, kurz bevor Europa in 
schwarzbrauner Düsternis versank, eine Lyrische Haus-
apotheke aus dem poetischen Arzneischrank seiner Wer
ke herausgegeben. »Der vorliegende Band ist der The
rapie des Privatlebens gewidmet«, schrieb der Dichter 
im Vorwort. »Er richtet sich, zumeist in homöopathi
scher Dosierung, gegen die kleinen und großen Schwie
rigkeiten der Existenz und dient der ›Behandlung des 
durchschnittlichen Innenlebens‹.«
»Kästner war ein Grund, warum ich mein Bücherschiff 
Literarische Apotheke nannte«, sagte Perdu. »Ich wollte 
Gefühle behandeln, die nicht als Leiden anerkannt sind 
und nie von Ärzten diagnostiziert werden. All diese klei
nen Gefühle, Regungen, für die sich kein Therapeut 
inter essiert, weil sie angeblich zu klein und zu unfassbar 
sind. Das Gefühl, wenn wieder ein Sommer zu Ende 
geht. Oder zu erkennen, nicht mehr ein ganzes Leben 
Zeit zu haben, um seinen Platz zu finden. Oder die kleine 
Trauer, wenn eine Freundschaft doch nicht in die Tiefe 
geht und man weitersuchen muss nach einem Lebensver
trauten. Oder die Schwermut am Morgen des Geburts
tags. Heimweh nach der Luft seiner Kindheit. So etwas.«
Er erinnerte sich, dass seine Mutter ihm mal ein Leiden 
verraten hatte, das sie schmerzte, ohne dass es ein Gegen
mittel gab. »Es gibt die Frauen, die einer anderen nur auf 
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die Schuhe schauen, aber nie ins Gesicht. Und die anderen, 
die Frauen immer ins Gesicht schauen und nur selten auf 
die Schuhe.« Ihr waren die zweiten lieber, von den Erste
ren fühlte sich Lirabelle gedemütigt und verkannt.
Um genau solche unerklärbaren, aber dennoch realen 
Leiden zu lindern, dafür hatte er das Schiff gekauft, das 
damals noch ein Frachtkahn war und ursprünglich 
Lulu hieß, hatte es eigenhändig umgebaut und mit Bü
chern gefüllt, die bei zahllosen unbestimmten Seelen
krankheiten die einzige Medizin waren.
»Schreiben Sie das doch. Gefühlsenzyklopädie für lite
rarische Pharmazeuten.« Die alte Frau setzte sich gera
de hin, wurde aufgeregter, lebhafter. »Fügen Sie Fremd
vertrauen hinzu, unter F. Das seltsame Gefühl in Zügen, 
wenn man sich einem Unbekannten gegenüber weiter 
öffnet als je der eigenen Familie. Und Enkeltrost, unter 
E. Das ist das Gefühl, dass es weitergeht, das Leben.« 
Sie schwieg verträumt.
»Zehenschüchtern. Das war ich auch. Und gemocht … 
gemocht hat er meine Füße dann doch.«
Es ist ein Gerücht, dachte Perdu, als sich Großmutter, 
Mutter und das Mädchen von ihm verabschiedet hatten, 
dass sich Buchhändler um Bücher kümmern.
Sie kümmern sich um Menschen.

Als der Kundenstrom zur Mittagszeit nachließ – Essen 
war den Franzosen heiliger als der Staat, die Religion 
und das Geld zusammen – , fegte Perdu mit dem kräfti
gen Borstenbesen die Gangway und rührte dabei ein 
Nest Brückenspinnen auf. Dann sah er Kafka und 
Lindgren unter den Alleebäumen des Ufers auf ihn zu
spazieren. Die beiden Straßenkatzen, die ihn täglich 
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 besuchten, hatte er so genannt, weil sie gewisse Vorlie
ben entwickelt hatten. Der graue Kater mit dem weißen 
Priesterkragen wetzte seine Krallen mit Genuss an 
den Forschungen eines Hundes von Franz Kafka, einer 
Fabel, in der die Menschenwelt aus Hundesicht gedeu
tet wird. Die rotweiße Lindgren mit ihren langen Oh
ren indes lag gern bei den Büchern über Pippi Lang
strumpf. Eine schöne Katze mit einem freundlichen 
Blick, die aus den Regaltiefen hervorlugte und jeden 
Besucher aufmerksam betrachtete. Manchmal taten 
Lindgren und Kafka Perdu den Gefallen, sich von ei
nem der oberen Regalbretter ohne Vorwarnung auf ei
nen Kunden der dritten Kategorie, die mit den Fettfin
gern, plumpsen zu lassen.
Die beiden belesenen Straßenkatzen warteten, bis sie si
cher vor blinden großen Füßen an Bord kommen konn
ten. Dort strichen sie dem Buchhändler zärtlich maun
zend um die Hosenbeine.
Monsieur Perdu stand ganz still. Kurz, nur sehr kurz, 
erlaubte er sich, seinen Abwehrpanzer zu öffnen: Er ge
noss die Wärme der Katzen. Ihre Weichheit. Er gab sich 
für Sekunden mit geschlossenen Augen der unendlich 
zarten Empfindung an seinen Waden hin.
Diese BeinaheLiebkosungen waren die einzigen Be
rührungen in Monsieur Perdus Leben.
Die einzigen, die er zuließ.
Der kostbare Moment verging, als hinter der Regal
wand, in der Perdu Bücher gegen die fünf Sorten Un
glück der Großstadt (die Hektik, die Gleichgültigkeit, 
die Hitze, der Lärm und der – natürlich global anzu
wenden – sadistische Busfahrer) einsortiert hatte, etwas 
einen infernalischen Hustenanfall bekam.
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5

D ie Katzen huschten fort in das Dämmerlicht 
und suchten in der Kombüse nach der Dose 

mit Thunfisch, die Perdu ihnen schon bereitgestellt 
 hatte.
»Hallo?«, rief Monsieur Perdu nun. »Kann ich Ihnen 
helfen?«
»Ich suche nichts«, röchelte Max Jordan.
Der Bestsellerautor trat zögernd hervor, in jeder seiner 
Hände eine Honigmelone. Auf dem Kopf klemmten 
die obligatorischen Ohrenschützer.
»Stehen Sie drei da schon lange, Monsieur Jordan?«, 
fragte Perdu gespielt streng.
Jordan nickte, die verlegene Röte kroch bis unter seine 
dunklen Haarspitzen.
»Ich kam, als Sie der Dame mein Buch nicht verkaufen 
wollten«, sagte er unglücklich.
Oh, oh. Das war eher schlechtes Timing.
»Finden Sie es denn so furchtbar?«
»Nein«, antwortete Perdu sofort. Jordan hätte das aller
kleinste Zögern als »ja« gedeutet. Es war nicht nötig, 
ihm das anzutun. Außerdem fand Perdu das Buch ja 
wirklich nicht furchtbar.
»Aber wieso haben Sie gesagt, ich passe nicht zu ihr?«
»Monsieur … äh …«
»Nennen Sie mich doch Max.«
Das hieße, dass der Junge mich auch bei meinem Vornamen 
nennen kann.
Die Letzte, die es getan hatte, mit dieser schokoladen
warmen Stimme, war ***.
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»Bleiben wir doch zunächst bei Monsieur Jordan, Mon
sieur Jordan, ja? Schauen Sie, ich verkaufe Bücher wie 
Medizin. Es gibt Bücher, die sind für eine Million Men
schen verträglich. Manche nur für hundert. Es gibt so
gar Arzneien, pardon: Bücher, die nur für einen einzi
gen Menschen geschrieben sind.«
»O Gott. Für einen? Nur einen einzigen? Und dafür all 
die Jahre Arbeit?«
»Aber ja, wenn es ein Leben rettet! Diese Kundin, die 
brauchte Die Nacht jetzt aber nicht. Sie hätte sie nicht 
vertragen. Zu starke Nebenwirkungen.«
Jordan überlegte. Betrachtete die Tausende Bücher in 
dem Frachter, in den Regalreihen, auf den Sesseln und 
Stapeln.
»Aber wie können Sie wissen, welches Problem die 
Leute haben und welche Nebenwirkungen entstehen?«
Tja. Wie sollte er Jordan klarmachen, dass er nicht ge
nau wusste, wie er das machte?
Perdu benutzte Ohren, Augen und Instinkt. Er war fä
hig, bei jeder Seele in einem Gespräch herauszuhören, 
was ihr fehlte. An jedem Körper bis zu einem gewissen 
Grad abzulesen, an der Haltung, an der Bewegung, an 
den Gesten, welche Gefühle ihn beugten oder erdrück
ten. Und schließlich besaß er das, was sein Vater 
»Durchhörsicht« genannt hatte. »Du siehst und hörst 
durch das hinweg, womit sich die meisten Leute tarnen. 
Und dahinter siehst du alles, was sie sorgt, was sie er
träumen und was ihnen fehlt.«
Jeder Mensch hatte Talente, und die »Durchhörsicht« 
war eben seines.
Einer seiner Stammkunden, der Therapeut Eric Lan
son, der in der Nähe des ÉlyséePalastes praktizierte 
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und Regierungsbeamte betreute, hatte Perdu mal seine 
Eifersucht gestanden  – auf seine »psychometrische 
 Fähigkeit, die Seele treffsicherer zu vermessen als ein 
Therapeut mit dreißig Jahren ZuhörTinnitus.«
Lanson verbrachte jeden Freitagnachmittag in der Lite
rarischen Apotheke. Er hatte einen lustvollen Hang zu 
SchwertundDrachenFantasy und versuchte, Perdu 
mit Psychoanalysen der Figuren ein Lächeln zu entlo
cken.
Lanson schickte auch Politiker und ihre überspannten 
Büroleute zu Monsieur Perdu  – mit »Rezepten«, auf 
denen der Therapeut die Neurosen in einem belletristi
schen Code notierte: »kafkaesk mit einem Hauch Pyn
chon«, »Sherlock, ganz irrational« oder »ein prächtiges 
PotterunterderTreppeSyndrom«.
Es war eine Herausforderung für Perdu, Menschen 
(meist Männer), die mit Gier, Machtmissbrauch und 
stupider BüroSisyphosarbeit zu tun hatten, in das 
 Leben mit Büchern einzuweihen. Und wie befriedi
gend war es, wenn einer dieser gepeinigten JaMaschi
nen den Job schmiss, der ihm bis dahin jedes Restchen 
Eigenheit geraubt hatte! Oft war ein Buch an der Be
freiung beteiligt.
»Schauen Sie, Jordan«, versuchte Perdu es jetzt anders. 
»Ein Buch ist Mediziner und Medizin zugleich. Es stellt 
Diagnosen und ist Therapie. Die richtigen Romane mit 
den passenden Leiden zusammenzubringen: Das ist die 
Art, wie ich Bücher verkaufe.«
»Verstehe. Und mein Roman war der Zahnarzt, obwohl 
Madame eine Gynäkologin brauchte.«
»Äh … nein.«
»Nein?«
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»Bücher sind natürlich nicht nur Ärzte. Es gibt Roma
ne, die liebevolle Lebensbegleiter sind. Manche sind eine 
Ohrfeige. Andere eine Freundin, die einem das ange
wärmte Badehandtuch umlegt, wenn man im Herbst 
melancholisch ist. Und manche … tja. Manche sind ro
safarbene Zuckerwatte, prickeln für drei Sekunden im 
Hirn und hinterlassen glückliches Nichts. Wie eine hei
ße, schnelle Affäre.«
»Die Nacht gehört also zu den OneNightStands der 
Literatur? Sie ist ein Flittchen?«
Verflucht. Mit Schriftstellern sollte man nicht über an
dere Bücher reden, alte Buchhändlerregel.
»Nein. Bücher sind wie Menschen, Menschen sind wie 
Bücher. Ich sag Ihnen, wie ich es mache. Ich frage mich: 
Ist er oder sie die Hauptfigur ihres eigenen Lebens? 
Was ist ihr Motiv? Oder ist sie eine Nebenfigur in ihrer 
eigenen Geschichte? Ist sie dabei, sich selbst aus der ei
genen Story wegzukürzen, weil ihr der Mann, der Be
ruf, die Kinder, der Job ihren ganzen Text auffrisst?«
Max Jordans Augen wurden größer.
»Ich habe ungefähr dreißigtausend Geschichten im 
Kopf, das ist nicht sehr viel, wissen Sie, bei über einer 
Million lieferbarer Titel allein in Frankreich. Die hilf
reichsten achttausend Werke habe ich hier, als Notapo
theke, aber ich stelle auch Kuren zusammen. Ich mische 
sozusagen eine Arznei aus Buchstaben: das Kochbuch 
mit den Rezepten, die sich lesen wie ein wunderbarer 
Familiensonntag. Ein Roman, bei dem die Heldin der 
Leserin ähnelt, Lyrik, die die Tränen fließen lässt, die 
sonst vergiften, wenn man sie schluckt. Ich höre zu, 
mit …«
Perdu zeigte auf seinen Solarplexus.
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»Und darauf höre ich auch.« Er rubbelte über seinen 
Hinterkopf. »Und hierauf.« Jetzt zeigte er auf die zarte 
Stelle über seiner Oberlippe. Wenn es da kribbelte …
»Also, das kann man doch nicht …«
»Und ob man das kann.« Er vermochte es für 99,99 Pro
zent aller Menschen.
Aber es gab auch einige, die konnte Perdu nicht so 
durchhörschauen.
Sich selbst, zum Beispiel.
Das braucht Monsieur Jordan aber nicht gleich zu wissen.
Während Perdu auf Jordan eingeredet hatte, war ein 
gefährlicher Gedanke wie nebenbei zu ihm nach vorn 
und in sein Bewusstsein spaziert.
Ich hätte gern einen Jungen gehabt. Mit ***. Mit ihr hätte 
ich alles gern gehabt.
Perdu schnappte nach Luft.
Seit er das verbotene Zimmer geöffnet hatte, verschob 
sich etwas. Es ging ein Riss durch sein Panzerglas, meh
rere haarfeine Risse, und es würde alles auseinanderbre
chen, wenn er sich nicht wieder fing.
»Sie sehen gerade sehr … atmungsinaktiv aus,« hörte 
Perdu Max Jordans Stimme. »Ich wollte Sie nicht belei
digen, ich möchte nur wissen, was machen die Leute, 
denen Sie sagen: Ich verkaufe Ihnen das nicht, Sie pas
sen nicht zueinander.«
»Die? Die gehen. Und Sie? Was macht Ihr nächstes 
Manuskript, Monsieur Jordan?«
Der junge Schriftsteller ließ sich mit seinen Melonen in 
einen der von Bücherstapeln umrahmten Sessel fallen.
»Nichts. Keine Zeile.«
»Oh. Und wann müssen Sie abgeben?«
»Vor einem halben Jahr.«
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»Oh. Und was sagt der Verlag dazu?«
»Meine Verlegerin weiß ja nicht, wo ich bin. Niemand 
weiß es. Niemand darf es erfahren. Ich kann nämlich 
nicht mehr. Ich kann nicht mehr schreiben.«
»Oh.«
Jordan lehnte seine Stirn an die Melonen.
»Was machen Sie, wenn Sie nicht mehr weiterkönnen, 
Monsieur Perdu?«, fragte er matt.
»Ich? Nichts.«
Fast nichts.
Ich laufe nachts durch Paris, bis ich müde bin. Ich putze 
Lulus Motor, die Außenwände, die Fenster und halte das 
Schiff fahrbereit bis zur letzten Schraube, obwohl es sich seit 
zwei Jahrzehnten nicht fortbewegt.
Ich lese Bücher, zwanzig gleichzeitig. Überall, auf dem WC, 
in der Küche, im Bistro, in der Metro. Ich lege Puzzles so 
groß wie Zimmerböden, zerstöre sie, wenn ich fertig bin, und 
fange noch einmal an. Ich füttere herrenlose Katzen. Ich ord-
ne Lebensmittel nach dem Alphabet. Ich nehme manchmal 
Tabletten zum Schlafen. Ich nehme Rilke zum Aufwachen. 
Ich lese keine Bücher, in denen Frauen wie *** vorkommen. 
Ich versteinere. Ich mache weiter. Jeden Tag dasselbe. Nur so 
überlebe ich. Aber sonst, nein, sonst mache ich nichts.
Perdu gab sich einen Ruck. Der Junge hatte um Hilfe 
gebeten. Er wollte nicht wissen, wie es Perdu ging. Also 
los.
Der Buchhändler holte aus dem kleinen nostalgischen 
Tresor hinter dem Tresen seinen Schatz hervor.
Sanarys Südlichter.
Das einzige Buch, das Sanary verfasst hatte. Zumindest 
unter diesem Namen. »Sanary«  – nach dem einstigen 
Exil der Schriftstellerinnen und Schriftsteller Sanary
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sur-mer an der provenzalischen Südküste – war ein ge-
schlossenes Pseudonym.
Sein – oder ihr? – Verleger Duprés saß in einem Senio-
renheim, draußen in Île-de-France, mit Alzheimer und 
sonnigem Gemüt. Duprés hatte Perdu bei dessen Be-
suchen zwei Dutzend verschiedene Geschichten aufge-
tischt, wer Sanary sei und wie das Manuskript in seinen 
Besitz gekommen war.
Also recherchierte Monsieur Perdu weiter.
Seit zwei Jahrzehnten analysierte er Sprachtempo, 
Wortwahl und Satzrhythmus, verglich Stil und Sujet 
mit anderen Autorinnen und Autoren. Perdu hatte es 
auf zwölf mögliche Namen gebracht: sieben Frauen, 
fünf Männer.
Er hätte sich gern bei einem von ihnen bedanken wollen.
Denn Sanarys Südlichter war das Einzige, was ihn be-
rührte, ohne ihn zu verletzen. Südlichter zu lesen war 
eine homöopathische Dosis Glück. Es war die einzige 
Sanftheit, die Perdus Schmerzen linderte, ein kühler 
kleiner Bach auf der verbrannten Erde seiner Seele.
Es war kein Roman im klassischen Sinne, sondern eine 
kleine Geschichte über die verschiedenen Arten der 
Liebe. Mit wundersamen, erfundenen Worten und 
durchdrungen von einer großen Lebensfreundlichkeit. 
Die Melancholie, in der darin von der Unfähigkeit er-
zählt wurde, jeden Tag wirklich zu leben, jeden Tag als 
das zu begreifen, was er war, nämlich einzigartig, un-
wiederholbar und kostbar – oh, diese Schwermut war 
ihm so vertraut.
Nun reichte er Jordan seine letzte Ausgabe.
»Lesen Sie das. Drei Seiten, jeden Morgen, im Liegen vor 
dem Frühstück. Es soll das Erste sein, das in Sie eindringt. 
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Nach ein paar Wochen werden Sie sich nicht mehr so 
wund fühlen. Nicht mehr so, als müssten Sie mit Ihrer 
Schreibblockade Buße tun, nur weil Sie Erfolg hatten.«
Max sah ihn durch die Melonen erschrocken an. Dann 
platzte es aus ihm heraus: »Woher wissen Sie das? Ich 
kann das Geld und diese verfluchte Hitze des Erfolgs 
wirklich nicht ertragen! Ich wünschte, es wäre alles 
nicht passiert. Wer etwas kann, wird eh gehasst, aber 
nicht geliebt.«
»Max Jordan, wenn ich Ihr Vater wäre, würde ich Sie 
jetzt übers Knie legen für diese dummen Worte. Es ist 
gut, dass Ihr Buch passiert ist, und es hat jeden Erfolg 
verdient, jeden einzelnen hart erkämpften Cent.«
Jordan glühte auf einmal vor stolzer, verlegener Freude.
Was? Was habe ich gesagt? ›Wenn ich Ihr Vater wäre‹.
Max Jordan hielt Perdu feierlich die Honigmelonen hin. 
Sie dufteten. Ein gefährlicher Geruch. Sehr nahe dran 
an einem Sommer mit ***.
»Essen wir zu Mittag?«, fragte der Schriftsteller.
Der Kerl mit den Ohrenschützern ging ihm zwar auf 
die Nerven, aber er hatte schon lange nicht mehr mit 
jemandem zusammen gegessen.
Und *** hätte ihn gemocht.
Als sie die Melonen in Stücke geschnitten hatten, hörten 
sie schicke Absätze auf der Gangway klappern.
Dann stand die Kundin vom Morgen in der Kombüsen
tür. Ihre Augen waren verweint, aber ihr Blick war klar.
»Einverstanden«, sagte sie. »Her mit diesen Büchern, 
die nett zu mir sind, und scheiß was auf die Typen, de
nen ich egal bin.«
Max blieb der Mund offen stehen.
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P erdu rollte die Ärmel seines weißen Hemdes 
hoch, kontrollierte den Sitz seiner schwarzen 

Krawatte, zückte seine Lesebrille, die er seit neuestem 
benötigte, und geleitete die Kundin mit einer ehrerbieti
gen Geste zu dem Herz seiner literarischen Welt: den 
Lesesessel mit Fußbank und Blick auf den Eiffelturm 
durch die zwei Meter hohe und vier Meter breite Fens
terfront. Natürlich auch mit einem Abstelltischchen für 
Handtaschen – Monsieur Perdus Mutter Lirabelle hatte 
ihn gestiftet. Und daneben ein altes Klavier, das Perdu 
zweimal im Jahr stimmen ließ, obgleich er selbst nicht 
spielen konnte.
Perdu stellte der Kundin, sie hieß Anna, einige Fragen.
Beruf, morgendliche Abläufe, das Lieblingstier ihrer 
Kindheit, Alpträume der letzten Jahre, zuletzt gelesene 
Bücher … Und ob ihre Mutter ihr gesagt hatte, was sie 
anziehen soll.
Fragen, die intim, aber nicht zu intim waren. Es galt, 
diese Fragen zu stellen und dann eisern zu schweigen.
Schweigend zuhören war die Basis für die Grundver
messung der Seele.
Anna arbeitete in der Fernsehwerbung, erzählte sie.
»In einer Agentur mit Kerlen jenseits des Haltbarkeits
datums, die Frauen mit einer Kreuzung aus Espresso
maschine und Sofa verwechseln.« Sie stellte sich jeden 
Morgen drei Wecker, um sich aus ihrem brachialen Tief
schlaf zu lösen. Und duschte heiß, um sich vorzuwärmen 
für die Kälte des Tages.
Sie hatte als Kind eine Vorliebe für Plumploris gehabt, 
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eine geradezu aufreizend bequeme Kleinaffenart mit 
ständig feuchter Nase.
Anna trug als Kind am liebsten kurze, rote Lederhosen, 
was ihre Mutter entsetzte. Sie träumte häufig, nur mit 
einem Unterhemd bekleidet vor wichtigen Männern im 
Treibsand zu versinken. Und alle, alle wollten nur ihr 
Hemdchen, aber keiner half ihr aus der Grube.
»Keiner hat mir je geholfen«, wiederholte sie für sich, 
leise und bitter. Mit glänzenden Augen sah sie zu Perdu. 
»Nun?«, sagte sie, »wie blöde bin ich?«
»Nicht sehr«, antwortete er.
Wirklich gelesen hatte Anna zuletzt, als sie Studentin 
war. José Saramagos Die Stadt der Blinden. Es hatte sie 
ratlos zurückgelassen.
»Kein Wunder«, sagte Perdu. »Das Buch ist keins für 
jene, die das Leben beginnen. Sondern für die in der 
Mitte ihrer Jahre. Die sich fragen, wo zum Teufel die 
erste Hälfte eigentlich hin ist. Die aufblicken von ihren 
Fußspitzen, die sie emsig voreinander gesetzt haben, 
ohne zu schauen, wohin sie eigentlich so fleißig und 
brav rennen. Blind, obwohl sie sehen können. Erst die 
Lebensblinden brauchen Saramagos Fabel. Sie, Anna, 
Sie können noch sehen.«
Später hatte Anna nicht mehr gelesen. Sondern gearbei
tet. Zu viel, zu lang, sie schichtete immer mehr Erschöp
fung in sich auf. Bis heute hatte sie es nicht geschafft, 
auch nur einmal einen Mann in einer Werbung für 
Putzmittel oder Babywindeln unterzubringen.
»Die Werbung ist die letzte Bastion der Patriarchen«, 
teilte sie Perdu und dem andächtig lauschenden Jordan 
mit, »noch vor dem Militär. Nur in der Reklame ist die 
Welt noch in Ordnung.«
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Nach all diesen Bekenntnissen lehnte sie sich zurück.
»Und?«, fragte ihr Gesichtsausdruck. »Bin ich heilbar? 
Sagen Sie mir die schonungslose Wahrheit.«
Ihre Antworten beeinflussten Perdus Buchauswahl 
nicht im Geringsten. Sie sollten ihn allein mit Annas 
Stimme, ihrer Stimmhöhe und ihren Sprechgewohn
heiten vertraut machen.
Perdu sammelte jene Wörter, die im Strom der Allge
meinphrasen leuchtend auftauchten. Die Leuchtwörter 
waren es, die offenbarten, wie diese Frau das Leben sah 
und roch und fühlte. Was sie wirklich für wichtig hielt, 
was sie beschäftigte und wie es ihr zurzeit ging. Was sie 
verstecken wollte, unter vielem Wortgewölk. Schmer
zen und Sehnsucht.
Monsieur Perdu angelte diese Worte heraus. Anna sag
te häufig: »Das war so nicht geplant« und »Damit habe 
ich nicht gerechnet«. Sie redete von »zahllosen« Versu
chen und »Alpträumen hoch zwei«. Sie lebte in der 
Mathematik, einer Kulturtechnik, die Irrationalität 
und Einschätzungen verdrängte. Sie verbot sich, intui
tiv zu urteilen und das Unmögliche für möglich zu hal
ten.
Aber das war nur der eine Teil, den Perdu erlauschte 
und sich merkte: das, was die Seele unglücklich machte.
Dann gab es noch den zweiten Teil. Das, was die Seele 
glücklich machte. Monsieur Perdu wusste, dass die Be
schaffenheit der Dinge, die ein Mensch liebt, seine Spra
che ebenso einfärbt.
Madame Bernard, die Hausherrin der No. 27, übertrug 
ihre Leidenschaft für Stoffe auf Häuser und Personen: 
»Manieren wie ein schlecht gebügeltes Polyesterhemd« 
war einer ihrer beliebten Sätze. Die Pianistin, Clara 
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 Violette, drückte sich in Musik aus: »Die Kleine von 
den Goldenbergs besetzt im Leben ihrer Mutter nur die 
dritte Bratsche.« Der Lebensmittelhändler Goldenberg 
sah die Welt in Geschmacksempfindungen, sprach von 
einem Charakter als »verfault«, einer Beförderung als 
»überreif«. Seine Kleine, Brigitte, die »dritte Bratsche«, 
liebte das Meer, den Magnet der Empfindsamen. Die 
Vierzehnjährige, eine Frühschönheit, hatte Max Jordan 
mit »dem Blick von Cassis auf das Meer« verglichen, 
»tief und fern«. Natürlich war die dritte Bratsche in den 
Schriftsteller verliebt. Bis vor kurzem hatte Brigitte ein 
Junge sein wollen. Aber nun wollte sie dringend eine 
Frau werden.
Perdu versprach sich selbst, Brigitte bald ein Buch mit
zubringen, das ihr eine Rettungsinsel im Meer der ers
ten Liebe sein konnte.
»Bitten Sie eigentlich oft um Entschuldigung?«, fragte 
Perdu Anna nun. Frauen fühlten sich immer schuldi
ger, als sie waren.
»Meinen Sie: Entschuldige, ich habe noch nicht aus
geredet? Oder eher: Entschuldige, dass ich in dich 
 verliebt bin und dir nur Schwierigkeiten machen 
 werde?«
»Beides. Jede Sorte Bitte um EntSchuldigung. Es kann 
sein, dass Sie sich damit angewöhnt haben, sich für alles 
schuldig zu fühlen, was Sie sind. Oft prägen nicht wir 
die Worte, sondern die Worte, die wir häufig benutzen, 
prägen uns.«
»Sie sind ein seltsamer Buchhändler, wissen Sie das?«
»Ja. Das weiß ich, Mademoiselle Anna.«
Monsieur Perdu ließ Jordan Dutzende Bücher aus der 
»Bibliothek der Gefühle« anschleppen.
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»Hier, meine Liebe. Romane für den Eigensinn, Sach
bücher für das Umdenken, Gedichte für die Würde.« 
Bücher über das Träumen, über das Sterben, über die 
Liebe und über das Leben als Künstlerin. Er legte ihr 
mystische Balladen zu Füßen, alte, rauhe Geschichten 
über Abgründe, Stürze, Gefahren und Verrat. Bald war 
Anna von Stapeln Literatur umgeben wie sonst eine 
Frau im Schuhladen von Kartons.
Perdu wollte, dass sich Anna wie in einem Nest fühlte. 
Dass sie sich der Unendlichkeit bewusst wurde, die Bü
cher boten. Es würden immer genug da sein. Sie wür
den nie aufhören, einen Leser, eine Leserin zu lieben. 
Sie waren das Verlässliche in allem, was unberechenbar 
war. Im Leben. In der Liebe. Nach dem Tod.
Als dann noch Lindgren mit einem kühnen Sprung auf 
Annas Schoß landete und es sich, Pfote über Pfote, 
schnurrend auf ihr bequem machte, lehnte sich die 
überarbeitete, unglücklich verliebte, ständig schuldbe
wusste Werbefrau zurück. Ihre hochgezogenen Schul
tern lockerten sich, ihre in den Fäusten versteckten 
Daumen kamen hervor. Ihr Gesicht entspannte sich.
Sie las.
Monsieur Perdu beobachtete, wie ihr das, was sie las, 
von innen heraus Kontur verlieh. Er sah, dass Anna ei
nen Resonanzboden in sich entdeckte, der auf Worte 
reagierte. Sie war die Geige, die lernte, sich selbst zu 
spielen.
Monsieur Perdu erkannte Annas kleines Glück, und et
was krampfte sich in seiner Brust zusammen.
Gibt es denn kein Buch, das mich lehrt, das Lebenslied zu 
spielen?
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A ls Monsieur Perdu seine Schritte in die Rue 
Montagnard lenkte, fragte er sich, wie Cathe

rine diese heiterstille Straße inmitten des hektischen 
Marais wohl empfand. »Catherine«, murmelte Perdu. 
»Catherine.« Es war ganz leicht, ihren Namen auszu
sprechen.
Wirklich erstaunlich.
War die No. 27 ein ungeliebtes Exil? Sah sie die Welt 
durch den Makel, den ihr Mann ihr angehängt hatte, 
durch das »Ich will dich nicht mehr«?
In diese Gegend verirrte sich nur selten jemand, der hier 
nicht wohnte. Die Häuser waren nicht höher als fünf 
Stockwerke, und jedes besaß eine andersfarbige Fassade 
in Pastelltönen.
Auf der Rue Montagnard abwärts flankierten ein Fri
seur, ein Bäcker, die Weinhändlerin und der algerische 
Tabakverkäufer die Straße. Der Rest bestand aus Woh
nungen, Praxen und Büros, bis zum Wendekreisel.
Dort thronte das Ti Breizh, ein bretonisches Bistro mit 
roter Markise, dessen Galettes zart und würzig waren.
Monsieur Perdu legte nun dem Kellner Thierry ein 
 EBookLesegerät hin, das ihm ein hektischer Verlags
vertreter dagelassen hatte. Für Vielleser wie Thierry, 
der seine Nase sogar zwischen zwei Bestellungen in ein 
Buch steckte und sich einen krummen Rücken vom 
Bücherschleppen geholt hatte (»Ich kann nur atmen, 
wenn ich lese, Perdu«), waren diese Geräte die Erfin
dung des Jahrhunderts. Für Buchhändler ein weiterer 
Sargnagel.
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Thierry lud Perdu zu einem Lambig, dem bretonischen 
Apfelbrand, ein.
»Heute nicht«, wehrte Perdu ab. Er sagte das jedes Mal. 
Perdu trank keinen Alkohol. Nicht mehr.
Denn wenn er trank, öffnete er mit jedem Schluck die 
Staumauer, an die sich ein schäumender See von Gedan
ken und Gefühlen presste, ein Stück weiter. Er wusste 
das, er hatte das Trinken damals probiert. Es war die 
Zeit der zerbrochenen Möbel gewesen.
Heute aber hatte er einen außergewöhnlichen Grund, 
Thierrys Einladung auszuschlagen: Er wollte Madame 
Catherine, die ehemalige Le P., so schnell wie möglich 
die »Bücher zum Weinen« bringen.
Neben dem Ti Breizh ragte die grünweiße Markise des 
Lebensmittelhändlers Joshua Goldenberg hervor. Als 
Goldenberg ihn kommen sah, stellte er sich Perdu in 
den Weg.
»Monsieur Perdu, sagen Sie  …«, begann Goldenberg 
verlegen.
O nein. Er wird doch jetzt nicht nach Softpornos fragen?
»Es geht um Brigitte. Ich glaube, das Mädchen wird zur, 
tja, äh, zur Frau. Und das bringt ja gewisse Probleme. Sie 
wissen, was ich meine? Haben Sie dagegen ein Buch?«
Zum Glück wurde es kein VonMannzuMannGe
spräch über Einhandliteratur. Es ging nur um einen 
weiteren Vater, der an der Pubertät seiner Tochter ver
zweifelte und sich fragte, wie er die Sache mit der Auf
klärung erledigen konnte, bevor sie auf den falschen 
Mann traf.
»Kommen Sie doch mal zur Elternsprechstunde.«
»Ich weiß nicht, also, vielleicht sollte eher meine 
Frau …?«
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»Gut, dann kommen Sie beide. Erster Mittwochabend 
im Monat, zwanzig Uhr. Sie beide könnten danach noch 
etwas essen gehen.«
»Ich? Mit meiner Frau? Aber wieso das denn?«
»Sie würde sich vermutlich freuen.«
Monsieur Perdu ging weiter, bevor Goldenberg einen 
Rückzieher machen konnte.
Das wird er ja sowieso.
Natürlich würden am Ende bei der Sprechstunde nur 
Mütter sitzen – und nicht über die Aufklärung ihres ge
schlechtsreifen Nachwuchses reden. Die meisten 
wünschten sich Aufklärungsbücher für Männer, die den 
Herren vermittelten, wo bei Frauen eigentlich oben und 
unten ist.
Perdu gab den Code an der Haupttür ein und öffnete. 
Er war noch keinen Meter weit gekommen, da kullerte 
Madame Rosalette mit ihrem Mops unter dem Arm aus 
ihrer ConciergeLoge. Mops Edith klebte missmutig 
unter Rosalettes voluminösem Busen.
»Monsieur Perdu, endlich sind Sie da!«
»Eine neue Haarfarbe, Madame?«, fragte er, während 
er den Liftknopf drückte.
Ihre vom Putzen gerötete Hand flog an ihren Haarpuff.
»Spanishrosé. Nur eine Nuance dunkler als Sherry
brut. Aber doch eleganter, meine ich. Wie Sie das immer 
merken! Aber, Monsieur, ich muss Ihnen etwas geste
hen.«
Sie ließ ihre Lider flattern. Der Mops hechelte dazu.
»Wenn es ein Geheimnis ist, werde ich es sofort wieder 
vergessen, Madame.«
Rosalette besaß eine chronologische Ader. Sie liebte es, 
die Neurosen, Intimitäten und Gewohnheiten ihrer 
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Mitmenschen zu beobachten, auf der Skala des An
stands zu kartographieren und ihre Ansichten kundig 
an die anderen Mitmenschen weiterzureichen. Darin 
war sie großzügig.
»Ach, Sie! Und das geht mich ja auch gar nichts an, ob 
Madame Gulliver mit diesen jungen Männern glücklich 
wird. Nein, nein. Es ist  … da war  … nun ja  … ein 
Buch.«
Perdu drückte erneut auf den Liftknopf.
»Und dieses Buch haben Sie bei einem anderen Buch
händler gekauft? Verziehen, Madame Rosalette, verzie
hen.«
»Nein. Schlimmer. Aus einer Bücherkiste am Mont
martre gefischt, für sagenhafte fünfzig Cent. Aber Sie 
selbst haben gesagt, wenn ein Buch älter als zwanzig 
Jahre ist, darf ich dafür nur ein paar Centimes ausgeben 
und es aus einer Kiste vor dem Ofen retten.«
»Sicher. Das sagte ich.«
Was ist eigentlich mit diesem treulosen Lift los?
Jetzt beugte sich Rosalette vor, und ihr KaffeeCognac
Atmen vermischte sich mit dem ihres Hundes.
»Aber das hätte ich mal lieber nicht gemacht. Diese Ka
kerlakengeschichte, furchtbar! Wie die Mutter ihren 
eigenen Sohn mit dem Besen jagte, grässlich. Ich habe 
tagelang einen Putzfimmel gehabt. Ist das normal bei 
diesem Monsieur Kafka?«
»Sie haben es erfasst, Madame. Andere müssen dafür 
jahrzehntelang studieren.«
Madame Rosalette lächelte verständnislos, aber be
glückt.
»Ach ja, und der Lift ist defekt. Er hängt mal wieder 
zwischen den Goldenbergs und Madame Gulliver.«
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Das hieß, der Sommer würde noch heute Nacht kom
men. Er kam immer, wenn der Lift stecken blieb.
Perdu nahm die Treppe, stets zwei der bunten Stufen 
mit den bretonischen, mexikanischen und portugiesi
schen Kacheln auf einmal. Madame Bernard, die Haus
besitzerin, liebte Muster; sie waren für sie die »Schuhe 
des Hauses, und wie bei einer Dame schließt man von 
den Schuhen auf den Charakter.«
Unter diesem Gesichtspunkt konnte der nächstbeste 
Einbrecher von den Treppen im Haus der Rue Monta
gnard No. 27 darauf schließen, dass es sich um ein Ge
schöpf mit spektakulären Launen handelte.
Perdu kam fast bis zum ersten Stock. Dann schob sich 
ihm oben auf dem Treppenabsatz resolut ein Paar mais
gelber Pantoletten mit Federbüscheln auf den Zehenrie
men in den Blick.
Im ersten Stock, über Madame Rosalette, residierte Che, 
der blinde Podologe. Er begleitete oft Madame Bomme 
(ebenfalls erster Stock, gegenüber) zum Einkauf bei dem 
jüdischen Kaufmann Goldenberg (dritter Stock) und 
trug der Bomme, ehemalige Sekretärin eines berühmten 
Kartenlegers, die Tasche. So schoben sie sich über das 
Trottoir: der Blinde untergehakt bei der alten Dame mit 
Rollator. Begleitet wurde das Duo oft von Kofi.
Kofi – was auf Akan »Freitag« bedeutete – war eines 
Tages aus den Banlieues in die No. 27 gekommen. Er 
war tiefschwarz, trug Goldketten über seinen Hiphop
Kapuzenshirts und einen KreolenOhrring. Ein schö
ner Junge, »eine Mischung aus Grace Jones und jun
gem Jaguar«, fand Madame Bomme. Kofi trug oft 
ihre weiße ChanelHandtasche und war Ziel von miss
trauischen Blicken. Er erledigte Hausmeisterarbeiten 
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oder fertigte Rohlederfiguren an und bemalte sie mit 
Symbolen, die keiner aus dem Haus verstand.
Aber es war weder Che noch Kofi und auch nicht Ma
dame Bommes Rollator, der sich Perdu in den Weg schob.
»Ach, Monsieur, wie schön, dass ich Sie sehe! Hören 
Sie, das war ja ein wahnsinnig spannendes Buch über 
diesen Dorian Gray. Wie nett, ihn mir zu empfehlen, 
weil Glühendes Verlangen gerade aus war.«
»Freut mich, Madame Gulliver.«
»Ach, nennen Sie mich doch endlich Claudine. Oder 
wenigstens Mademoiselle, ich bin da nicht so. Also, für 
den Gray hab ich nur zwei Stunden gebraucht, so amü
sant war es. Aber ich hätte mir an Dorians Stelle niemals 
dieses Bild angeschaut, das ist ja deprimierend. Und Bo
tox gab es wohl nicht.«
»Madame Gulliver, Oscar Wilde hat über sechs Jahre dar
an geschrieben, er wurde wegen dieses Werks verurteilt 
und starb wenige Zeit später. Hätte er nicht ein wenig 
mehr verdient als nur zwei Stunden Ihrer Zeit?«
»Ach, papperlapapp, davon wird er auch nicht mehr 
froh.«
Claudine Gulliver. Eine unverheiratete Mittvierzigerin 
mit rubenshaften Ausmaßen, Protokollantin in einem 
großen Auktionshaus. Sie hatte täglich mit viel zu rei
chen, viel zu gierigen Sammlern zu tun. Eine eigene Art 
der Spezies Mensch. Madame Gulliver sammelte eben
falls Kunstwerke, vorwiegend solche mit Absätzen und 
in Papageienfarben. Ihre Pantolettensammlung umfass
te einhundertsechsundsiebzig Paar und wohnte in ei
nem eigenen Zimmer.
Eines von Madame Gullivers Hobbys bestand darin, 
Monsieur Perdu aufzulauern und ihn zu einem ihrer 
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Ausflüge einzuladen, von ihrem neuesten Fortbildungs
kurs zu erzählen oder von den Restaurants, die in Paris 
täglich neu eröffnet wurden. Madame Gullivers zweites 
Hobby waren Romane, in denen sich die Heldinnen an 
die breite Brust eines Schurken pressten und sich so lan
ge sträubten, bis er sie mannhaft über… tja, …mannte.
Nun zwitscherte sie: »Sagen Sie, kommen Sie heute 
Abend mit zu …«
»Nein, das möchte ich lieber nicht.«
»Nun hören Sie doch erst mal zu! Zum Dachboden
Fest an der Sorbonne. Lauter langbeinige Kunststuden
tinnen, die nach dem Examen ihre Wohngemeinschaf
ten auflösen und Bücher, Möbel und, wer weiß, ihre 
Liebhaber zum Trödel geben.«
Die Gulliver ließ ihre Augenbrauen kokett nach oben 
wandern. »Na?«
Er stellte sich vor, wie junge Männer neben Standuhren 
und Kisten voller Taschenbücher kauerten, mit einem 
Zettel am Kopf: »Einmal gebraucht, wie neu, kaum Spu
ren. Herz geringfügig renovierungsbedürftig.« Oder 
auch: »Aus dritter Hand, Grundfunktionen intakt.«
»Das möchte ich wirklich ganz und gar nicht.«
Madame Gulliver seufzte tief auf.
»Herrje. Sie möchten nie etwas, ist Ihnen das schon mal 
aufgefallen?«
»Das ist …«
Wahr.
»… nicht gegen Sie gerichtet. Wirklich nicht. Sie sind 
bezaubernd, mutig und … äh …«
Ja, er mochte die Gulliver auf eine Art. Sie nahm sich 
das Leben mit vollen Händen. Mehr, als sie vermutlich 
brauchte.
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»Und sehr nachbarschaftlich.«
Himmel. Er war dermaßen aus der Übung, einem weib
lichen Wesen etwas Nettes zu sagen! Madame Gulliver 
begann, hüftenschwingend die Treppe abwärtszustö
ckeln. Klackschlapp, klackschlapp machten ihre mais
gelben Pantoletten. Als sie auf seiner Höhe war, hob sie 
ihre Hand. Sie bemerkte, dass Perdu zurückwich, als sie 
ihn am kräftigen Oberarm berühren wollte, und legte 
ihre Hand resigniert auf das Treppengeländer.
»Wir werden beide nicht jünger, Monsieur«, sagte sie 
leise und rauh. »Unsere zweite Hälfte hat längst be
gonnen.«
Klackschlapp, klackschlapp.
Unwillkürlich griff sich Perdu ins Haar, dort, am Hin
terkopf, wo viele Männer diese demütigende Tonsur 
bekamen. Noch war’s bei ihm nicht so weit. Ja, er war 
fünfzig. Keine dreißig. Das dunkle Haar war silberner. 
Das Gesicht schraffierter. Der Bauch … Er zog ihn ein. 
Ging noch. Die Hüfte machte ihm Sorgen; es wurde je
des Jahr eine kleine Schicht mehr. Und er konnte auch 
nicht mehr zwei Bücherwannen auf einmal tragen, ver
flucht. Aber das alles war irrelevant; Frauen taxierten 
ihn nicht mehr – bis auf Madame Gulliver, aber die sah 
jeden Mann so an, als möglichen Liebhaber.
Er schielte nach oben, ob jetzt noch Madame Bomme 
ihn auf dem Treppenabsatz in eine Diskussion verwi
ckeln würde. Über Anaïs Nin und ihre sexuellen Obses
sionen, lautstark, weil sie ihr Hörgerät in einer Prali
nenschachtel verlegt hatte.
Perdu hatte einen Leseclub für die Bomme und die Wit
wen aus der Rue Montagnard organisiert, die so gut wie 
nie von ihren Kindern und Enkeln besucht wurden und 
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vor ihren Fernsehern vertrockneten. Sie liebten Bücher; 
mehr noch war die Literatur allerdings ein Vorwand, 
um aus der Wohnung zu kommen und sich reihum 
dem Studium kolorierter Damenliköre zu widmen.
Meist votierten die Damen für erotische Werke. Perdu 
steckte diese Literatur bei Lieferung in diskretere 
Schutzumschläge: Flora der Alpen für Das sexuelle Leben 
der Catherine M., Provenzalische Strickmuster für Duras’ 
Der Liebhaber, Marmeladenrezepte aus York für Anaïs 
Nin und Das Delta der Venus. Die Likörforscherinnen 
wussten die Tarnung zu schätzen – schließlich kannten 
die Witwen ihre Anverwandten, die Lesen als exzentri
sches Hobby von Leuten verstanden, die sich fürs Fern
sehen zu fein waren, und Erotik unnatürlich bei Damen 
über sechzig.
Doch kein Rollator schob sich ihm in den Weg.
Im zweiten Stock wohnte die Pianistin Clara Violette. 
Perdu vernahm sie CzernyLäufe üben. Sogar Tonlei
tern hörten sich unter ihren Fingern brillant an.
Sie zählte zu den fünf besten Pianistinnen der Welt. Aber 
da sie es nicht ertragen konnte, wenn jemand mit ihr im 
selben Raum war, während sie spielte, blieb ihr der Ruhm 
versagt. Im Sommer gab sie Balkonkonzerte. Dann öff
nete sie jedes Fenster, und Perdu schob ihren PleyelFlü
gel neben die Balkontür und positionierte ein Mikrofon 
unter dem Instrument. Dann spielte Clara, zwei Stunden 
lang. Die Bewohner der No. 27 saßen auf den Stufen vor 
dem Haus oder stellten Klappstühle auf den Bürgersteig, 
Fremde drängten sich im Ti Breizh an den Tischen. 
Wenn Clara nach dem Konzert auf ihren Balkon rollte 
und sich, schüchtern nickend, verbeugte, dann applau
dierte ihr schier eine halbe Kleinstadt.
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Perdu brachte den restlichen Weg nach oben ungestört 
hinter sich. Als er den vierten Stock erreichte, sah er, 
dass der Tisch verschwunden war; vielleicht hatte Kofi 
Catherine geholfen.
Er klopfte an ihre grüne Tür und bemerkte, dass er sich 
darauf gefreut hatte, es zu tun.
»Hallo«, flüsterte er. »Ich habe Bücher mitgebracht.«
Er lehnte die Papiertüte an die Tür.
Als Perdu sich aufrichtete, öffnete Catherine.
Blondes kurzes Haar, der perlgraue Blick unter zarten 
Augenbrauen misstrauisch und doch weich. Sie ging bar
fuß und trug ein Kleid mit einem Ausschnitt, der nur ihre 
Schlüsselbeine sehen ließ. Sie hielt ein Kuvert in der Hand.
»Monsieur. Ich habe den Brief gefunden.«

8

E s waren zu viele Eindrücke auf einmal. Catheri
ne – ihre Augen – das Kuvert mit der blassgrü

nen Schrift  – Catherines Nähe  – wie sie roch  – die 
Schlüsselbeine – das Leben – der …
Brief?
»Ein ungeöffneter Brief. In Ihrem Küchentisch war er, 
in der Schublade, die ganz mit weißer Farbe übermalt 
war. Ich habe sie geöffnet. Der Brief lag unter dem Kor
kenzieher.«
»Aber nein«, sagte Perdu höflich, »da war kein Kor
kenzieher.«
»Aber ich habe …«
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»Haben Sie nicht!«
Er hatte nicht so laut werden wollen, aber er schaffte es 
auch nicht, den Brief anzusehen, den sie hochhielt.
»Verzeihen Sie bitte, dass ich Sie angeschrien habe.«
Sie hielt ihm das Kuvert entgegen.
»Aber der gehört mir nicht.«
Monsieur Perdu ging rückwärts in Richtung seiner 
Wohnung.
»Verbrennen Sie ihn am besten.«
Catherine folgte ihm. Sie sah ihm in die Augen, da 
schlug eine Gerte aus Hitze durch sein Gesicht.
»Oder werfen ihn fort.«
»Aber dann könnte ich ihn doch auch lesen«, sagte sie.
»Das ist mir egal. Er gehört mir ja nicht.«
Sie sah ihn immer noch an, als er seine Tür zudrückte 
und Catherine samt Brief draußen stehen ließ.
»Monsieur? Monsieur Perdu!« Catherine klopfte. »Mon
sieur, es steht aber Ihr Name darauf.«
»Gehen Sie. Bitte!«, rief er.
Er hatte den Brief erkannt. Die Schrift.
Etwas in ihm zerbarst.

Eine Frau mit dunklem Lockenkopf, die eine Abteiltür auf-
schiebt, erst nach draußen sieht, lange, und sich dann mit 
Tränen in den Augen ihm zuwendet. Die durch die Pro-
vence, durch Paris, durch die Rue Montagnard schreitet und 
schließlich seine Wohnung betritt. Dort duscht, nackt durch 
das Zimmer geht. Ein Mund, der sich seinem nähert, im 
Halbdunkel.
Nasse, wassernasse Haut, wassernasse Lippen, die ihm den 
Atem nehmen, seinen Mund trinken.
Lange trinken.
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Der Mond auf ihrem weichen, kleinen Bauch. Zwei Schat-
ten zwischen einem roten Fensterrahmen, tanzend.
Wie sie sich dann mit seinem Körper zudeckt.
*** schläft, auf dem Diwan, im Lavendelzimmer, so hat sie das 
verbotene Zimmer genannt, eingerollt in ihre provenzalische 
Patchworkdecke, die sie in ihrer Brautzeit genäht hat.
Bevor *** ihren Vigneron geheiratet hatte, und bevor …
Sie mich verließ.
Und dann noch einmal.

All den Zimmern, in denen sie sich während der nur 
fünf Jahre getroffen hatten, hatte *** Namen gegeben. 
Sonnenzimmer, Honigzimmer, Gartenzimmer. Es wa
ren Zimmer, die ihm  – ihrem heimlichen Liebhaber, 
ihrem Zweitmann – alles gewesen waren. Sein Zimmer 
hatte sie »Lavendelzimmer« getauft, es war ihr Zuhau
se in der Fremde.
Die letzte Nacht, in der sie dort geschlafen hatte, war 
eine heiße Augustnacht 1992 gewesen.
Sie hatten zusammen geduscht, waren nass und nackt.
Sie hatte Perdu liebkost mit ihrer wasserkühlen Hand, 
sich dann auf ihn gleiten lassen und seine Hände links 
und rechts neben seinem Kopf in das Laken auf dem 
Diwan gedrückt. Dann hatte sie ihm mit einem wilden 
Blick zugeflüstert: »Ich wünsche mir, dass du vor mir 
stirbst. Versprichst du es mir?«
Ihr Körper hatte seinen genommen, hemmungsloser als je 
zuvor, während sie stöhnte: »Versprich es. Versprich es!«
Er versprach es ihr.
Später in der Nacht, als er das Weiß ihrer Augen nicht 
mehr in der Dunkelheit sehen konnte, hatte er gefragt, 
warum.
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»Ich will nicht, dass du den Weg vom Parkplatz zu mei
nem Grab allein gehen musst. Ich will nicht, dass du 
trauerst. Lieber will ich dich den Rest meines Lebens 
vermissen.«
»Warum habe ich dir nie gesagt, dass ich dich liebe?«, flüs
terte der Buchhändler. »Warum nicht, Manon? Manon!«
Nie hatte er es ihr gestanden. Um Manon nicht in Ver
legenheit zu bringen. Um ihren Finger nicht auf seinen 
Lippen zu spüren, während sie »schscht« flüsterte.
Er konnte doch ein Mosaikstein in ihrem Leben sein, 
dachte er damals. Ein schöner, glänzender, aber eben nur 
ein Stein, nicht das ganze Bild. Das wollte er für sie tun.
Manon. Die kraftvolle, niemals niedliche, niemals 
 perfekte Provenzalin. Die in Worten sprach, die er an
fassen zu können glaubte. Sie plante nie, sie war immer 
ganz da. Sie sprach beim Hauptgang nicht über das 
Dessert, beim Einschlafen nicht über den Morgen, beim 
Adieu nicht über ein Wiedersehen. Sie war immer ein 
Jetzt.
Perdu schlief in jener Augustnacht vor 7216 Nächten das 
letzte Mal gut; und als er aufwachte, war Manon fort.
Er hatte es nicht kommen gespürt. Er hatte wieder und 
wieder darüber nachgedacht, war tausendmal Manons 
Gesten und Blicke und Worte durchgegangen  – aber 
hatte nichts gefunden, was verraten hätte: Da ging sie 
schon fort.
Und kam nicht wieder.
Dafür nach einigen Wochen ihr Brief.
Dieser Brief.
Er hatte das Kuvert zwei Nächte auf dem Tisch liegen 
lassen. Er hatte es angesehen, während er allein aß, al
lein trank, allein rauchte. Und während er weinte.
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Träne um Träne war über seine Wangen auf den Tisch 
und das Papier getropft.
Er hatte den Brief nicht geöffnet.
Er war damals so unendlich müde gewesen, vom Wei
nen und weil er nicht mehr in diesem Bett schlafen 
konnte, das ohne sie so groß und leer war, so kalt. Er 
war müde vom Vermissen.
Er hatte den Brief zornig, verzweifelt und vor allem un
geöffnet in die Schublade des Küchentischs geworfen. 
Zu dem Korkenzieher, den sie sich aus einer Brasserie 
in Ménerbes »ausgeliehen« und nach Paris entführt hat
ten. Sie waren da aus der Camargue gekommen, die 
Augen hell, wie glasiert vom südlichen Licht, und hat
ten am Luberon haltgemacht, in einer Pension, die wie 
ein Bienennest über einem schroffen Abhang klebte, das 
Bad auf halber Treppe, zum Frühstück Lavendelhonig.
Manon wollte ihm alles von sich zeigen. Wo sie herkam, 
welches Land in ihrem Blut war, ja, sogar ihren zukünf
tigen Ehemann, Luc, hatte sie Perdu vorstellen wollen, 
von weitem, auf seinem hochbeinigen Traktor, zwi
schen den Weinreben im Tal unter Bonnieux. Luc Bas
set, der Vigneron, der Weinmacher.
Als ob sie sich wünschte, dass sie alle drei Freunde wür
den. Und jeder jedem seine Lust, seine Liebe gönnte.
Perdu hatte sich geweigert. Sie waren im Honigzimmer 
geblieben.

Es war, als blutete die Kraft aus seinen Armen, als kön
ne er nichts anderes tun, als dastehen, im Dunkeln, hin
ter der Tür.
Perdu vermisste Manons Körper. Er vermisste Manons 
Hand, die sich im Schlaf unter seinen Po schob. Er ver
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misste ihren Atem, ihr kindliches Knurren am Morgen, 
wenn er sie viel zu früh weckte, immer viel zu früh, 
gleichgültig, wie spät es war.
Und ihre Augen, die ihn liebevoll betrachteten, ihr fei
nes, weiches, kurzgelocktes Haar, wenn sie sich an sei
nem Hals rieb – all das fehlte ihm, so sehr, dass sich sein 
Körper in Krämpfen wand, wenn er sich in das leere 
Bett legte. Und auch jeden Tag, wenn er erwachte.
Er hasste dieses Aufwachen in ein Leben ohne sie.
Das Bett zerschlug er damals als Erstes, dann die Rega
le, die Fußbank, er zerschnitt die Teppiche, verbrannte 
die Bilder, verwüstete das Zimmer. Er gab alle Kleidung 
fort, er verschenkte alle Platten.
Nur die Bücher, aus denen er ihr vorgelesen hatte, die be
hielt er. Jeden Abend hatte er gelesen, lauter Verse, Sze
nen, Kapitel, Kolumnen, kleine Fragmente aus Biografien 
und Sachbüchern, Ringelnatz’ Kindergebetchen (oh, wie 
sie das liebte, das Zwiebelchen), damit sie einschlafen konn
te in der ihr so unheimlichen, kargen Welt, dem kalten 
Norden mit seinen gefrorenen Nordländern. Er hatte es 
nicht über sich gebracht, diese Bücher fortzuwerfen.
Er hatte das Lavendelzimmer mit ihnen zugemauert.
Doch es hörte nicht auf.
Es hörte verdammt noch mal nicht auf, das Fehlen.
Er hatte es nur verkraften können, indem er begann, 
das Leben zu vermeiden. Er hatte das Lieben zusam
men mit dem Fehlen ganz tief in sich eingeschlossen.
Doch jetzt überwältigte es ihn mit immenser Kraft.
Monsieur Perdu wankte ins Bad und hielt seinen Kopf 
unter eisig kaltes Wasser.
Er hasste Catherine, er hasste ihren vermaledeiten, un
treuen, grausamen Mann.
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Warum musste Le P.-Blödarsch sie gerade jetzt verlassen 
und ihr nicht einmal einen Küchentisch mitgeben? Dieser 
Idiot!
Er hasste die Concierge und Madame Bernard und Jor
dan, die Gulliver, alle – ja, alle.
Er hasste Manon.
Er riss mit platschnassem Haar die Tür auf. Wenn diese 
Madame Catherine es wollte, dann würde er eben sa
gen: »Ja, verflucht, das ist mein Brief! Ich habe ihn aber 
damals nicht öffnen wollen. Aus Stolz. Aus Überzeu
gung.«
Und jeder Fehler war sinnvoll, wenn man ihn aus Über
zeugung tat.
Er hatte den Brief lesen wollen, wenn er dafür bereit 
war. Nach einem Jahr. Oder zweien.
Er hatte es nicht geplant, zwanzig Jahre zu warten und 
darüber fünfzig Jahre alt und seltsam zu werden.
Manons Brief damals nicht zu öffnen war doch die ein
zig mögliche Notwehr gewesen. Sich ihren Rechtferti
gungen zu verweigern, die einzige Waffe, die er gehabt 
hatte.
Jawohl.
Wer verlassen wurde, musste durch Schweigen antwor
ten. Er durfte dem, der ging, nichts mehr geben, musste 
sich verschließen, so, wie der andere sich einer Zukunft 
verschloss, ja, genauso war das.
»Nein, nein, nein!«, rief Perdu, daran stimmte etwas 
nicht, er spürte es, nur was? Es machte ihn verrückt.
Monsieur Perdu schritt zur gegenüberliegenden Tür.
Und klingelte.
Und klopfte und klingelte nach angemessener Zeit er
neut, so lange, wie ein normaler Mensch brauchte, um 
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aus der Dusche zu kommen, sich das Wasser aus den 
Ohren zu schütteln.
Warum war Catherine nicht da? Eben war sie doch 
noch da.
Er lief in seine Wohnung, riss aus dem nächstbesten 
Buch von den Büchertürmen die erste Seite heraus, krit
zelte darauf:

Ich möchte Sie bitten, mir den Brief zu bringen, ganz 
gleich, wie spät es ist. Bitte lesen Sie ihn nicht. Verzei-
hen Sie die Umstände, mit Grüßen, Perdu.

Er starrte auf seine Unterschrift und fragte sich, ob er es 
jemals schaffen würde, seinen Vornamen zu denken.
Denn wenn er ihn dachte, dann hörte er auch Manons 
Stimme. Wie sie seinen Namen seufzen konnte. Und la
chen. Flüstern, oh, flüstern.
Er quetschte seine Initiale zwischen »Grüßen« und 
»Perdu«: J.
J wie Jean.
Er faltete das Papier in der Mitte und befestigte es mit ei
nem Stück Klebeband auf Augenhöhe an Catherines Tür.
Der Brief. Es würden so oder so diese hilflosen Erklä
rungen sein, die Frauen ihren Liebhabern geben, wenn 
sie genug haben. Es gab keinen Grund, sich deswegen 
aufzuregen.
Nein, sicher nicht.
Dann ging er zurück in seine leere Wohnung, um zu 
warten.
Monsieur Perdu kam sich unfassbar allein vor, wie ein 
dummes, kleines Ruderboot auf dem belustigen, spötti
schen Meer – ohne Segel, ohne Ruder, ohne Namen.
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9

A ls die Nacht floh und Paris dem Samstagmor
gen überließ, richtete sich Monsieur Perdu 

mit Schmerzen im Rücken auf, nahm die Lesebrille ab 
und massierte seinen geschwollenen Nasenhöcker. Er 
hatte Stunden über dem Bodenpuzzle gekniet, und die 
Mosaikpappen lautlos ineinandergedrückt, um nicht zu 
überhören, wenn sich Catherine drüben in der Woh
nung rührte. Doch dort war alles still geblieben.
Perdus Brust, sein Kreuz, sein Nacken taten ihm weh, 
als er sich das Hemd auszog. Er duschte, bis seine Haut 
blau von der Kälte wurde und dann krebsrot, als er sich 
heiß abbrauste. Dampfend trat er ans Küchenfenster, 
eines seiner beiden Handtücher um die Hüfte geschlun
gen. Er machte Liegestütze und Situps, während der 
Herdkocher blubberte; Perdu spülte seine einzige Tasse 
aus und goss sich den schwarzen Kaffee ein.
Der Sommer war tatsächlich letzte Nacht über Paris ge
stürzt.
Teeglaswarme Luft.
Hatte sie den Brief in seinen Briefkasten gesteckt? So 
wie er sich aufgeführt hatte, wollte Catherine ihn ver
mutlich nie wieder sehen.
Auf baren Sohlen, das Handtuch am Knoten festhal
tend, lief Perdu durch das stille Treppenhaus zu den 
Postkästen.
»Hören Sie mal, so geht das aber ni … ach, Sie sind 
das?«
Madame Rosalette lugte, angetan mit einem Hausman
tel, aus ihrer Loge. Er spürte ihren Blick über seine 
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Haut, seine Muskeln, das Handtuch gleiten. Das war 
irgendwie geschrumpft, fand er.
Perdu fand auch, dass Rosalette wirklich ein bisschen zu 
lange guckte. Und nickte sie etwa zufrieden?
Mit heißen Wangen hastete er nach oben.
Als er seiner Tür näher kam, bemerkte er etwas, was 
dort vorhin nicht gewesen war.
Er hatte eine Nachricht.
Ungeduldig faltete er das Papier auf. Der Handtuch
knoten löste sich, das Frottee fiel auf den Boden. Mon
sieur Perdu bemerkte seine Nacktheit jedoch nicht, die 
er dem Treppenhaus präsentierte, sondern las mit zu
nehmender Verärgerung:

Lieber J.,
kommen Sie heute Abend zu mir zum Essen. Sie wer-
den den Brief lesen. Das müssen Sie mir versprechen. 
Sonst gebe ich ihn Ihnen nicht. Tut mir nicht leid. – 
Catherine.
PS: Bringen Sie sich einen Teller mit. Können Sie 
kochen? Ich nicht.

Während er sich maßlos ärgerte, passierte etwas Unge
heuerliches.
Sein linker Mundwinkel zuckte.
Und dann … lachte er.
Halb lachend, halb fassungslos murmelte er: »Bringen 
Sie einen Teller. Lesen Sie den Brief. Nie wollen Sie et
was, Perdu. Versprechen Sie das. Stirb vor mir. Ver
sprich es!«
Versprechen, alle Frauen wollten immer Versprechen.
»Ich verspreche nichts mehr, nie mehr!«



• 67 •

Das rief er in das leere Treppenhaus, nackt und plötz-
lich zornig.
Die Antwort war unbeeindruckte Stille.
Wütend warf er die Tür hinter sich zu und freute sich 
an dem Lärm. Er hoffte, dass er mit dem wuchtigen 
Knall alle aus ihren warmen Betten geworfen hatte.
Dann öffnete er die Tür noch einmal und sammelte 
leicht beschämt sein Handtuch ein.
Rrumms, ein zweiter Türknall.
Jetzt dürften sie alle senkrecht im Bett sitzen.

Als Monsieur Perdu die Rue Montagnard mit schnellen 
Schritten entlanglief, war ihm, als ob er die Häuser ohne 
Fassaden sähe. Wie Puppenhäuser an der vierten Wand 
offen.
Er kannte jede Bibliothek in jedem Haus. Schließlich 
hatte er sie zusammengestellt, Jahr um Jahr.
In No. 14: Clarissa Menepeche. Welch zarte Seele in ei-
nem schweren Körper! Sie liebte die Kriegerin Brienne 
im Lied von Eis und Feuer.
Hinter der Gardine von No. 2: Arnaud Silette, der gern in 
den 1920er Jahren leben wollte. In Berlin. Als Künstlerin.
Und gegenüber, in der No. 5, mit linealgeradem Rü-
cken an ihrem Laptop: die Übersetzerin Nadira del 
Pappas. Sie liebte historische Romane, in denen sich 
Frauen als Männer verkleideten und über ihre Möglich-
keiten hinauswuchsen.
Und darüber? Keine Bücher mehr. Alle verschenkt.
Perdu hielt inne und sah zu der Fassade von No. 5 em-
por.
Die vierundachtzigjährige Witwe Margot. Einst ver-
liebt in einen deutschen Soldaten, der so alt gewesen 
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war wie sie, als der Krieg ihnen die Jugend raubte  – 
fünfzehn. Wie er sie lieben wollte, bevor er zurück in 
die Gräben ging! Er wusste, dass er dort nicht über
leben würde; wie sie sich schämte, sich vor ihm auszu
ziehen … wie sie noch heute wünschte, sich nicht ge
schämt zu haben! Margot bedauerte die verpasste 
Chance seit siebenundsechzig Jahren. Je älter sie wurde, 
desto mehr schrumpfte ihre Erinnerung auf diesen 
Nachmittag zusammen, an dem der Junge und sie ne
beneinanderlagen, zitternd, und sich an den Händen 
hielten.
Ich sehe, dass ich alt geworden bin und es nicht bemerkt 
habe. Wie die Zeit vergeht. Die verdammte, verlorene Zeit.
Ich habe Angst, Manon, dass ich etwas furchtbar Dummes 
getan habe.
Ich bin so alt geworden, in nur einer Nacht, und du fehlst 
mir.
Ich fehle mir.
Ich weiß nicht mehr, wer ich bin.
Monsieur Perdu ging langsam weiter. Am Schaufenster 
der Weinhändlerin Liona blieb er stehen. Da, im Spie
gel des Glases. Das war er? Der große Mann mit der 
biederen Kleidung, mit diesem ungebrauchten, unbe
rührten Körper, der so geduckt ging, als wolle er un
sichtbar sein?
Als er Liona aus dem Hintergrund des Geschäfts her
vorkommen sah, um ihm die übliche Samstagstüte für 
seinen Vater mitzugeben, erinnerte sich Perdu, wie oft 
er hier vorbeigegangen war und es ausgeschlagen hatte, 
auf ein kleines Glas stehen zu bleiben. Auf ein Wort, 
mit ihr oder jemand anderem, mit freundlichen, nor
malen Leuten. Wie oft war er in den letzten einund
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zwanzig Jahren irgendwo lieber vorbeigegangen, an-
statt stehen zu bleiben, sich Freunde zu suchen, sich 
 einer Frau zu nähern?
Eine halbe Stunde später stand Perdu an einen Tisch 
der noch geschlossenen Bar Ourcq am Bassin de la Va-
lette. Hier parkten die Boule-Spieler ihre Wasserfla-
schen und belegten Käse-Schinken-Baguettes. Ein klei-
ner, breiter Mann sah überrascht zu ihm auf.
»Was machst du denn so früh hier, ist etwas mit Ma-
dame Bernier? Sag schon, ist Lirab…«
»Nein, Maman geht es gut. Sie kommandiert ein Regi-
ment Deutscher herum, die Konversation von einer 
echten Pariser Intellektuellen lernen wollen. Mach dir 
keine Sorgen.«
»Deutsche, sagst du? Ah, ja. Mademoiselle Bernier wird 
die Welt sicher noch viele Jahrzehnte bei bester Gesund-
heit belehren, so wie früher uns.«
Vater und Sohn schwiegen, vereint in der Erinnerung, 
wie Lirabelle Bernier, als Perdu noch Schuljunge war, 
schon beim Frühstück die Eleganz des distanzierten 
deutschen Konjunktivs im Gegensatz zur Emotionali-
tät des französischen Subjonctifs erklärt hatte. Mit erho-
benem Zeigefinger, an dessen oberem Ende eine gold-
lackierte Spitze ihren Worten Nachdruck verlieh.
»Subjonctif ist, wenn das Herz spricht. Merk dir das.«
Lirabelle Bernier. Sein Vater sprach sie wieder mit ih-
rem Mädchennamen an, nachdem er sie in ihrer acht-
jährigen Ehe erst Frau Frechkatz, dann Madame Perdu 
genannt hatte.
»Und, was sollst du mir diesmal von ihr sagen?«, fragte 
Joaquin Perdu seinen Sohn.
»Dass du zum Urologen musst.«
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»Sag ihr, ich geh ja hin. Es ist nicht nötig, mich alle sechs 
Monate daran zu erinnern.«
Sie hatten im Alter von einundzwanzig Jahren geheira
tet, um ihrer beider Eltern zu ärgern. Sie, die Intellektu
elle aus einem Philosophen und Ökonomenhaushalt, 
die sich mit einem Eisendreher traf – degoutant. Er, der 
Proletariersohn, Vater ein Streifenpolizist, Mutter tief
gläubige Fabriknäherin, der sich mit einer aus der 
Oberklasse zusammentat – Klassenverräter.
»Noch was?«, fragte Joaquin und zog den Muscatwein 
aus der Tüte, die Perdu ihm hingestellt hatte.
»Sie braucht einen neuen Gebrauchten. Du sollst ihr ei
nen suchen. Aber nicht in so einer komischen Farbe wie 
der Letzte.«
»Komisch? Der war weiß. Also, wirklich, deine Mut
ter …«
»Also, machst du’s?«
»Ja doch. Hat der Autoverkäufer wieder nicht mit ihr 
geredet?«
»Nein. Er fragt immer nach ihrem Mann. Das macht sie 
wahnsinnig.«
»Ich weiß, Jeanno. Er ist ein guter Freund von mir, die
ser Coco, er spielt in unserer PétanqueTriplette, ein 
ganz guter Leger.«
Joaquin grinste.
»Kann deine kleine neue Freundin kochen, lässt Mama 
fragen, oder isst du am vierzehnten Juli bei ihr?«
»Du kannst deiner Mutter ausrichten, dass meine soge
nannte kleine neue Freundin sehr wohl kochen kann, 
dass wir aber etwas anderes zu tun haben, wenn wir uns 
treffen.«
»Ich glaube, das sagst du Mama lieber selbst, Papa.«
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»Ich kann’s Mademoiselle Bernier ja am vierzehnten 
Juli sagen. Sie kocht immerhin gut. Bestimmt gibt’s 
Hirn auf Zunge.«
Joaquin schüttete sich fast aus vor Lachen.
Seit der frühen Scheidung seiner Eltern besuchte Jean 
Perdu seinen Vater jeden Sonnabend mit Muscat und 
diversen Anfragen seiner Mutter. Jeden Sonntag ging er 
dann zu seiner Mutter und brachte ihr die Antworten 
des ExGatten sowie einen – gemäßigten – Report über 
dessen Gesundheits und Beziehungsstatus.
»Mein lieber Sohn, wenn du als Frau heiratest, trittst du 
unwiderruflich in ein ewiges Beaufsichtigungssystem 
ein. Du passt auf alles auf – was dein Mann macht und 
wie es ihm geht. Und später, wenn Kinder kommen, 
auch auf sie. Du bist Aufpasserin, Dienerin und Diplo
matin in einem. Und das endet sicher nicht durch so et
was Banales wie eine Scheidung. Oh, nein – die Liebe 
mag gehen, aber die Fürsorge, die bleibt.«
Perdu und sein Vater gingen ein Stück den Kanal hinab. 
Joaquin, der Kleinere, aufrecht, breitschultrig in seinem 
lilaweiß karierten Hemd, einen glühenden Blick zu 
dieser und jeder Frau werfend. In den blonden Härchen 
auf Joaquins Eisendreherunterarmen tanzte die Sonne. 
Er war Mitte siebzig, aber hielt sich wie Mitte zwanzig, 
pfiff Schlager und trank so viel, wie es ihm passte.
Monsieur Perdu neben ihm sah zu Boden.
»Gut, Jeanno«, sagte sein Vater unvermittelt. »Wie 
heißt sie?«
»Was? Wieso? Muss es denn immer eine Frau sein, Papa?«
»Es ist immer eine Frau, Jeanno. Alles andere kann ei
nen Mann kaum aus der Bahn werfen. Und du siehst 
verdammt aus der Bahn geworfen aus.«
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»Bei dir mag das an einer Frau liegen. Und meist nicht 
nur an einer.«
Joaquin lächelte versonnen. »Ich mag Frauen«, sagte er 
und zog eine Zigarettenschachtel aus der Oberhemd
tasche. »Du nicht?«
»Doch, schon, irgendwie …«
»Irgendwie? Wie Elefanten? Oder bist du ein Männer
mann?«
»Ach, komm. Ich bin nicht schwul. Reden wir über 
Pferde.«
»Gut, mein Sohn, wie du willst. Frauen und Pferde ha
ben viel gemeinsam. Möchtest du wissen, was?«
»Nein.«
»Schön. Also, wenn ein Pferd nein sagt, hast du nur dei
ne Frage falsch gestellt. Genauso ist es bei den Frauen. 
Frag sie nicht: Gehen wir essen? Sondern: Was darf ich 
für dich kochen? Kann sie darauf mit nein antworten? 
Nein, kann sie nicht.«
Perdu fühlte sich wie ein Knabe. Jetzt belehrte ihn sein 
Vater tatsächlich noch über Frauen.
Und was soll ich heute Abend für Catherine kochen?
»Anstatt ihnen etwas zuzuflüstern wie einem Pferd, leg 
dich hin, Frau, leg dein Geschirr an, sollte man ihnen 
zuhören. Hören, was sie wollen. Eigentlich wollen sie 
frei sein und unter dem Himmel entlangfliegen.«
Catherine dürfte von Reitern genug haben, die sie dressieren 
und in der zweiten Garde abstellen wollen.
»Sie zu verletzen, dazu braucht es nur ein Wort, eine 
Handvoll kleiner Sekunden, einen dummen, ungedul
digen Schlag mit der Gerte. Aber ihr Vertrauen zurück
zugewinnen, das kostet Jahre. Manchmal schafft man es 
nicht mehr rechtzeitig.«
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Erstaunlich, wie wenig es Menschen beeindruckt, dass sie 
geliebt werden, wenn es nicht in ihre Pläne passt. Die Liebe 
ist ihnen dann so lästig, dass sie die Türschlösser austauschen 
oder ohne Vorwarnung fortgehen.
»Und wenn ein Pferd liebt, Jeanno … dann verdienen 
wir diese Liebe genauso wenig, wie wenn eine Frau es 
tut. Sie sind größere Geschöpfe als wir Männer. Wenn 
sie lieben, dann ist es eine Gnade, denn wir geben ihnen 
nur selten Gründe, uns zu lieben. Das habe ich von dei
ner Mutter gelernt, und da hat sie leider, leider recht.«
Und deshalb tut es so weh. Wenn Frauen aufhören zu lie-
ben, fallen die Männer in ihr eigenes Nichts.
»Jeanno, Frauen können so viel klüger lieben als wir 
Männer! Sie lieben einen Mann niemals wegen seines 
Körpers. Auch wenn der ihnen sehr gefallen kann, si
cher, und wie.« Joaquin seufzte wohlig. »Aber Frauen 
lieben dich wegen deines Charakters. Deiner Kraft. 
Deiner Klugheit. Oder weil du ein Kind beschützen 
kannst. Weil du ein guter Mensch bist, Ehre hast und 
Würde. Sie lieben dich nie so dumm wie Männer, die 
Frauen lieben. Nicht weil du besonders schöne Waden 
hast oder im Anzug so gut aussiehst, dass ihre Geschäfts
partnerinnen neidisch gucken, wenn sie dich vorführt. 
Solche Frauen gibt es zwar auch, aber nur als mahnen
des Beispiel für die anderen.«
Ich mag Catherines Beine. Würde sie mich gern jemandem 
vorführen? Bin ich dafür … klug genug? Habe ich Ehre? 
Habe ich irgendetwas, was für Frauen etwas wert ist?
»Ein Pferd bewundert einfach deine gesamte Persön
lichkeit.«
»Ein Pferd? Wieso denn ein Pferd?«, fragte Perdu, ehr
lich irritiert. Er hatte nur mit halbem Ohr zugehört.
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Sie waren um eine Ecke gegangen und standen wieder 
in der Nähe der PétanqueSpieler am Ufer des Canal de 
l’Ourcq.
Joaquin wurde mit Händeschütteln begrüßt, für Jean 
hatten die Boulisten ein Nicken übrig.
Er beobachtete, wie sein Vater in den Abwurfkreis trat. 
Wie er in der Hocke seinen rechten Arm wie ein Pendel 
schwang.
Ein vergnügtes Fass mit Arm. Ich habe Glück gehabt mit 
diesem Vater, er hat mich immer gemocht, auch wenn er nie 
perfekt war.
Eisen traf auf Eisen. Joaquin Perdu hatte eine Boule des 
gegnerischen Teams gekonnt weggeknallt.
Beifallsgemurmel.
Ich könnte hier sitzen und heulen und nie wieder aufhören. 
Wieso habe ich Idiot keine Freunde mehr? Hatte ich Angst, 
dass sie eines Tages auch gehen, so, wie mein bester Freund 
Vijaya damals? Oder Angst, dass sie darüber lachen, dass ich 
Manon nicht verwunden habe?
Er sah zu seinem Vater und wollte sagen: »Manon hat 
dich gemocht, erinnerst du dich an Manon?« Aber da 
wandte sich sein Vater schon an ihn: »Sag deiner Mut
ter, Jeanno  … ach. Sag ihr, dass keine so ist wie sie, 
 keine.«
In Joaquins Gesicht blitzte das Bedauern auf, dass Lie
be nicht verhindern konnte, den Ehemann an die Wand 
nageln zu wollen, weil er einfach entsetzlich nervte.
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C atherine hatte seine Meerbarben, die frischen 
Kräuter, die Sahne von breithüftigen, normanni

schen Kühen begutachtet, dann ihre kleinen, neuen 
Kartoffeln hochgehalten, den Käse, auf die duftenden 
Birnen gezeigt und auf den Wein.
»Kann man daraus etwas machen?«
»Ja. Aber nacheinander, nicht miteinander«, hatte er 
gesagt.
»Ich habe mich den ganzen Tag sehr gefreut«, verriet 
sie. »Und ein bisschen gefürchtet. Und Sie?«
»Andersherum«, antwortete er. »Ich habe mich sehr ge
fürchtet und ein bisschen gefreut. Ich muss mich bei Ih
nen entschuldigen.«
»Nein. Müssen Sie nicht. Ihnen geht zurzeit etwas Be
stimmtes nahe, warum sollten Sie so tun, als sei es nicht 
so?«
Mit diesen Worten hatte sie ihm eines der blaugrau ka
rierten Handtücher als Schürze zugeworfen. Sie trug ein 
blaues Sommerkleid und steckte ihr Schürzentuch am 
roten Gürtel fest. Heute konnte er erkennen, dass ihre 
blonden Haare an den Schläfen silbern waren und dass 
ihr Blick nicht mehr so voller ratlosem Entsetzen war.
Bald beschlugen die Scheiben, die Gasflammen unter 
den Töpfen und Pfännchen zischten, die Soße aus Weiß
wein, Schalotten und Sahne simmerte, und das Olivenöl 
bräunte die Kartoffeln mit Rosmarin und Salz in einer 
schweren Pfanne.
Sie redeten, als hätten sie es schon seit Jahren getan und 
nur einmal kurz aufgehört. Über Carla Bruni und über 
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Seepferdchen, bei denen die männlichen Tiere die Jun
gen in einer Tasche im Bauch austragen. Sie redeten 
über die Mode, darüber, Salz mit Zusatzgeschmack zu 
verkaufen, und sie redeten über die Bewohner des Hau
ses, natürlich.
Solche Themen, schwere und leichte, fielen ihnen zu, 
zwischen Wein und Fisch, beim Nebeneinanderstehen. 
Perdu kam es vor, als ob Catherine und er Satz für Satz 
eine innere Verwandtschaft aufdeckten.
Er arbeitete weiter an der Sauce, Catherine pochierte 
darin ein Stückchen Fisch nach dem anderen. Sie aßen 
direkt aus den Pfannen, im Stehen, denn Catherine 
fehlte noch ein zweiter Stuhl.
Sie hatte den Wein eingeschenkt, einen leichten gelben 
Tapie aus der Gascogne. Und er hatte ihn tatsächlich ge
trunken, in vorsichtigen Schlucken.
Das war das Erstaunlichste an seiner ersten Verabre
dung seit 1992: Er hatte sich, als er Catherines Wohnung 
betrat, umfangen gefühlt von Sicherheit. All die sonst 
auf ihn einschlagenden Gedanken gelangten nicht mit 
in ihr Revier. Als hielte ein Türzauber sie davon ab.
»Womit verbringen Sie Ihr Leben zurzeit?«, fragte Per
du irgendwann, als sie Gott, die Welt und die Schneider 
der Präsidenten durchhatten.
»Ich? Mit Suchen«, sagte sie.
Sie griff nach einem Stück Baguette.
»Ich suche mich. Vor … vor dem, was passiert ist, war 
ich die Assistentin, Sekretärin, Pressetante und Bewun
derin meines Mannes. Jetzt suche ich das, was ich konn
te, bevor ich ihn traf. Um genau zu sein, versuche ich, ob 
ich’s noch kann. Damit bin ich beschäftigt. Mit dem 
Versuchen.«
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Sie begann, das weiche Weiße aus der Kruste zu kratzen 
und zwischen ihren schlanken Fingern zu formen.
Der Buchhändler las in Catherine wie in einem Roman. 
Sie ließ es zu, dass er in ihr herumblätterte, ihre Ge
schichte betrachtete.
»Ich fühle mich heute, mit achtundvierzig, wie mit acht. 
Ich habe es damals gehasst, ignoriert zu werden. Und 
war gleichzeitig völlig verstört, wenn mich mal jemand 
ein bisschen interessant fand. Es sollten außerdem die 
›richtigen‹ Leute sein, die mich beachteten. Das reiche, 
glatthaarige Mädchen, das mich zu seiner Freundin ma
chen soll, der gütige Lehrer, dem auffällt, wie beschei
den ich mein großes Wissen hüte. Und meine Mutter. 
Oh, meine Mutter.« Catherine hielt inne. Nebenbei 
kneteten ihre Hände etwas aus dem Baguette.
»Ich wollte immer von den größten Egoisten beachtet 
werden. Die anderen waren mir gleichgültig, mein lie
ber Vater, die dicke, schwitzende Olga aus dem Par
terre. Obwohl die viel netter waren. Aber wenn ich net
ten Menschen gefiel, war es mir peinlich. Dumm, oder? 
Dieses dumme Mädchen war ich auch in meiner Ehe. 
Ich wollte, dass mein Mann, der Idiot, mich beachtet, 
und habe alle anderen ausgeblendet. Aber ich bin bereit, 
das zu ändern. Geben Sie mir den Pfeffer?«
Sie hatte aus dem Brotteig etwas geformt, mit ihren 
kleinen, schlanken Fingern: ein Seepferdchen, dem sie 
jetzt zwei Augen aus Pfefferkörnern eindrückte, ehe sie 
es Perdu überreichte.
»Ich war Bildhauerin. Irgendwann einmal. Ich bin 
achtundvierzig, ich fange noch mal an, alles wieder zu 
lernen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre es her ist, dass ich 
mit meinem Mann geschlafen habe. Ich war treu, blöd 
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und so schrecklich allein, dass ich Sie auffressen werde, 
wenn Sie nett zu mir sind. Oder ich bringe Sie um, weil 
ich es nicht ertragen kann.«
Perdu fand es ganz erstaunlich: er, mit einer solchen 
Frau, allein, hinter einer geschlossenen Tür.
Er verlor sich in der Betrachtung von Catherines Ge
sicht, ihres Kopfes, als ob er in sie hineinkriechen und 
sich umschauen durfte, was dort drin wohl noch Inter
essantes herumstand.
Catherine hatte Ohrlöcher, trug aber keine Ohrringe. 
(»Die mit den Rubinen trägt jetzt seine Neue. Eigent
lich schade, ich hätte sie ihm so gern vor die Füße ge
worfen.«) Manchmal fasste sie sich an das Halsgrüb
chen, als ob sie etwas suchte, vielleicht eine Kette, die 
nun auch die andere trug.
»Und was machen Sie so, zurzeit?«, fragte sie.
Er beschrieb ihr die Literarische Apotheke.
»Eine Pénische, mit einem Hängebauch, einer Kombü
se, zwei Schlafkojen, einem Bad und achttausend Bü
chern. Es ist eine eigene Welt in dieser Welt.« Und ein 
gebändigtes Abenteuer, wie jedes an Land gefesselte 
Schiff, aber das sagte er nicht.
»Und als König dieser Welt Monsieur Perdu, der etwas 
gegen Liebeskummer verschreibt, der literarische Phar
mazeut.«
Catherine deutete auf das Buchpaket, das er ihr am 
Abend zuvor mitgebracht hatte.
»Es hilft übrigens.«
»Was wollten Sie werden, als Sie ein Mädchen waren?«, 
fragte er, bevor ihn zu viel Verlegenheit umfing.
»Oh. Ich wollte Bibliothekarin werden. Und Piratin. 
Ihr Bücherschiff wäre genau das, was ich gebraucht hät
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te. Tagsüber hätte ich alle Geheimnisse der Welt lesend 
gehoben.«
Perdu lauschte ihr mit wachsender Zuneigung.
»Nachts hätte ich dann den bösen Menschen alles ge-
stohlen, was sie sich mit ihren Lügen von den Guten ge-
holt haben. Und ihnen nur ein einziges Buch dagelas-
sen, das sie läutern würde, zum Bereuen zwingen, sie in 
gute Menschen verwandelt und so weiter – natürlich.« 
Sie lachte auf.
»Natürlich«, bestätigte er ihre Ironie. Denn das war das 
einzig Tragische an Büchern: Sie veränderten Men-
schen. Nur nicht die wirklich Bösen. Diese wurden kei-
ne besseren Väter, keine netten Ehemänner, keine liebe-
volleren Freundinnen. Sie blieben Tyrannen, quälten 
weiter ihre Angestellten, Kinder und Hunde, waren 
gehässig im Kleinen und feige im Großen und freuten 
sich, wenn ihre Opfer sich schämten.
»Bücher waren meine Freunde«, sagte Catherine und 
kühlte sich die von der Kochwärme gerötete Wange am 
Weinglas.
»Ich glaube, ich habe meine gesamten Gefühle aus Bü-
chern gelernt. Ich habe darin mehr geliebt und gelacht und 
gewusst als je in meinem ganzen ungelesenen Leben.«
»Ich auch«, murmelte Perdu.
Sie sahen sich an, und da geschah es einfach so.
»Was heißt das J eigentlich?«, fragte Catherine mit 
dunklerer Stimme.
Er musste sich räuspern, bevor er antworten konnte.
»Jean«, flüsterte er. Seine Zunge stieß sich an den Zäh-
nen, so fremd war ihm dieses Wort.
»Ich heiße Jean. Jean Albert Victor Perdu. Albert nach 
meinem Großvater väterlicherseits. Victor nach mei-
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nem Großvater mütterlicherseits. Meine Mutter ist Pro
fessorin, ihr Vater Victor Bernier war Toxikologe, Sozi
alist und Bürgermeister. Ich bin fünfzig Jahre alt, Ca
therine, und ich habe nicht sehr viele Frauen gekannt, 
geschweige denn mit vielen geschlafen. Eine habe ich 
geliebt. Sie hat mich verlassen.«
Catherine beobachtete ihn genau.
»Gestern. Gestern vor einundzwanzig Jahren. Von ihr 
ist der Brief. Ich habe Angst vor dem, was darin steht.«
Er wartete ab, dass sie ihn rausschmiss. Ihm eine Ohr
feige gab. Wegschaute. Aber all das tat sie nicht.
»Ach, Jean«, flüsterte Catherine stattdessen voller Mit
gefühl.
»Jean.«
Da war es wieder.
Die Süße, seinen eigenen Namen zu hören.
Sie sahen sich an, er bemerkte ein Flattern in ihrem 
Blick, er spürte, dass auch er weicher wurde, sie ein
treten ließ in sich, eindringen – ja, sie drangen ineinan
der ein mit ihren Blicken und den fortgelassenen Wor
ten.
Zwei kleine Boote auf einem Meer, die dachten, sie trieben 
allein umher, seit sie ihre Anker verloren, aber jetzt …
Sie strich ihm kurz über die Wange.
Die Zartheit traf ihn wie eine Ohrfeige, eine wunder
schöne, sagenhafte Ohrfeige.
Noch mal. Noch mal!
Als sie ihr Weinglas abstellte, streiften sich ihre nackten 
Unterarme.
Die Haut. Der Haarflaum. Die Wärme.
Wer sich mehr erschreckte, war nicht klar – aber dass es 
nicht das Erschrecken vor der Fremdheit, der plötzli
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chen Intimität, der Berührung war, wurde beiden be
wusst, sofort.
Sie erschraken, weil es sich so gut anfühlte.

11

J ean tat einen Schritt auf sie zu, bis er hinter ihr 
stand und Catherines Haar riechen konnte, 

ihre Schultern an seiner Brust spüren. Sein Herz raste. 
Er legte seine Hände unendlich langsam und ganz ru
hig auf ihre schmalen Handgelenke. Er umfasste sie, 
zart, und strich Catherines Arme hinauf, Daumen und 
Finger ein Ring aus Wärme und Haut.
Sie keuchte auf, ein Vogellaut, der seinen Namen trug, 
ganz klein zusammengefaltet.
»Jean?«
»Ja, Catherine.«
Jean Perdu spürte das Zittern, das sich in ihr ausbreitete. 
Es kam aus ihrer Mitte unter ihrem Nabel, ein Beben 
und Rollen. Es breitete sich aus wie ein Ring aus Wellen.
Er umarmte sie von hinten, um sie zu halten.
Ihr Körper bebte. Er verriet, dass sie lange, sehr lange 
unberührt gewesen war. Sie war eine Knospe, einge
presst in einen verhornten Kokon.
So einsam. So allein.
Catherine lehnte sich leicht an ihn. Ihr kurzes Haar 
roch gut.
Jean Perdu berührte sie noch zarter, streichelte nur die Spit
zen der Härchen, nur die Luft über ihren bloßen Armen.
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Es ist so schön.
Mehr, flehte Catherines Körper, oh, bitte, mehr, es ist so 
lange her, ich verdurste. Und bitte, nein, nicht so stark, 
es ist zu viel, zu viel. Ich halte das nicht aus! Es fehlte 
mir so. Das Fehlen hielt ich aus, bis eben, ich war so hart 
zu mir – aber jetzt, ich zerbreche, zerriesele wie Sand, 
ich verschwinde, hilf mir doch, mach weiter.
Ich kann ihre Gefühle hören?
Was aus ihrem Mund kam, waren nur Varianten seines 
Namens.
Jean. Jean! Jean?
Catherine lehnte sich ganz an ihn und übergab sich sei
nen Händen. Hitze strömte in seine Finger, es war ihm, 
als sei er Hand und Schwanz und Gefühl und Körper 
und Seele und Mann und alle Muskeln zugleich, kon
zentriert in jeder Fingerspitze.
Er berührte nur das, was er an bloßer Haut erreichen 
konnte, ohne ihr Kleid zu verschieben. Ihre Arme, die 
fest und braun waren, bis zum Ärmelrand; er umfasste 
sie immer wieder und formte sie nach. Er streichelte ih
ren Nacken, dunkelbraun, ihren Hals, zart und weich, 
ihre geschwungenen, wunderbaren, hypnotisierenden 
Schlüsselbeine. Er tat es mit den Fingerspitzen, der 
Daumenkuppe, er zog die Konturen der Muskeln nach, 
die harten, die weichen, alles mit der Daumenkuppe.
Ihre Haut wurde wärmer und wärmer. Er spürte, wie 
die darunterliegenden Muskeln praller wurden, wie Ca
therines ganzer Leib an Lebendigkeit, flexibler Weich
heit und Hitze zunahm. Eine dichte, schwere Blüte, die 
sich aus der Knospe schälte. Eine Königin der Nacht.
Er ließ ihren Namen von der Zunge rollen.
»Catherine.«
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Lange vergessene Gefühle schüttelten in ihm die Kruste 
der Zeit ab. Perdu spürte ein Ziehen in seinem Unter
leib. Seine Hände fühlten jetzt nicht nur mehr, was sie 
Catherine taten, sondern wie ihre Haut antwortete, wie 
ihr Körper auch seine Hände liebkoste. Ihr Leib küsste 
seine Handinnenflächen, seine Fingerspitzen.
Wie macht sie das? Was macht sie mit mir?
Ob er sie tragen konnte, um sie dort abzulegen, wo sich 
ihre zitternden Knie auszuruhen vermochten? Wo er 
erforschen wollte, wie sich ihre Haut anfühlte, an den 
Waden, in den Kniekehlen? Ob er ihr weitere Melodien 
entlocken konnte?
Er wollte sie vor sich liegen sehen, mit offenen Augen, 
sein Blick in ihrem; er wollte ihre Lippen mit den Fin
gern berühren, ihr Gesicht. Er wollte, dass ihr ganzer 
Körper seine Hände küsste, jeder Teil ihres Körpers.
Catherine drehte sich um, die grauen Augen der stür
mische Regenhimmel, aufgerissen, wild, bewegt.
Nun hob er sie hoch. Sie schmiegte sich an ihn. Er trug 
sie in ihr Schlafzimmer und wiegte sie dabei sanft. Ihr 
Gemach war ein Spiegelbild seines Lebens. Eine Ma
tratze auf dem Boden, eine Kleiderstange in der Ecke, 
Bücher, Leselampe – und ein Plattenspieler.
Sein eigenes Spiegelbild begegnete ihm in den hohen 
Fenstern, eine gesichtslose Silhouette. Aber aufrecht. 
Stark. In den Armen eine Frau – solch eine Frau.
Jean Perdu spürte, wie sein Körper etwas abschüttelte. 
Eine Gefühlstaubheit, eine Blindheit seiner selbst.
Das Unsichtbarseinwollen.
Ich bin ein Mann … ich bin es wieder.
Er legte Catherine auf dem schlichten Lager ab, dem 
glatten, weißen Laken. Sie lag da, die Beine geschlossen, 
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die Arme gerade. Er streckte sich neben ihr auf der Sei-
te liegend aus, betrachtete sie, wie sie atmete, wie ihr 
Körper an manchen Stellen bebte, als ob unter der Haut 
kleine Erdbeben nachvibrierten.
Dort etwa, an ihrem Halsgrübchen. Zwischen Brust 
und Kinn, unterhalb der Kehle.
Er beugte sich vor und legte seine Lippen auf das Beben.
Wieder der Vogellaut.
»Jean …«
Ihr Pulsieren. Ihr Herzschlag. Ihre Wärme.
Er spürte Catherine über seine Lippen in sich hinein-
strömen. Ihr Geruch, und wie er sich verdichtete.
Die Hitze, die von ihrem Körper ausging, übertrug sich 
auf ihn.
Und dann – Oh! Ich sterbe – berührte sie ihn.
Finger auf Stoff. Hände auf Haut.
Sie war der Krawatte unter sein Hemd gefolgt.
Als ihre Hand ihn berührte, war es, als erhebe ein sehr 
altes Gefühl sein Haupt. Es streckte sich aus, verlieh 
Monsieur Perdu von innen Kontur und stieg hoch und 
höher, in jede Faser und Zelle hinein, bis es ihm an die 
Kehle reichte und ihm die Luft nahm.
Unbeweglich, um dieses herrliche, furchtbare, absolut 
vereinnahmende Gefühlswesen nicht zu stören, hielt er 
den Atem an.
Verlangen. Solche Lust. Und noch mehr …
Aber um nicht zu verraten, wie gelähmt vor Entzü-
cken er war, und auch, um Catherine nicht womöglich 
durch sein überwältigtes Stillhalten zu verunsichern, 
zwang er sich, langsam, so langsam wie möglich auszu-
atmen.
Liebe.
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Das Wort stieg in ihm auf und auch eine Erinnerung an 
dieses Gefühl; er spürte Nässe in seine Augen drängen.
Sie fehlt mir so.
Auch aus Catherines Augenwinkel rollte eine Träne – 
weinte sie sie für sich? Oder für ihn?
Sie zog ihre Hand aus seinem Hemd, knöpfte es nach 
oben hin auf, zog die Krawatte ab. Er erhob sich, um es 
ihr leichter zu machen, halb über sie.
Dann fasste sie in seinen Nacken. Drückte nicht. Zog 
nicht.
Ihre Lippen öffneten sich für den kleinen Spalt, der sag
te: »Küss mich.«
Er zeichnete Catherines Mund mit den Fingern nach, 
glitt immer wieder über die unterschiedliche Beschaf
fenheit von Weichheit.
Es wäre einfach gewesen, weiterzumachen.
Die letzte Distanz mit einer Bewegung nach unten zu 
überbrücken. Catherine zu küssen. Das Spiel der Zun
gen, aus Neuheit Vertrautheit werden lassen, aus Neu
gier Gier, aus Glück …
Scham? Unglück? Erregung?
Unter ihr Kleid fassen, sie nach und nach auszuziehen, 
erst die Unterwäsche, dann das Kleid, ja, so würde er es 
tun. Er wollte sie nackt unter ihrem Kleid wissen.
Doch er tat es nicht.
Catherine hatte zum ersten Mal, seit sie sich berührt 
hatten, die Augen geschlossen. In dem Moment, da sich 
ihre Lippen öffneten, verschlossen sich ihre Augen.
Sie hatte Perdu ausgesperrt. Er konnte nicht mehr se
hen, was sie wirklich wollte.
Er spürte, dass in Catherine etwas passiert war. Es lau
erte darauf, ihr weh zu tun.
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Die Erinnerung daran, wie es war, von ihrem Mann ge
küsst zu werden? (Und war es nicht entsetzlich lange 
her? Und hatte er da nicht schon seine Freundin? Und 
hatte er da nicht schon Dinge gesagt, hässliche Dinge, 
wie: »Mich ekelt es an, wenn du krank bist« oder auch 
»Wenn ein Mann eine Frau nicht mehr in seinem 
Schlaf zimmer haben will, dann hat die Frau ihren Teil 
dazu getan«?) Erinnerte sich ihr Körper daran, wie sehr 
er ignoriert worden war, keine Zärtlichkeit, keine Mas
sage, kein Erkunden mehr. Die Erinnerung daran, von 
ihrem Mann genommen zu werden (nie so, dass es ihr 
genug war; sie solle nicht verwöhnt werden, hatte er ge
sagt, verwöhnte Frauen liebten nicht mehr, und außer
dem, was wollte sie denn noch, er war doch schon so 
weit). Die Erinnerung an die Nächte, in denen sie ge
zweifelt hatte, je wieder Frau zu sein, je wieder berührt, 
je schön gefunden werden und mit einem Mann allein 
hinter einer geschlossenen Tür sein?
Catherines Geister waren da, und sie hatten seine auch 
zu der Party mitgebracht.
»Wir sind nicht mehr allein, Catherine.«
Catherine schlug die Augen auf. Der Sturm in ihnen 
hatte sich vom silbrigen Leuchten zu einem verblassen
den Bild der Hingabe gewandelt.
Sie nickte. Tränen füllten ihre Augen.
»Ja. Ach, Jean. Der Idiot ist gekommen, gerade in dem 
Moment, als ich dachte: Endlich. Endlich berührt mich 
ein Mann einmal so, wie ich es mir schon immer ge
wünscht habe. Nicht so wie … na, eben der Idiot.«
Sie drehte sich auf die Seite, fort von Jean.
»Sogar mein altes Ich. Die dumme, kleine, demütige 
Cati. Die immer die Schuld bei sich gesucht hat, wenn 
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ihr Mann so widerlich war oder wenn ihre Mutter sie 
tagelang ignorierte. Da musste ich doch etwas überse
hen haben … etwas unterlassen haben … ich war nicht 
leise genug gewesen. Nicht glücklich genug. Ich hatte 
ihn und sie nicht genug geliebt, sonst wären sie doch 
nicht so …«
Catherine weinte.
Sie weinte erst leise, doch dann, als er die Decke um sie 
schlang und ihren Körper fester in seiner Umarmung 
hielt, die Hand sanft an ihrem Hinterkopf, schluchzte 
sie lauter. Herzzerreißend.
Er spürte, wie sie in seinen Armen durch alle Täler 
schritt, durch die sie bereits tausendmal in Gedanken 
geflogen war. Voller Angst zu fallen, die Beherrschung 
zu verlieren, zu ertrinken im Schmerz – aber das tat sie 
nun.
Sie fiel. Catherine berührte, besiegt von Kummer, Trau
er und Demütigung, den Grund.
»Ich hatte keine Freunde mehr … er sagte, sie wollten 
nur in seinem Glanz baden. Seinem. Er konnte 
sich nicht vorstellen, dass sie mich interessant fanden. 
Er sagte, ich brauche dich, dabei brauchte er mich gar 
nicht, er wollte mich ja nicht einmal … Er wollte die 
Kunst nur für sich allein haben … ich habe meine auf
gegeben für seine Liebe, aber das war ihm noch zu we
nig. Hätte ich sterben sollen, um ihm zu beweisen, dass 
er alles für mich war? Und er mehr war, als ich je sein 
werde?«
Und dann, als Letztes, flüsterte Catherine heiser: 
»Zwanzig Jahre, Jean. Zwanzig Jahre, in denen ich 
nicht gelebt habe … Ich habe auf mein eigenes Leben 
gespuckt und spucken lassen.«
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Irgendwann atmete sie ruhiger.
Dann schlief sie ein.
Ihr Körper wurde in Perdus Umarmung weich.
Sie also auch. Zwanzig Jahre. Es gibt offenbar ein paar Va-
rianten mehr, sich das Leben zu verderben.
Monsieur Perdu wusste, dass nun er an der Reihe war.
Nun würde er den Grund berühren müssen.
Im Wohnzimmer, auf seinem alten, weißen Küchen
tisch, lag Manons Brief. Auf eine traurige Art war er 
getröstet, nicht der einzige Verschwender seiner Zeit zu 
sein.
Kurz fragte er sich, was gewesen wäre, wenn Catherine 
nicht Le P., sondern ihn kennengelernt hätte.
Länger fragte er sich, ob er bereit war für den Brief.
Natürlich nicht.
Er brach das Siegel, roch an dem Papier, roch lange. 
Schloss die Augen und senkte für einen Moment den 
Kopf.
Dann setzte sich Monsieur Perdu auf den Bistrostuhl 
und begann, Manons einundzwanzig Jahre alten Brief 
an ihn zu lesen.

12

Bonnieux, 30. August 1992
Tausendmal habe ich Dir schon geschrieben, Jean, 
und jedes Mal musste ich mit ein und demselben 
Wort beginnen, weil es das ist, was am wahrsten von 
allen ist: »Geliebter«.
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Geliebter Jean, mein so geliebter, ferner Jean.
Ich habe eine Dummheit begangen. Ich habe Dir 
nicht gesagt, warum ich Dich verlassen habe. Und ich 
bedauere es jetzt – beides: gegangen zu sein und mein 
Schweigen darüber, warum.
Bitte, lies weiter, verbrenn mich nicht – ich habe 
Dich nicht verlassen, weil ich nicht bei Dir bleiben 
wollte.
Das wollte ich. Viel mehr als das, was jetzt stattdessen 
mit mir geschieht.
Jean, ich sterbe, sehr bald, sie vermuten, zu Weih-
nachten.
Als ich ging, habe ich mir so gewünscht, dass Du 
mich hasst.
Ich sehe Dich den Kopf schütteln, mon amour. Aber 
ich wollte das tun, was die Liebe für richtig hält. Und 
sagt diese nicht: Tue, was für den anderen gut ist? Ich 
dachte, es sei gut, wenn Du mich im Zorn vergisst. 
Wenn Du nicht trauerst, Dich nicht sorgst, sondern 
nichts vom Tod weißt. Schnitt, Wut, aus – und wei-
ter.
Aber ich habe mich getäuscht. Es geht so nicht, ich 
muss Dir doch noch sagen, was mir, was dir, was uns 
passiert ist. Es ist schön und schrecklich zugleich, es ist 
zu groß für einen kleinen Brief. Wenn Du hier bist, 
sprechen wir über alles.
Das ist es also, worum ich Dich bitte, Jean: Komm zu 
mir.
Ich habe solche Angst zu sterben.
Aber ich werde damit warten, bis Du da bist.
Ich liebe Dich.
Manon
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PS: Wenn Du nicht kommen willst, weil Deine Ge-
fühle dafür nicht ausreichen, werde ich es akzeptie-
ren. Du schuldest mir nichts, auch kein Mitleid.
PPS: Die Ärzte lassen mich nicht mehr reisen. Luc 
erwartet Dich.

Monsieur Perdu saß im Dunkeln und fühlte sich wie 
verprügelt.
In seiner Brust krampfte sich alles zusammen.
Das kann doch nicht sein?
Immer, wenn er zwinkerte, sah er sich selbst. Aber den 
Mann von vor einundzwanzig Jahren. Wie er exakt an 
dem Tisch saß, wie versteinert, und sich weigerte, den 
Brief zu öffnen.
Unmöglich.
Sie konnte doch nicht …?
Sie hatte ihn zweimal verraten. Dessen war er sich so 
sicher gewesen. Auf diese Schlussfolgerung hatte er sein 
Leben gebaut.
Ihm war kotzübel.
Jetzt musste er feststellen, dass er es war, der sie verraten 
hatte. Manon hatte vergeblich gewartet, dass er kam, zu 
ihr, während sie …
Nein. Bitte, bitte – nein.
Alles hatte er falsch gemacht.
Der Brief, das PS – es hatte für sie so aussehen müssen, 
als reichten seine Gefühle nicht aus. Als hätte Jean Per
du Manon nie genug geliebt, um ihr diesen wilden 
Wunsch – ihren letzten, innigen, so inbrünstigen – zu 
erfüllen.
Und mit diesem Begreifen wuchs seine Scham ins Un
endliche.
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Er sah sie vor sich, in den Stunden und Stunden der 
Wochen nach dem Brief. Wie sie wartete, dass ein Auto 
vor ihrem Haus hielt und Jean an ihre Tür klopfte.
Der Sommer ging, der Herbst malte Rauhreif auf die 
herabgefallenen Blätter, der Winter fegte die Bäume 
blank.
Doch er war nicht gekommen.
Er schlug die Hände vors Gesicht, hätte sich am liebsten 
selbst geschlagen.
Und jetzt ist es zu spät.
Monsieur Perdu faltete mit zügellos bebenden Fingern 
den brüchigen Brief zusammen, der auf wundersame 
Weise immer noch nach ihr roch, schob ihn zurück in 
das Kuvert. Dann knöpfte er mit verbissener Konzen
tration sein Hemd zu, suchte fahrig seine Schuhe. Er 
ordnete sein Haar im Spiegel der Nachtfenster.
Spring doch, du widerwärtiger Idiot. Das wäre eine Lö-
sung.
Als er aufblickte, sah er Catherine im Türrahmen lehnen.
»Sie hat mich  …«, begann er, deutete auf den Brief. 
»Ich hab sie …« Er fand die Wörter nicht. »Aber dabei 
war alles ganz anders.«
Wie lautete nur dieses Wort dafür?
»Geliebt?«, fragte Catherine nach einer Weile.
Er nickte.
Genau. Das war das Wort.
»Das ist doch gut.«
»Es ist zu spät«, sagte er.
Es zerstört alles. Es zerstört mich.
»Sie hat mich wohl …«
Sag’s doch.
»… aus Liebe verlassen. Ja, aus Liebe. Verlassen.«
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»Werdet ihr euch wiedersehen?«, fragte Catherine.
»Nein. Sie ist tot. Manon ist schon lange tot.«
Er schloss die Augen, um Catherine nicht anzusehen, 
um nicht zu sehen, wie er sie gleich verletzte.
»Und ich habe sie geliebt. So sehr, dass ich aufhörte, zu 
leben, als sie ging. Sie starb, aber ich hatte nur im Kopf, 
wie gemein sie zu mir gewesen war. Ich war ein dum
mer Mann. Und, Catherine, verzeih mir, ich bin es noch. 
Ich kann nicht mal richtig darüber sprechen. Ich muss 
gehen, bevor ich dir noch mehr weh tue, ja?«
»Natürlich kannst du gehen. Und du tust mir nicht 
weh. Das Leben ist eben so, und wir sind nicht mehr 
vierzehn. Man wird merkwürdig, wenn man nieman
den mehr hat, den man lieben kann. Und in jedem neu
en Gefühl schwimmt das alte erst einmal für eine Weile 
mit. Wir Menschen sind so«, flüsterte Catherine, ruhig 
und überlegt.
Sie sah zu dem Küchentisch, Auslöser des Ganzen.
»Ich wünschte, mein Mann hätte mich aus Liebe verlas
sen. Es ist wohl die schönste Art, verlassen zu werden.«
Perdu schritt steif zu Catherine, umarmte sie ungelenk; 
doch es fühlte sich furchtbar fremd an.

13

E r machte einhundert Liegestütze, während der 
Herdkocher blubberte. Nach dem ersten Schluck 

Kaffee zwang er sich zu zweihundert Situps, bis seine 
Muskeln zitterten.



• 93 •

Er duschte kalt und heiß, rasierte sich und schnitt sich 
dabei häufig und tief. Er wartete, bis das Bluten nachließ, 
bügelte ein weißes Hemd und band eine Krawatte um. 
Er steckte ein paar Geldscheine in die Hosentasche und 
legte sein Jackett über den Arm.
Beim Rausgehen sah er nicht zu der Tür von Catherine.
Sein Körper sehnte sich so sehr nach ihrer Umarmung.
Und dann? Ich tröste mich, sie tröstet sich, am Ende sind 
wir wie zwei benutzte Taschentücher.
Er nahm die Buchbestellungen, die seine Nachbarn 
ihm in den Briefkasten gesteckt hatten, heraus; er 
 grüßte Thierry, der die Tische von der Nachtfeuchte 
frei  wischte.
Er aß sein KäseOmelette, ohne es richtig wahr
zunehmen oder gar zu schmecken, weil er verbissen in 
der Morgenzeitung las.
»Und?«, fragte Thierry. Er legte eine Hand auf Perdus 
Schulter.
Diese Geste war so leicht, so freundschaftlich  – und 
Monsieur Perdu musste sich zwingen, Thierry nicht zu 
schütteln.
Wie ist sie gestorben? Woran? Tat es weh, hat sie nach mir 
gerufen? Hat sie jeden Tag auf die Tür geschaut? Warum 
war ich so stolz?
Warum musste es auf diese Weise geschehen? Welche Strafe 
habe ich verdient … sollte ich mich am besten umbringen? 
Einmal das Richtige tun?
Perdu fixierte die Buchkritiken. Las sie angestrengt mit 
manischer Konzentration, willens, sich nicht ein Wort, 
eine Meinung, eine Information entgehen zu lassen. Er 
unterstrich, schrieb Kommentare und vergaß, was er 
las.
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Er las erneut …
Er schaute nicht einmal auf, als Thierry sagte: »Dieses 
Auto da. Das stand die halbe Nacht dort. Schlafen da 
Leute drin? Sind das schon wieder welche, die wegen 
diesem Schriftsteller gekommen sind?«
»Wegen Max Jordan?«, fragte Perdu.
Möge dieser Junge nicht solche Dummheiten begehen.
Als sich Thierry dem Wagen näherte, fuhr der hastig 
fort.
Als sie den Tod hörte, hatte sie Angst. Und hat sich ge-
wünscht, dass ich sie beschütze. Aber ich war nicht da. Ich 
tat mir nur selbst leid.
Perdu spürte Übelkeit.
Manon. Ihre Hände.
Ihr Brief, ihr Geruch, ihre Schrift hatten immer so etwas 
Lebendiges. Sie fehlt mir so.
Ich hasse mich. Ich hasse sie!
Warum hat sie zugelassen zu sterben? Es muss ein Missver-
ständnis sein. Sie muss noch leben, irgendwo.
Er floh auf die Toilette und übergab sich.

Es war kein stiller Sonntag.
Er fegte die Planke, trug die Bücher, die er sich in den 
vergangenen Tagen geweigert hatte zu verkaufen, zu
rück an ihre Plätze. Passte sie auf den Millimeter ein. Er 
legte eine neue Rolle Papier in die Kasse ein, wusste 
nicht, wohin mit seinen Händen.
Wenn ich nur diesen Tag überlebe, überlebe ich auch den 
Rest meiner Tage.
Er bediente einen Italiener – »Ich habe neulich ein Buch 
mit einem Raben mit Brille auf dem Umschlag gesehen. 
Ist das schon übersetzt?«
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Er ließ sich mit einem Touristenpaar fotografieren, 
nahm Bestellungen von islamkritischen Werken aus Sy
rien entgegen, verkaufte einer Spanierin Thrombose
strümpfe, füllte Kafkas und Lindgrens Tellerchen auf.
Während die Katzen durch das Schiff streunten, blät
terte Perdu im Büromittelkatalog, der nicht nur die be
rühmtesten SechsWörterGeschichten von Heming
way bis Murakami als Tischset anpries, sondern auch 
Salz, Pfeffer und Gewürzstreuer. In Form von Köp
fen. Schiller, Goethe, Colette, Balzac und Virginia 
Woolf, aus deren Scheitel Salz, Pfeffer oder Zucker rie
selten.
Was soll das?
»Ein absoluter Bestseller im Non-bookBereich: die neu
en Lesezeichen in jeder Buchhandlung. Exklusiv dazu: 
Hesses Stufen – die KultBuchstütze für die Gedichtab
teilung!«
Perdu starrte auf die Seite.
Wisst ihr was? Es reicht. Ihr könnt mich mal mit euren 
Goethe-Streuern. Ihr könnt mich mal mit euren Toiletten-
papier-Krimis. Und Hesses Stufen – »jedem Anfang wohnt 
ein Zauber inne« – als Regaldeko, bitte! Es reicht!
Der Buchhändler starrte aus dem Fenster auf die Seine.
Wie das Wasser glitzerte, wie sich der Himmel  krümmte.
Wie hübsch, eigentlich.
Ob Manon mir böse war, dass sie mich auf diese Weise ver-
lassen musste? Weil ich so bin, wie ich bin, und es deshalb 
keine andere Möglichkeit gab? Mit mir zu sprechen, zum 
Beispiel. Einfach zu sagen, wie es um sie steht. Mich um 
Hilfe zu bitten. Mir die Wahrheit zu sagen.
»Bin ich kein Mann dafür? Was bin ich überhaupt für 
einer?«, sagte er laut.
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Jean Perdu klappte den Katalog zu, rollte ihn zusam
men und steckte ihn in die hintere Hosentasche seiner 
grauen Hose.
Es war, als ob er die letzten einundzwanzig Jahre exakt 
darauf hingelebt hatte. Bis zu dieser einen Minute, in 
der ihm klarwurde, was er tun musste. Was er die ganze 
Zeit hätte tun sollen, auch ohne Manons Brief.
Monsieur Perdu öffnete seinen penibel aufgeräumten 
Werkzeugkasten im Maschinenraum, holte den Akku
Schraubendreher heraus, steckte den Aufsatz in die 
Hemdtasche und ging zur Planke. Dort legte er den Ka
talog auf das Metallbrett, kniete sich auf das farbig be
druckte Lackpapier, schraubte den Aufsatz auf das 
Werkzeug und begann, die großen Schrauben, die die 
Gangway am Untergrund des Quai hielten, zu lösen. 
Eine nach der anderen.
Zum Schluss löste er auch den Schlauch zum Frisch
wassertank des Hafens, zog die Stecker aus dem Vertei
ler des AnlegerStromkastens und löste die Taue, die die 
Literarische Apotheke seit zwei Jahrzehnten mit dem 
Ufer verbanden.
Perdu trat ein paarmal kräftig gegen die Gangway, da
mit sie sich endgültig vom Untergrund löste. Er hob die 
Planke hoch, schob sie in den Zugang zum Bücher
schiff, sprang hinterher und schloss die Türluke.
Perdu ging zum Heck in den Steuerstand, schickte ei
nen Gedanken in die Rue Montagnard  – »Catherine, 
verzeih mir«  – und drehte den Zündschlüssel in den 
Vorglühmodus.
Dann, nach zehn Sekunden, die Perdu mit einem lust
vollen Countdown herunterzählte, drehte er den 
Schlüssel weiter.
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Der Motor sprang ohne zu zögern an.
»Monsieur Perdu! Monsieur Perdu! Hallo! Warten 
Sie!«
Er sah über seine Schulter zurück.
Jordan? Ja, das war doch Jordan! Er trug zu seinen Oh
renschützern eine Sonnenbrille, die Perdu als jene von 
Madame Bomme identifizierte, ein strassverziertes 
PuckdieStubenfliegeModell.
Jordan rannte auf das Bücherschiff zu, einen grünen 
Seesack über die Schultern geworfen, der aufgeregt bei 
jedem Schritt hüpfte, und diverse Taschen, die von sei
nem Arm herabbaumelten. Ihm lief ein Pärchen nach, 
beide mit Fotoapparat.
»Wo wollen Sie denn hin?«, brüllte Jordan panisch.
»Weg von hier!«, brüllte Perdu zurück.
»Großartig, da will ich auch hin!«
Jordan warf sein Gepäck mit Schwung an Bord, als 
Lulu schon, zitternd und bebend unter den ungewohn
ten Vibrationen, einen Meter vom Ufer entfernt war. 
Die Hälfte fiel ins Wasser, darunter Jordans Beutel mit 
Handy und Brieftasche.
Der Motor stampfte, der Dieselkraftstoff verbrannte 
schwarz und qualmend. Schon war der halbe Fluss mit 
blauem Dunst verhangen. Monsieur Perdu sah den 
schimpfenden Hafenmeister auf sie zulaufen.
Er legte den Gashebel auf »Volle Kraft«.
Da nahm der Schriftsteller Anlauf.
»Nein!«, rief Perdu, »Monsieur Jordan! Nein, das 
kommt überhaupt nicht in Frage! Ich muss doch 
sehr …«
Max Jordan sprang.
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»… bitten!«
Jean Perdu sah zu, wie sich Max Jordan, das Knie rei
bend, erhob, der Hälfte seiner verlorenen Sachen nach
blickte, die sich noch einen Augenblick lang auf dem 
Wasser drehten und dann versanken – und dann breit 
lächelnd in den Steuerstand humpelte. Natürlich trug er 
seine Ohrenschützer.
»Guten Tag«, sagte der gejagte Autor glücklich. »Sie 
fahren auch mit diesem Boot?«
Perdu verdrehte die Augen. Er würde Max Jordan spä
ter eine Standpauke halten und ihn dann höflich von 
Bord werfen. Jetzt musste er sich konzentrieren. Was 
ihm da alles entgegenkam! Aussichtsboote, Lastkähne, 
Hausboote, Vögel, Fliegen, Gischt … Wie war das noch 
mal, wer hatte Vorfahrt, und wie schnell durfte er über
haupt  … Und was bedeuteten diese gelben Karos an 
den Brückendurchfahrten?
Max sah ihn immer noch so an, als warte er auf etwas.
»Jordan, schauen Sie nach den Katzen und den Bü
chern. Und kochen Sie uns Kaffee. Ich versuche der
weil, niemanden mit dem Ding hier umzubringen.«
»Was? Wen wollen Sie umbringen? Die Katzen?«, 
fragte der Autor verständnislos.
»Nun nehmen Sie mal die Dinger ab« – Perdu deutete 
auf Jordans Ohrenschützer – »und machen Sie uns Kaf
fee.«
Als Max Jordan später eine Blechtasse mit kräftigem 
Kaffee in den Becherhalter neben dem reifengroßen 
Steuerrad deponierte, hatte sich Perdu schon etwas an 
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das Vibrieren und GegendieStrömungSteuern ge
wöhnt. Es war lange her, seit er den Kahn gelenkt hatte. 
Allein diese Schnauze, die er vor sich herschob! So lang 
wie drei LkwAnhänger. Und dabei so diskret  – leise 
schnitt das Bücherschiff durchs Wasser.
Er hatte solche Angst und Lust zugleich. Er wollte sin
gen und schreien. Seine Finger krampften sich um das 
Steuerrad. Es war verrückt, was er tat, es war dämlich, 
es war … sa-gen-haft!
»Woher können Sie denn Frachterfahren und all das?«, 
fragte der Schriftsteller und zeigte ehrfürchtig auf die 
Navigationsinstrumente.
»Mein Vater hat’s mir gezeigt. Da war ich zwölf. Mit 
sechzehn habe ich ein Binnenschifferpatent gemacht, 
weil ich dachte, ich würde eines Tages Kohle nach Nor
den schiffen.«
Und ein großer, ruhiger Mann werden, der nie ankommen 
muss, um glücklich zu sein. Mein Gott, wie schnell das Le-
ben eilt.
»Echt? Mein Vater hat mir nicht mal gezeigt, wie man 
Papierschiffchen faltet.«
Paris glitt vorbei wie auf einer Filmrolle. Die Pont Neuf, 
NotreDame, der Arsenalhafen.
»Das war echt ein 1aBondAbgang. Nehmen Sie Milch 
und Zucker, Mister Bond?«, fragte Jordan. »Und wieso 
haben Sie das überhaupt gemacht?«
»Was denn? Und kein Zucker, Moneypenny.«
»Na, Ihr Leben gesprengt. Abgehauen. Den Huckle berry 
Finn auf dem Floß gemacht. Den Ford Prefect, den …«
»Wegen einer Frau.«
»Einer Frau? Ich dachte, Sie haben’s nicht so mit Frau
en?«
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»Mit der Mehrzahl habe ich es auch nicht. Nur mit ei
ner. Aber mit der besonders. Ich will zu ihr.«
»Aha. Prima. Wieso haben Sie nicht den Bus genom
men?«
»Denken Sie, nur Leute in Büchern machen etwas Ver
rücktes?«
»Nein. Ich denke gerade daran, dass ich nicht schwim
men kann und Sie zuletzt in kurzen Hosen so ein Mons
trum gefahren sind. Und ich denke daran, dass Sie die 
fünf Katzenfutterdosen nach dem Alphabet geordnet 
haben. Wahrscheinlich sind Sie irre. Mein Gott! Sie wa
ren mal zwölf Jahre alt? Ein richtiger kleiner Junge? 
Unfassbar! Sie wirken, als ob Sie schon immer so gewe
sen sind.«
»So?«
»So erwachsen. So … kontrolliert. So total souverän.«
Wenn der wüsste, was für ein Dilettant ich bin.
»Ich hätt’s nicht bis zum Bahnhof geschafft. Ich hätte 
auf dem Weg zu viel Zeit zum Nachdenken gehabt, 
Monsieur Jordan. Und Gründe gefunden, warum es 
nicht gut ist, loszufahren. Dann hätte ich es nicht getan. 
Dann würde ich dort oben stehen« – Perdu deutete zu 
einer SeineBrücke, von der aus ihnen Mädchen auf 
Hollandrädern zuwinkten – »und bleiben, wo ich im
mer war. Ich würde mich nicht aus meinem gewohnten 
Leben fortbewegen. Das ist zwar scheiße, aber sicher.«
»Sie haben gerade scheiße gesagt.«
»Ja, und?«
»Super. Jetzt mache ich mir wegen der AbcSache in 
 Ihrem Kühlschrank gleich viel weniger Sorgen.«
Perdu griff nach dem Kaffee. Was würde sich Max Jor
dan erst für Sorgen machen, wenn er ahnte, dass die 
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Frau, wegen der Jean Perdu auf so brachiale Weise die 
Taue gekappt hatte, bereits einundzwanzig Jahre tot 
war? Perdu stellte sich vor, wie er es Jordan sagte. 
Gleich. Wenn er nur wüsste, wie.
»Und Sie?«, fragte er. »Was führt Sie hier raus, Mon
sieur?«
»Ich will  … eine Geschichte suchen«, erklärte Jordan 
stockend. »Weil, in mir … da ist nichts mehr. Ich will so 
lange nicht nach Hause zurück, bis ich sie gefunden 
habe. Eigentlich war ich nur am Quai, um mich zu ver
abschieden, und dann legten Sie ab … Darf ich mitfah
ren, bitte? Darf ich?«
Er schaute Perdu so hoffnungsvoll an, dass der seine 
Absicht, Max Jordan am nächstgrößeren Hafen an Land 
zu setzen und ihm viel Glück zu wünschen, fürs Erste 
vertagte.
Vor ihm die Welt, hinter ihm das ungeliebte Leben, fühl
te er sich auf einmal wieder wie der Junge, der er – tat
sächlich – einmal gewesen war. Auch wenn Max das von 
seiner jugendlichen Warte aus kaum glauben mochte.
Er fühlte sich zum Beispiel wie mit zwölf. Als Jean sel
ten einsam gewesen war, aber gern allein, oder mit Vija
ya zusammen, dem dünnen Hänfling der indischen Ma
thematikerfamilie von nebenan. Als er noch Kind ge
nug war, um an seine nächtlichen Träume als zweite, 
reale Welt und als Ort der Prüfung zu glauben. Ja, er 
hatte einmal geglaubt, dass es in Träumen Aufgaben 
gab, die, wenn er sie löste, ihn im wachen Leben eine 
Stufe weiterbrachten.
»Finde den Weg aus dem Labyrinth! Mach, dass du flie
gen kannst! Bezwinge den Höllenhund! Dann wird, 
wenn du wach bist, ein Wunsch wahr.«
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Damals war er fähig, an die Macht seiner Wünsche zu 
glauben. Selbstverständlich verbunden mit dem Angebot, 
auf etwas Geliebtes oder sehr Wichtiges zu verzichten.
»Mach, dass sich meine Eltern beim Frühstück wieder 
ansehen! Ich gebe ein Auge dafür, das linke. Das rechte 
brauche ich noch zum Frachterlenken.«
Ja, so hatte er gefleht, als er noch ein Junge war und 
nicht so … wie nannte es Jordan? So kontrolliert? Er 
hatte auch Briefe an Gott geschrieben und mit Blut aus 
seinem Daumen besiegelt. Und jetzt, mit kaum tau
sendjähriger Verspätung, stand er am Steuer eines gi
gantischen Schiffes und spürte erstmals wieder, dass er 
überhaupt noch Wünsche hatte.
Perdu entschlüpfte ein »Ha!«, und er richtete sich etwas 
gerader auf.
Jordan spielte an den Reglern des Funkgeräts herum, 
bis er den Funk der Navigationslotsen der VNF Seine 
gefunden hatte, die den Flussverkehr regelten.
»… eine Wiederholung der Durchsage an die zwei Ko
miker, die den ChampsÉlyseésHafen eingedieselt ha
ben: Schöne Grüße vom Hafenmeister, steuerbord ist 
da, wo der Daumen links ist.«
»Meinen die etwa uns?«, fragte Jordan.
»Ach, was«, wiegelte Monsieur Perdu ab.
Sie schauten sich an und grinsten schief.
»Was wollten Sie denn werden, als Sie ein Junge waren, 
Monsieur … eh, Jordan?«
»Ein Junge? Also quasi gestern?« Max lachte übermü
tig. Dann wurde er sehr leise.
»Ich wollte ein Mann werden, den mein Vater ernst 
nimmt. Und Traumdeuter, was schon mal dagegen
sprach«, fügte er hinzu.
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Perdu räusperte sich. »Suchen Sie uns doch mal einen 
Weg nach Avignon, Monsieur. Suchen Sie einen schö
nen Weg durch die Kanäle nach Süden. Einen auf dem 
wir vielleicht … wichtige Träume haben.« Perdu deute
te auf einen Stapel Pläne. Die Karten zeigten ein dichtes 
Netz aus blauen Schiffsstraßen, aus Kanälen, Marinas 
und Schleusen.
Als Jordan ihn fragend musterte, gab Monsieur Perdu 
mehr Gas. Den Blick auf das Wasser gerichtet, sagte er: 
»Es heißt bei Sanary, dass man über das Wasser in den 
Süden fahren muss, um Antworten auf Träume zu be
kommen. Und dass man sich dort wieder finden kann, 
aber nur, wenn man auf dem Weg dorthin verloren 
geht, ganz und gar verloren. Vor Liebe. Vor Sehnsucht. 
Vor Angst. Im Süden lauscht man dem Meer, um zu 
begreifen, dass sich Lachen und Weinen genau gleich 
anhören und die Seele manchmal weinen muss, um 
glücklich zu sein.«
In seiner Brust erwachte ein Vogel, und er entfaltete 
vorsichtig, erstaunt, dass er noch lebte, seine Schwin
gen. Er wollte hinaus. Er wollte seine Brust aufbrechen 
und sein Herz mitnehmen, wollte in den Himmel auf
steigen.
»Ich komme«, murmelte Jean Perdu. »Ich komme, Ma
non.«
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Manons Reisetagebuch

Auf dem Weg in mein Leben, zwischen Avignon und 
Lyon

30. Juli 1986
Dass sie nicht noch alle mit eingestiegen sind, ist ein 
Wunder. Es war ja schon enervierend genug, dass sie 
(die Eltern, Tante »Frauen brauchen gar keine 
Männer«-Julia, die Cousinen »Ich-bin-zu-dick«-
Daphne und »Ich-bin-immer-so-müde«-Nicolette) 
von ihrem Thymian-Hügel runter zu uns ins Tal und 
mit nach Avignon gekommen sind, um zu sehen, wie 
ich wahrhaftig in den Schnellzug Marseille–Paris 
steige. Ich vermute, sie wollten nur alle mal wieder in 
eine richtige Stadt und ins Kino und sich ein paar 
Prince-Platten kaufen.
Luc kam nicht mit. Er hatte Sorge, dass ich nicht 
gehe, wenn er am Bahnhof ist. Und es stimmt, ich 
kann auf hundert Meter sehen, wie es ihm geht, allein 
an der Art, wie er steht oder sitzt und seine Schultern 
und den Kopf hält. Er ist Südfranzose durch und 
durch, seine Seele ist Feuer und Wein, er ist nie kalt-
blütig, er kann nichts ohne ein Gefühl tun, es ist ihm 
nie etwas gleichgültig. Es heißt, in Paris ist den meis-
ten das meiste völlig gleichgültig.
Ich stehe am Fenster des Expresszuges und komme mir 
jung und erwachsen zugleich vor. Zum ersten Mal 
nehme ich wahrhaftig Abschied von der Heimat. Ich 
sehe sie eigentlich zum ersten Mal, als ich mich Kilo-
meter um Kilometer von ihr fortbewege. Der lichtge-
tränkte Himmel, das Rufen der Zikaden aus den Jahr-
hundertbäumen, die Winde, die um jedes Mandelblatt 
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ringen. Die Hitze, die wie ein Fieber ist. Das goldene 
Beben und Funkeln in der Luft, wenn die Sonne ver-
sinkt und die steilen Berge und ihre Dorfkronen rosa- 
und honigfarben färbt. Und immer gibt das Land, es 
hört nicht auf, uns entgegenzuwachsen: Es drängt 
Rosmarin und Thymian aus den Steinen, die Kirschen 
platzen fast aus ihren Schalen, die prallen Linden-
samen riechen wie das Lachen der Mädchen, wenn die 
Erntejungen im Schatten der Platanen zu ihnen kom-
men. Die Flüsse leuchten wie türkisfarbene, dünne 
Schnürfäden zwischen den schroffen Felsen, und im 
Süden glänzt ein Meer so beißend blau, so blau wie 
die Flecken auf der Haut von den schwarzen Oliven, 
wenn man sich unter einem der Bäume geliebt hat … 
Ständig kommt das Land dem Menschen nahe, ganz 
dicht, es ist gnadenlos. Die Dornen. Die Felsen. Der 
Duft. Papa sagt, die Provence hat Menschen aus den 
Bäumen und bunten Felsen und Quellen gemacht und 
sie Franzosen getauft. Sie sind holzig und biegsam, 
versteinert und stark, sie reden aus den Tiefen ihrer 
Schichten und kochen so schnell hoch wie ein Topf 
Wasser auf dem Ofen.
Schon spüre ich, wie die Hitze nachlässt, der Himmel 
niedriger wird und sein Kobaltstrahlen verliert … ich 
sehe die Formen des Landes weicher und schwächer 
werden, je weiter wir nach Norden streben. Kalter, 
zynischer Norden! Kannst du lieben?
Natürlich hat Maman Angst, dass mir in Paris etwas 
passieren könnte. Sie denkt weniger, dass mich eine 
der Bomben der Libanesischen Fraktion zersplittert, 
wie sie seit Februar in der Galerie Lafayette und auf 
der Champs-Élysées hochgegangen sind – sondern 
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eher ein Mann. Oder, bewahre, eine Frau. Eine von 
den St.-Germain-Intellektuellen, die alles im Kopf, 
aber nichts im Gefühl haben und die mir das Leben 
in zugigen Künstlerhaushalten schmackhaft machen 
könnten, in denen zum Schluss doch wieder die Frau-
en den Herren Kreativen die Pinsel auswaschen.
Ich glaube, Maman sorgt sich, dass ich fern von Bon-
nieux und seinen Atlaszedern, Vermentino-Reben 
und rosafarbenen Dämmerungen etwas entdecken 
könnte, was mein zukünftiges Leben in Gefahr 
bringt. Ich habe sie vergangene Nacht in der Som-
merküche draußen weinen hören vor Verzweiflung; 
sie ängstigt sich um mich.
Es heißt, in Paris herrscht in allem Siegzwang, und 
die Männer verführen die Frauen mit ihrer Kälte. 
Jede Frau will einen Mann zähmen und seine Eiskruste 
in Leidenschaft verwandeln … jede Frau. Und die aus 
dem Süden besonders. Das sagt Daphne, und ich mei-
ne, sie spinnt. Diäten wirken halluzinatorisch, eindeu-
tig.
Papa ist ganz der beherrschte Provenzale. Was sollten 
die in der Stadt einer wie dir schon zu bieten haben?, 
so seine Worte. Ich liebe ihn, wenn er seine huma-
nistischen fünf Minuten hat und die Provence als 
Wiege der gesamten Nationalkultur sieht. Er mur-
melt seine okzitanischen Phrasen und findet es ganz 
wunderbar, dass noch der letzte Olivenbauer und 
ungewaschene Tomatenzüchter die Sprache der 
Künstler, Philosophen, Musiker und Jugendlichen 
spricht, seit vierhundert Jahren. Nicht wie Pariser, die 
Kreativität und Weltliebe nur ihrem Bildungsbürger-
tum zutrauen …
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Ach, Papa! Platon mit dem Ackerspaten und so into-
lerant mit den Intoleranten.
Die Würze seines Geruchs wird mir fehlen, die Wär-
me seiner Brust. Und seine Stimme, das Rollen des 
Gewitters am Horizont.
Ich weiß, dass mir auch die Höhen fehlen werden, das 
Blau, der Mistral, der die Weinberge fegt und 
wäscht … Ich habe mir ein Säckchen Erde und ein 
Bündel Kräuter mitgenommen. Außerdem einen 
Nektarinenkern, den ich blank gelutscht habe, und 
einen Kieselstein, den ich, ganz nach Art von Pagnol, 
unter meine Zunge lege, wenn ich Durst habe nach 
den Quellen meiner Heimat.
Ob mir Luc fehlen wird? Er war immer da, er fehlte 
mir noch nie. Es würde mir gefallen, mich nach ihm 
zu sehnen. Ich kenne das Ziehen nicht, von dem Cou-
sine Ich-bin-so-dick-Daphne, bedeutsam Worte aus-
lassend, sprach: »Es ist, als ob ein Mann dir seinen 
Anker in die Brust, in den Bauch, zwischen die Beine 
schlägt; und wenn er nicht da ist, dann ziehen und 
zerren die Ketten.« Es hörte sich grausam an, und 
doch lächelte sie dabei.
Wie es wohl ist, einen Mann so zu wollen? Und 
schlage ich diese Widerhaken auch in ihn, oder ver-
gisst ein Mann leichter? Hat Daphne das in einem 
dieser schrecklichen Romane gelesen?
Ich weiß alles über Männer, aber nichts über den 
Mann. Wie ist ein Mann, wenn er mit einer Frau ist? 
Weiß er mit zwanzig, wie er sie mit sechzig lieben 
will – weil er doch auch in Bezug auf seine Karriere 
genau weiß, wie er mit sechzig denken, handeln und 
leben will?
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Ich werde nach einem Jahr zurückkehren, Luc und 
ich werden Hochzeit halten, wie die Vögel. Und dann 
werden wir Wein und Kinder machen, Jahr um Jahr.
Ich bin frei für das Jahr und auch für die Zukunft. 
Luc wird nicht fragen, wenn ich mal spät heimkom-
me oder wenn ich, auch in den Jahren danach, allein 
nach Paris oder sonstwohin fahre. Das schenkte er mir 
zur Verlobung: eine Ehe in Freiheit. Er ist so.
Papa würde ihn nicht verstehen – Freiheit von der 
Treue, aus Liebe? »Der Regen reicht auch nicht für 
das ganze Land«, würde er sagen; die Liebe ist der 
Regen, der Mann das Land. Und wir Frauen, was 
sind wir? »Ihr bestellt den Mann, er blüht unter 
 euren Händen, das ist die Macht der Frauen.«
Ich weiß noch nicht, ob ich Lucs Geschenk des Re-
gens haben will. Es ist groß, vielleicht bin ich dafür 
zu klein.
Und ob ich es ihm zurückgeben will? Luc sagte, dar-
auf beharre er nicht und das sei auch nicht die Bedin-
gung.
Ich bin die Tochter eines großen, starken Baumes. 
Mein Holz wird zum Schiff, aber es ist ankerlos, 
 flaggenlos, ich fahre hinaus und suche die Schat ten und 
das Licht; ich trinke den Wind und vergesse alle Häfen. 
Verdammt zur Freiheit, ob geschenkt oder genommen, 
im Zweifel immer allein ertragen.
Oh, und eines sollte ich noch erwähnen, bevor sich 
meine innere Jeanne d’Arc wieder das Hemd herun-
terreißt und weiter Verse stöhnt: Ich habe tatsächlich 
den Mann kennengelernt, der mich weinen und in 
mein Reisetagebuch hat schreiben sehen. In dem Zug-
abteil. Er sah meine Tränen, und ich versteckte sie 
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und das babyhafte »Wiederhaben-wollen«, das mich 
befällt, kaum dass ich aus meinem kleinen Tal her-
auskomme …
Er fragte, ob ich sehr schlimmes Heimweh habe.
»Ich könnte doch auch Liebeskummer haben?«, frag-
te ich ihn.
»Heimweh ist Liebeskummer. Nur schlimmer.«
Er ist groß für einen Franzosen. Ein Buchhändler, 
seine Zähne sind weiß und freundlich, die Augen sind 
grün, kräutergrün. Es ist ein wenig wie die Farbe der 
Zeder vor meinem Schlafzimmer in Bonnieux. Trau-
benrot der Mund, Haare so dicht und stark wie Ros-
marinzweige.
Er heißt Jean. Er baut gerade einen flämischen Last-
kahn um; er will darauf Bücher pflanzen, sagt er. 
»Papierboote für die Seele«, es soll eine Apotheke 
werden, erklärte er, eine pharmacie littéraire, für all 
die Gefühle, für die es sonst keine Arzneien gibt. 
Heimweh, zum Beispiel. Er meint, es gäbe da unter-
schiedliche Arten. Geborgenheitsverlangen, Familien-
nostalgie, Abschiedsangst oder Liebessehnsucht.
»Die Sehnsucht danach, bald etwas zu lieben, was gut 
ist: einen Ort, einen Menschen, ein bestimmtes Bett.«
Er sagt es so, dass es nicht albern klingt, sondern lo-
gisch.
Jean versprach mir, mir Bücher zu geben, die mein 
Heimweh lindern sollten. Er sagte das, als ob er von 
einer halbmagischen, aber dennoch offiziellen Medi-
zin sprach.
Er kommt mir vor wie ein weißer Rabe, klug und 
stark und über den Dingen schwebend. Er ist wie ein 
stolzer großer Vogel, der über den Himmel wacht.



• 110 •

Und, nein, ich war ungenau: Er versprach es nicht, mir 
Bücher zu geben – er kann Versprechen nicht leiden, 
sagt er. Er schlug es vor. »Ich kann Ihnen helfen. Wenn 
Sie mehr weinen oder aufhören wollen. Oder lachen, 
um weniger zu weinen: Ich helfe Ihnen.«
Ich habe Lust, ihn zu küssen, um zu sehen, ob er 
nicht nur reden und wissen, sondern auch fühlen und 
glauben kann.
Und wie hoch er fliegen kann, der weiße Rabe, der 
alles sieht, was in mir ist.

15

I ch hab Hunger«, sagte Max.
»Haben wir genug Frischwasser?«, fragte Max.

»Ich will auch mal lenken!«, verlangte Max.
»Haben wir denn keine Angel an Bord?«, quengelte Max.
»Irgendwie fühle ich mich kastriert ohne Telefon und 
Kreditkarten. Sie nicht?«, seufzte Max.
»Nein. Sie können das Boot putzen«, erwiderte Perdu. 
»Das ist Bewegungsmeditation.«
»Putzen? Echt? Schauen Sie mal, da kommen schon 
wieder ein paar Schwedensegler«, sagte der Schriftstel
ler, »die fahren immer in der Mitte vom Fluss, als ob sie 
ihn erfunden hätten. Die Engländer sind anders, die er
wecken den Eindruck, als ob nur sie da hingehören und 
alle anderen am besten vom Land aus applaudieren und 
mit kleinen Fähnchen winken sollten. Na ja, Trafalgar. 
Das wurmt die wohl noch.«
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Er ließ das Fernglas sinken. »Haben wir eigentlich eine 
Nationale am Hintern hängen?«
»Heck, Max. Das Schiffsgesäß nennt sich Heck.«
Je länger sie die gewundene Seine aufwärtsgepflügt wa
ren, desto aufgeregter war Max geworden – und Jean 
Perdu ruhiger.
Der Fluss wand sich in großen Schleifen sanft und ge
lassen durch Wälder und Parks. An Land reihten sich 
weitläufige, herrschaftliche Grundstücke aneinander, 
mit Häusern, die nach altem Geld und Familienge
heimnissen aussahen.
»Schauen Sie mal in der Schiffskiste bei den Werkzeu
gen nach einer Flagge und einem TrikoloreWimpel«, 
trug Perdu Jordan auf. »Und suchen Sie die Erdnägel 
und den Gummihammer raus, die werden Sie zum Fest
machen benötigen, wenn wir keinen Hafen finden.«
»Aha. Und woher weiß ich, wie man festmacht?«
»Eh … das steht in einem Buch über Hausbootferien.«
»Und wie man angelt?«
»In der Abteilung ›Als Städter überleben in der Pro
vinz‹.«
»Und wo steht der Putzeimer? Auch in einem Buch?« 
Max lachte mit einem kleinen Grunzen und rückte sich 
den Ohrenschützer wieder über die Ohren.
Perdu sah eine Gruppe Kanuten vor sich und zog ein
mal kräftig an der Schiffshupe, um sie zu warnen. Der 
Ton war tief, laut und fuhr ihm durch Brust und Ma
gen – direkt unter den Nabel und von dort noch einmal 
tiefer.
»Oh«, flüsterte Monsieur Perdu.
Er zog erneut an dem Zughebel des Horns.
Das konnten wirklich nur Männer erfinden.
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Mit dem Laut und seinem Echo in sich spürte er wieder 
Catherines Haut unter seinen Fingern. Wie diese Haut 
den Deltamuskel, oben an der Schulter, umspannt hatte. 
Weich, warm, glatt. Und rund. Die Erinnerung, Cathe
rine berührt zu haben, machte Jean für einen Moment 
ganz benommen.
Frauen berühren, Schiffe fahren, einfach abhauen.
Milliarden von Zellen schienen in ihm erwacht, blinzel
ten verschlafen, streckten sich, sagten: Hey! Das vermis
sen wir. Mehr, bitte. Drück aufs Gas!
Steuerbord rechts, Backbord links, die Fahrrinne wurde 
von farbigen Tonnen begrenzt, das wussten die Hände 
noch und lenkten zwischen ihnen hindurch. Und Frau
en sind die Schlauen, die, die Fühlen und Denken nicht 
in Widerspruch setzten und liebten ohne Grenzen, ja, 
das kannte der Bauch.
Und Vorsicht vor den Wirbeln vor einer Schleusentür.
Vorsicht vor Frauen, die immer schwach sein wollen. 
Die lassen Männern keine Schwäche durchgehen.
Aber der Skipper hat das letzte Wort.
Oder seine Frau.
Aber irgendwann wieder anlegen? Einparken mit die
sem Ding war in etwa so leicht, wie nächtliche Gedan
ken abzuschalten.
Ach, was. Er würde heute Abend einfach eine besonders 
schöne, lange, nachsichtige Kaimauer ansteuern, sanft 
die Seitenruder betätigen, wenn er sie fand, und  … 
dann?
Vielleicht sollte er lieber eine Uferböschung anpeilen.
Oder einfach durchfahren, bis ans Ende meines Lebens.
Aus einem gepflegten Garten am Ufer schaute eine 
Gruppe Frauen zu ihm herüber. Eine von ihnen winkte. 
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Ihnen kamen selten Lastkähne oder flämische Frachter 
entgegen, Lulus entfernte Vorfahren, gesteuert von 
gleichmütigen Kapitänen, die lässig die Füße hochge
legt hatten und das große, leichtgängige Steuerrad mit 
einem Daumen lenkten.
Dann, auf einmal, hörte die Zivilisation auf. Nach Me
lun tauchten sie ein in sommerliches Grün.
Und wie es roch! So rein, so frisch und sauber.
Aber da war noch eine Sache, die völlig anders war als 
in Paris. Etwas ganz Bestimmtes fehlte. Etwas, woran 
sich Perdu aber so sehr gewöhnt hatte, dass ihm die Ab
wesenheit leichten Schwindel und ein Summen im Ohr 
bescherte.
Als er begriff, was es war, durchströmte ihn ungeheure 
Erleichterung.
Es fehlte das Rauschen der Autos, das Röhren der Me
tro, das Summen der Klimaanlagen. Das Surren und 
Murmeln von Millionen von Maschinen und Getrieben 
und Liften und Rolltreppen. Es fehlten die Geräusche 
von LkwRückwärtsgängen, Zugbremsen oder Absät
zen auf Kies und Stein. Die basslastige Musik des Rü
pels zwei Häuser weiter, das Knallen der Skateboards, 
das Knattern der Mofas.
Es war eine Sonntagsruhe, die Perdu das erste Mal so satt 
und gewachsen gespürt hatte, als sein Vater und seine 
Mutter ihn zu Verwandten in die Bretagne mitnahmen. 
Dort, zwischen PontAven und Kerdruc, war ihm die 
Stille vorgekommen wie das wahre Leben, das sich im 
Finistère, am Ende der Welt, vor den Städtern versteck
te. Paris war ihm als gigantische Maschine erschienen, 
die den Bewohnern tief brummend eine Illusionswelt 
produzierte. Sie schläferte ein mit Labordüften, die die 
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Natur nachahmten, lullte die Menschen ein mit Klän
gen, mit künstlichem Licht und falschem Sauerstoff. 
Wie bei E. M. Forster, den er als Junge geliebt hatte. Als 
dessen literarische »Maschine« eines Tages aussetzt, ster
ben die Leute, die sich bis dahin nur per Computerbild
schirm unterhielten, an plötzlicher Stille, reiner Sonne 
und der Intensität ihrer eigenen, ungefilterten Sinnes
wahrnehmungen. Sie sterben an zu viel Leben.
Genauso kam sich Jean Perdu jetzt vor: überrollt von 
überintensiven Wahrnehmungen, die er in der Stadt nie 
gehabt hatte.
Wie seine Lunge schmerzte, als er tief einatmete! Wie 
seine Ohren knackten in dieser ungekannten Freiheit 
der Ruhe! Wie seine Augen sich erholten, weil sie leben
dige Formen sahen.
Der Duft des Flusses, die seidige Luft, die Höhe über 
seinem Kopf. Er hatte diese Ruhe und Weite zuletzt ge
spürt, als Manon und er durch die Camargue geritten 
waren, im späten, pastellblauen Sommer. Die Tage wa
ren noch so licht und heiß wie eine Ofenplatte gewesen. 
In den Nächten aber hatten die Halme der Wiesen, die 
Wälder an den moorigen Seen schon Tau geleckt. Die 
Luft war von Herbstduft durchdrungen, vom Salz der 
Salinen. Es roch nach den Lagerfeuern der Roma und 
Menouches, die, verborgen zwischen Stierweiden, Fla
mingokolonien und alten, vergessenen Obstplantagen, 
in ihren Sommerlagern lebten.
Jean und Manon ritten auf zwei schlanken, trittsicheren 
Schimmeln zwischen einsamen Seenplatten und kurvi
gen kleinen Straßen, die im Wald endeten, bis zu den 
vergessenen Stränden. Nur diese Pferde, die Camargue
Geborenen, die als Einzige mit dem Maul unter Wasser 
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fressen konnten, fanden hier noch hin, in die endlose, 
wasserdurchspülte Einsamkeit.
So eine menschenleere Weite. So eine menschenferne 
Ruhe.
»Weißt du noch, Jean? Du und ich, Adam und Eva am 
Ende der Welt?«
Wie lachend Manons Stimme sein konnte. Lachende 
Schmelzschokolade.
Ja, es war, als hätten sie eine fremde Welt am Ende ihrer 
eigenen entdeckt, unbedrängt geblieben in den letzten 
zweitausend Jahren vom Mensch und seinem Wahn, die 
Natur in Städte, Straßen und Supermärkte umzuwan
deln.
Nirgends ein hoher Baum, kein Hügel, kein Haus. Nur 
der Himmel und darunter der eigene Kopf als Begren
zung. Sie sahen wilde Pferde, die in Herden vorbeizo
gen. Reiher und Wildgänse angelten nach Fischen, 
Schlangen verfolgten Smaragdeidechsen. Sie spürten all 
die Gebete Tausender Wanderer, die die Rhône von ih
rer Quelle unter dem Gletscher mit in dieses gewaltige 
Delta verschleppt hatte und die nun zwischen Ginster, 
Weiden und niedrigen Bäumen umherlichterten.
Die Morgen waren von einer Frische und Unschuld, die 
ihn sprachlos gemacht hatten vor Dankbarkeit, geboren 
worden zu sein. Jeden Tag war er in dem Licht der auf
gehenden Sonne im Mittelmeer geschwommen, er war 
nackt und johlend die feinsandigen, weißen Strände auf 
und ab gerannt und hatte sich eins mit sich und dieser 
natürlichen Einsamkeit gefühlt. So voller Kraft.
Manon war voller ehrlicher Bewunderung gewesen, wie 
er geschwommen war, nach Fischlein gegriffen und 
welche gefangen hatte. Sie hatten begonnen, sich die 
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 Zivilisation abzustreifen. Jean ließ sich einen Bart wach
sen, Manon ihr Haar über den Busen fallen, während sie 
nackt auf ihrem gutmütigen, verständigen Tier mit den 
kleinen Pferdeohren ritt. Sie beide wurden braun wie 
die Kastanien, und wenn sie sich abends neben dem 
prasselnden Treibholzfeuer im noch warmen Strand
sand liebten, genoss Jean die süßherbe Mischung auf ih
rer Haut. Er schmeckte das Salz des Meeres, das Salz 
ihres Schweißes, das Salz der Deltawiesen, in denen 
Fluss und Meer ineinanderflossen wie Liebende.
Wenn er sich dem schwarzem Flaum zwischen ihren 
Schenkeln näherte, schlug Jean der hypnotische Geruch 
von Weiblichkeit und Leben entgegen. Manon roch 
nach der Stute, die sie so eng und beherrscht ritt, nach 
Freiheit. Sie duftete nach einer Mixtur orientalischer 
Gewürze und der Süße von Blumen und Honig  – sie 
roch nach Frau!
Unaufhörlich hatte sie seinen Namen geflüstert, ge
seufzt, hatte die Buchstaben eingehüllt in ihren lustvoll 
keuchenden Atemstrom.
»Jean! Jean!«
In diesen Nächten war er mehr Mann gewesen als je 
zuvor. Sie hatte sich ihm weit geöffnet, entgegenge
drängt, seinem Mund, seinem Sein, seinem Schwanz. 
Und in ihren offenen, seinen Blick festhaltenden Augen 
hatte sich immer der Mond gespiegelt. Erst eine Sichel, 
dann ein halber Kuchen, schließlich die volle, runde 
Röte.
Eine halbe Mondreise waren sie in der Camargue gewe
sen, waren zu Wilden geworden, zu Adam und Eva in 
der Schilfhütte. Sie waren Flüchtlinge und Entdecker; 
und er hatte nie gefragt, wen Manon hatte wie belügen 
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müssen, um dort, am Ende der Welt, mit den Stieren, 
Flamingos und Pferden zu träumen.
Nachts hatte nur ihr Atem diese absolute Stille unter 
dem Sternenhimmel getränkt. Manons süßer, ruhiger, 
tiefer Atem.
Sie war das Atmen der Welt.
Erst als Monsieur Perdu dieses Bild der schlafenden, at
menden Manon am wilden, fremden Ende des Südens 
langsam losließ, so langsam, als ließe er ein Papierboot 
zu Wasser, bemerkte er, dass er die ganze Zeit mit weit 
offenen Augen vor sich hin gestarrt hatte. Und dass er 
sich an seine Geliebte erinnern konnte, ohne zusam
menzubrechen.

16

N ehmen Sie doch endlich mal Ihre Ohren
schützer ab, Jordan. Hören Sie doch, wie ru

hig es ist.«
»Pscht! Nicht so laut! Und nennen Sie mich nicht Jor
dan. Es ist besser, wenn ich mir einen Decknamen zu
lege.«
»Aha. Und welchen?«
»Ich bin jetzt Jean. Jean Perdu.«
»Mit Verlaub: Ich bin Jean Perdu.«
»Ja, genial, nicht wahr? Wollen wir du sagen?«
»Nein, wollen wir nicht.«
Jordan rückte die Ohrenschützer nach hinten. Dann 
schnupperte er.
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»Hier riecht’s nach Fischlaich.«
»Sie riechen mit den Ohren?«
»Was ist, wenn ich in den Fischlaich falle und mich lau
ter unterentwickelte Katzenwelse auffressen?«
»Monsieur Jordan, die meisten Leute gehen nur dann 
über Bord, wenn sie betrunken über die Reling pinkeln. 
Benutzen Sie das Klo, dann werden Sie überleben. Au
ßerdem fressen Katzenwelse keine Menschen.«
»Ach, ja? Wo steht das? Auch in einem Buch? Sie wis
sen doch: Was Leute in Büchern schreiben, ist immer 
nur die Wahrheit, die sie gerade eben von ihrem Schreib
tisch aus erkennen. Ich meine, die Welt war ja auch mal 
eine Scheibe und stand im All rum wie ein vergessenes 
Kantinentablett.« Max Jordan streckte sich. Dabei 
knurrte sein Magen, sehr laut und vorwurfsvoll. »Wir 
sollten uns was zu essen besorgen.«
»Im Kühlschrank finden Sie …«
»… hauptsächlich Katzenfutter. Herz und Huhn, nein 
danke.«
»Vergessen Sie nicht die Dose weiße Bohnen.« Sie 
mussten wirklich dringend einkaufen. Nur: Wovon? 
Perdu hatte kaum Geld in der Kasse, und Jordans Kar
ten planschten in der Seine herum. Immerhin: Das 
Wasser in den Tanks würde eine Weile für die Toilette, 
die Spüle und Dusche reichen. Zwei Kisten Mineral
wasser hatte er auch noch. Aber für den ganzen langen 
Weg nach Süden würden sie damit nicht auskommen.
Monsieur Perdu seufzte. Eben hatte er sich noch wie ein 
Freibeuter gefühlt, und jetzt wie ein Frischling.
»Ich bin ein Sachenfinder!«, triumphierte dagegen Jor
dan, als er wenig später wieder aus Lulus Bücherbauch 
im Steuerstand auftauchte, mit einem Stapel Einbände 
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und einer großen Papprolle unter dem Arm. »Wir hät
ten da: ein Prüfungsbuch über Navigation, mit allen 
Verkehrszeichen, die sich ein gelangweilter EUBeam
ter ausdenken kann.« Er wuchtete den Einband neben 
das Steuer. »Außerdem … ein Knotenbuch. Das nehme 
ich. Und, schauen Sie her: einen Gesäß, pardon, Heck
Wimpel, sowie  – Achtung, Herrschaften  – eine Flag
ge!«
Er hielt stolz die Papprolle hoch und förderte eine zu
sammengerollte große Fahne daraus hervor.
Es war ein schwarzgoldener Vogel mit ausgebreiteten 
Schwingen. Sah man genauer hin, erkannte man ein stili
siertes Buch, der Buchrücken war der Körper, der Um
schlag und die Seiten waren die Flügel. Der Papiervogel 
besaß einen Adlerkopf und trug eine Augenklappe, wie ein 
Piratenvogel. Er war auf ochsenblutroten Stoff gestickt.
»Na? Ist das unsere Flagge oder nicht?«
Jean Perdu spürte einen heftigen Stich links von seinem 
Brustbein. Er krümmte sich zusammen.
»Was ist denn jetzt los?«, fragte Max Jordan alarmiert. 
»Haben Sie einen Herzinfarkt? Wenn ja, sagen Sie jetzt 
bloß nicht, ich soll in einem Buch nachschauen, wie ich 
einen Katheter lege!«
Perdu musste wider Willen auflachen.
»Schon gut«, keuchte er. »Das ist nur … Überraschung. 
Geben Sie mir einen Moment.«
Jean versuchte, an den Schmerzen vorbeizuschlucken.
Er streichelte die filigranen Stiche, den Stoff, den 
Schnabel des Buchvogels. Und dann auch das einzelne 
Auge.
Manon hatte diese Flagge zur Eröffnung des Bücher
schiffs gesteppt, während sie zeitgleich an ihrer proven
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zalischen Brautdecke arbeitete. Ihre Finger, ihre Augen 
waren über den Stoff geglitten, diesen Stoff …
Manon. Das ist das Einzige, was mir von dir geblieben ist?
»Wieso heiratest du ihn eigentlich, diesen Weinmann?«
»Er heißt Luc. Und er ist mein bester Freund.«
»Mein bester Freund ist Vijaya, aber ich will ihn trotz
dem nicht heiraten.«
»Ich liebe Luc, und es wird schön, mit ihm verheiratet 
zu sein. Er lässt mich in allem sein, wie ich bin. Ohne 
Bedingung.«
»Du könntest mich heiraten, und das wäre auch schön.«
Manon hatte ihre Stickarbeit sinken lassen; das Auge 
des Vogels war gerade erst halb gefüllt.
»Ich bin schon in Lucs Lebensplanung vorgekommen, 
als du nicht mal wusstest, dass wir denselben Zug neh
men.«
»Und du willst es ihm nicht antun, dass er umplanen 
muss.«
»Nein, Jean. Nein. Ich will es mir nicht antun. Luc wür
de mir fehlen. Seine Bedingungslosigkeit. Ich will ihn. 
Ich will dich. Ich will den Norden und den Süden. Ich 
will Leben mit allem, was Leben ist! Ich entscheide 
mich gegen das Oder und für das Und. Luc lässt mir 
jedes Und. Könntest du das, wenn wir Mann und Frau 
wären? Wenn es da noch jemanden gäbe, einen zweiten 
Jean, einen Luc oder zwei oder …«
»Ich würde dich lieber ganz für mich haben.«
»Ach, Jean. Was ich mir wünsche, ist egoistisch. Ich 
weiß. Ich kann dich nur bitten, dass du bei mir bleibst. 
Ich brauche dich zum Überleben.«
»Dein Leben lang, Manon?«
»Mein Leben lang, Jean.«
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»Das reicht mir, gerade so.«
Sie hatte wie zum Schwur die Sticknadel in ihre Dau
menhaut geschoben und den Stoff des Vogelauges mit 
Blut getränkt.
Vielleicht war es aber nur der Sex.
Das hatte er gefürchtet: dass er für sie nur Sex war.
Dabei war es, wenn sie miteinander schliefen, nie »nur 
Sex«. Es war die Eroberung der Welt. Es war ein in
brünstiges Gebet. Sie erkannten, was sie waren, ihre 
Seelen, ihre Körper, ihre Lebenssehnsucht, ihre Todes
angst. Es war eine Feier des Lebens.
Jetzt konnte Perdu wieder tiefer atmen.
»Ja. Das ist unsere Flagge, Jordan. Sie ist perfekt. Hissen 
Sie sie am Bug, wo sie jeder sehen soll. Vorn. Und die 
Trikolore hier gleich am Heck. Beeilen Sie sich.«
Während sich Max zum Heck lehnte, um herauszufin
den, welches der im Wind schnatternden Stahlseile für 
das Setzen der Nationale zuständig war, und dann 
durch die Buchhandlung zum Bug trabte, fühlte Perdu 
es heiß hinter seinen Augen aufsteigen. Aber er wusste, 
er konnte nicht weinen.
Max setzte die Flagge, er zog sie hoch und höher.
Bei jedem Zug krampfte sich Perdus Herz zusammen.
Die Flagge wehte nun stolz im Fahrtwind. Der Buch
vogel flog.
Verzeih mir, Manon. Verzeih mir.
Ich war jung, dumm und eitel.
»Oh, oh. Die Bullen kommen!«, rief Max Jordan.


