Architekten der Teilnehmerländer konzipiert
worden, auch für die Attraktionen wie etwa
die Himmelskugel oder die prächtigen
Panoramen gab es spezielle Planer. Das
große Portal an der Place de la Concorde
stammte von René Binet und das Kunstpalais,
in dem heute auch der Empfang stattfand, von
Charles-Louis Girault.
»Und wo taucht dein Name auf?«, hatte sie
ihren Mann gefragt.
»Ich bin überall«, hatte Gustave entgegnet.
»Ich kümmere mich nicht um die Details.
Mein Anliegen ist das große Ganze.«
Das große Ganze – es war hervorragend

gelungen, das hatte auch Monsieur Picard,
der Generalkommissar der Ausstellung, bei
seiner Begrüßungsrede betont. Er hatte
Gustave namentlich erwähnt, und
anschließend war der Präsident der Republik
persönlich auf Gustave zugekommen und
hatte ihm die Hand geschüttelt. »Meinen
Respekt«, hatte er gesagt, und dann hatte er
Doras Hand geküsst. Émile Loubet. Der
Präsident von Frankreich. Hatte ihre Hand
geküsst.
Dora wurde heiß und kalt, wenn sie sich
daran erinnerte. Wenn das Mutter hört,
dachte sie. Selbst Mutter wird beeindruckt
sein, wenn ich ihr davon erzähle.

»Madame Boucher?« Ein junger Herr im
Frack trat jetzt neben sie, ein Herr, den Dora
kannte oder vielmehr kennen sollte, denn
Gustave hatte ihn ihr eine halbe Stunde zuvor
vorgestellt. Doch sie hatte den Namen bereits
vergessen. »Monsieur Ronvard würde sich
gern von Ihnen und Ihrem Herrn Gemahl
verabschieden.«
Monsieur Ronvard, das wusste Dora, war
der Finanzdirektor der Ausstellung. Und der
junge Herr – jetzt fiel es ihr wieder ein – war
sein Sekretär.
»Mein Mann ist … Ich weiß leider auch
nicht, wo er im Augenblick steckt. Er kommt
bestimmt gleich zurück.«

»Monsieur Ronvard erwartet Sie am
Ausgang.«
»Natürlich.« Doras Augen flogen durch den
Saal. »Sobald mein Mann auftaucht, schicke
ich ihn zu Ihnen.«
»Merci beaucoup, Madame.« Der Sekretär
verbeugte sich mit einem Gesichtsausdruck,
als hätte sie ihm gerade einen Orden
verliehen. Dann machte er auf dem Absatz
kehrt und verschwand in der Menge.
Dora reckte den Hals und sah sich in dem
Saal um, aber ihr Mann war nirgends zu
sehen. Dafür kam jetzt ein anderer Herr mit
wehenden Frackschößen auf sie zugeeilt, die

Hände zur Begrüßung ausgestreckt, ein
entzücktes Lächeln auf den Lippen. »Bonsoir,
bonsoir, Madame Boucher.«
Dora lächelte hilflos zurück. Der Mann war
rundlich und trug einen geschwungenen
Schnurrbart, sie kannte ihn nicht. Oder kannte
sie ihn doch? Im Lauf des Abends hatte
Gustave sie mit so vielen Menschen bekannt
gemacht, dass sie es nicht mehr wusste.
»Enchantée«, sagte sie nervös.
»Aber, aber, Madame«, erwiderte der
Schnurrbart auf Deutsch. »Wir beide
verstehen uns doch besser in unserer
Muttersprache, n’est-ce pas?« Er ergriff ihre
Hand, beugte sich darüber und hauchte einen

