


und fühlte mich einsam. »Morgen Nachmittag gegen vier? Ich habe
noch keinen Strom, aber einen Gasherd. Tee kann ich schon machen.«

»Danke. Ich bringe Kuchen mit«, bot Hélène an. »Die Boulangerie im
Dorf ist recht gut und führt ein großes Angebot. In dieser Hinsicht
haben wir Glück.«

Der riesige Mann lächelte und legte den Arm um seine Frau. »Dann
bis morgen«, sagte ich. Mir gelang es nicht gleich, die Post rasch aus
dem Kasten zu nehmen. Hélène und ihr Mann taten, als bemerkten sie
nichts, aber Léa beobachtete mich genau. Sie sah, dass mir das peinlich
war. Seit Agathes Tod fällt es mir schwer, bei einem glücklichen Paar
unbefangen zu bleiben.

An jenem Julimorgen ging ich, noch immer im Schlafanzug, die breite
Treppe zur Küche hinunter. »Was für ein lächerliches Haus«, sagte ich
laut vor mich hin. Das riesige Wandbild aus der Mitte des
18. Jahrhunderts über der großen Treppe musste dringend restauriert
werden. Von dort schauten mich zwei Damen in weißen Perücken und
drei Herren an, die einen roten Samtvorhang beiseitezuschieben
schienen, als stünden sie auf einer Bühne. Hinter ihnen war eine
Landschaft der Provence zu erkennen, fast wie jene, die sich mir
gerade von meinem Schlafzimmerfenster aus dargeboten hatte. Das
Bild musste von einem Laien stammen: Die schlanken Zypressen im
Vordergrund waren nicht größer als die edlen Damen und Herren, und
die Gebäude in der Ferne hätten eher in Venedig als in Frankreich
stehen können. Aber die Figuren besaßen Charme, besonders die
hochgewachsene, in blassrosa Chiffon gekleidete Dame in der Mitte der
Gruppe, die den Eindruck machte, sie werde gleich aus dem Bild
heraus mitten auf meine Treppe springen.

Meinen Anwalt Matton hatte es fast umgehauen, als er nur Minuten
vor Beginn der Auktion die verschwommenen Fotos der Bastide sah.
»Wenn Sie das Haus nicht kaufen, Barbier, dann tue ich es«, sagte er



zu mir. Er war seit Jahrzehnten mein Anwalt, und wir nannten uns wie
Schuljungen immer noch beim Familiennamen. Das war mir bisher
noch nie aufgefallen.

Die Fotos logen nicht, das Haus hatte tatsächlich Wand- und
Deckenbilder, Fußböden aus jahrhundertealten Fliesen, Doppelfenster
und Marmorkamine in den meisten Räumen. Sie zeigten allerdings
auch zerbrochene Fensterscheiben, ein Taubenpärchen, das sich stolz
im Salon niedergelassen hatte, die Bierflaschen und die Feuerstelle, die
von Feiern der Teenager aus dem Dorf mitten im Speisezimmer übrig
geblieben waren. Einer hatte sogar an die Wand aus falschem Marmor
gesprüht: Dylan und Maéva für immer und ewig! »Was für lächerliche
Namen«, raunte ich Matton zu.

Als die Auktion zu Ende war – wir hatten einen Modedesigner und
einen chinesischen Milliardär ausgebootet –, gratulierte mir Matton
und flüsterte mir zu: »Keine Sorge, ich habe eine Nichte in der Nähe
von Puyloubier, die das Haus putzt, bevor du eintriffst. Mein
Geschenk.« Sein Geschenk? Maître Matton, dessen Anwesenheit bei
einer Auktion das französische Recht verlangt, hatte dafür ordentlich
kassiert. Immerhin, das Angebot war schon bemerkenswert. In all den
Jahren, die ich ihn kannte, war er mir nie als besonders freigiebig
aufgefallen. Wenn ich es recht bedenke, hatte ich ihn gerade deswegen
als Anwalt haben wollen.

Ich muss zugeben, Mattons Nichte hatte das Haus sehr ordentlich
gesäubert. Ich ging daran, mir auf dem Gaskocher Kaffee zu machen.
Sie hatte einen mit Sandrine Matton unterschriebenen Zettel auf dem
Küchentisch hinterlassen. Ich könne sie anrufen, sollte ich weitere Hilfe
brauchen. »Es ist noch so viel zu tun«, schrieb sie unter ihre
Telefonnummer. Der Zettel enthielt zwar einen Rechtschreibfehler,
aber Sandrine schien offenbar gut organisiert zu sein, und ich wusste,
dass ich sie brauchen würde. Ich lebte schon zu lange zwischen



Kartons, und die Électricité de France, mein Stromversorger, machte
Ärger wegen der uralten Leitungen im Haus. Deswegen war ich noch
immer ohne Strom. Sandrine war sogar zu IKEA gefahren und hatte
alle möglichen Dinge für den Haushalt eingekauft, von denen sie zu
Recht annahm, dass ich sie nicht aus Paris mitbringen würde: Besen
und Kehrschaufel, verschiedenes Küchengerät, einen Satz genau der
richtigen Teller und Schüsseln, Hand- und Geschirrtücher, weiße
Bettlaken. Dein Onkel Guillaume muss dich gut bezahlt und einiges
vorgeschossen haben, dachte ich bei mir. Bettwäsche war selbst bei
IKEA teuer. Der Karton der Teller und Schüsseln fiel mir auf. Darauf
stand in den typischen schwarzen Blockbuchstaben von IKEA »Starter
Set«. Ich musste lächeln. In der Tat, mit achtundsechzig Jahren war das
für mich wohl ein neuer Anfang.

An diesem Vormittag brachte ich nicht mehr viel zustande. Zumindest
gelang es mir, Sandrine Matton anzurufen und auf ihrem
Anrufbeantworter zu hinterlassen, sie möge so bald wie möglich
kommen. Ein paar Stunden später klopfte es an der Haustür, und ich
fuhr hoch. Auf der schwarzen Lederliege von Mies van der Rohe war
ich wohl eingenickt. Die hatten wir gekauft, als wir jung verheiratet
waren, uns gerade einen Namen machten und als junge kultivierte
Stadtbewohner fühlten. Ich tappte zur Tür und warf rasch noch einen
kurzen Blick in den blank geputzten Spiegel in der Diele, strich meine
dicke weiße Haartolle glatt und rieb mir die Augen. Als junger Mann
wurde ich im Sommer rasch braun und wirkte dann »kantig«, wie
Agathe es nannte. Inzwischen hatten mir die Ärzte verordnet, die Sonne
zu meiden.

Da hörte ich Stimmen vor der Haustür. »Ich bin hier!«, rief ich,
beruhigt, dass ich vor meiner ungeplanten Siesta in ein sauberes
weißes Hemd und eine Leinenhose geschlüpft war. Als ich einen
Türflügel öffnete, füllte der Gesang der Zikaden sofort den ganzen



Raum. »Bitte treten Sie ein«, sagte ich, »damit wir diese lärmenden
Insekten los sind.«

Als ich sah, dass Hélène eine Schachtel in den Händen hielt, fiel mir
ihr Angebot wieder ein. »Danke, Hélène«, sagte ich.

»Wenn wir ungelegen kommen …«, ließ ihr Mann hören. Ich konnte
in seinem Gesicht lesen, dass er eigentlich nicht hier sein wollte und
hoffte, ich hätte meine Einladung vergessen.

»Nein, nein«, sagte ich. »Alles in Ordnung. Ich gehe nur rasch in die
Küche, lege den Kuchen auf einen Teller und setze Wasser auf. Oder ist
es für Tee zu heiß?«

»Hier drin nicht«, ließ Hélène hören. »Diese alten Häuser mögen ihre
Probleme haben, aber im Sommer sind sie herrlich kühl.«

»Im Winter auch«, warf ihr Mann ein.
»Entschuldigung, ich habe Ihren Namen …«, sagte ich.
»Bruno, Bruno Paulik«, antwortete er. Er legte den Arm um seine

Tochter. »Und das ist Léa.«
Auch ihren Namen wusste ich nicht mehr. Das Mädchen schien von

dem Wandbild im Treppenhaus fasziniert zu sein. »Geh und schau dir
das Bild genauer an, wenn du möchtest«, sagte ich.

Sie nickte und stieg langsam die ausgetretenen Steinstufen hinauf,
eine Hand an dem schmiedeeisernen Geländer. »Wir sind im großen
Salon«, sagte ich. »Der Raum links, wenn du wieder herunterkommst.«

»In Ordnung«, rief sie zurück.
Ich mochte sie. Sie war kein Plappermäulchen, redete nicht ungefragt

und versuchte auch nicht, das Gespräch zu dominieren, wie manche
Kinder es tun oder tun dürfen. Sie war klug, das sah ich daran, wie sie
mich anschaute und die Brauen runzelte. Und sie hatte Talent, nur
wusste ich noch nicht, wofür. Reiten vielleicht, oder Zeichnen.

»Tut mir leid«, sagte ich und umfasste mit einer Geste den Raum,
»ich bin noch gar nicht richtig eingezogen.« Im Salon standen zwar



Möbel, aber an den Wänden reihten sich die Kartons, es fehlten
Vorhänge und Lampen, die während der langen Jahre, da das Haus leer
stand, nach und nach verschwunden waren. »Bitte machen Sie es sich
bequem, ich bin in ein paar Minuten wieder da.«

»Danke«, sagte Hélène. »Und rufen Sie, wenn Sie Unterstützung
brauchen.«

Ich schenkte ihr mein schönstes Lächeln – das Belmondo-Lächeln, wie
Agathe mich zu necken pflegte – und ließ sie allein. Während ich zur
Küche lief, hoffte ich, Sandrine hätte an Erfrischungsgetränke oder Saft
gedacht. Als ich den Kühlschrank öffnete, atmete ich erleichtert auf,
denn dort stand Orangensaft. Mit Kindern kannte ich mich nicht gut
aus, war aber ziemlich sicher, dass eine Zehnjährige bestimmt keinen
Tee trank.

Ich konnte hören, wie Hélène und Bruno im Salon hin und her gingen.
Die Läden waren wegen der Hitze geschlossen, und es roch muffig mit
einem Hauch von Möbelpolitur oder Fußbodenreiniger. Die beiden
flüsterten miteinander, zweifellos ging es dabei um mich. Unvermittelt
sagte Hélène in normaler Lautstärke: »Der Kamin sieht aus wie
unserer.«

»Das ist orangefarbener und gelber Marmor vom Sainte-Victoire. Da
braucht man nicht weit zu gehen«, erwiderte Bruno.

»Er springt einem ins Auge«, warf ich ein, als ich wieder in den Salon
trat, in den Händen das Tablett, auf dem Tassen, eine Teekanne und
der Orangensaft für Léa standen. »Die anderen Kamine sind alle aus
weißem Marmor.« Ich spürte, wie versnobt das klang, besonders da
Hélène eben erwähnt hatte, sie hätten einen ähnlichen Kamin.

»Mir hat unserer immer gefallen«, gab Bruno achselzuckend zurück.
»Kann ich Ihnen helfen, Monsieur Barbier?«, fragte mich Hélène.
»Danke, nein. Ich stelle das nur ab und hole den Kuchen.« Als ich es

gerade tun wollte, kam Léa in den Salon gelaufen. Atemlos und mit


