


steuerte und sich einen Korb voll Esswaren
packte, die sie nicht kannte. Man ist jung, bis
man es nicht mehr ist, dachte Lili.

Trotzdem. Ewige Jugend half auch wenig.
Denn manchmal kam der Schatten als etwas
ganz anderes auf sie zu, er lenkte sie ab und
wartete, bis der Moment kam.

Sie erinnerte sich genau. In der Bibliothek
war es passiert. Wenn sie an den Mann dachte,
spürte sie die Stelle der Berührung wie eine
Verbrennung am Arm und wusste nicht, ob es
angenehm war. Die Bilder im Kopf waren
unscharf, aber die Berührung! Der Mann hatte
sich zwischen den Regalen an ihr
vorbeigedrängt, etwas hastig, aber nicht
unfreundlich.

Er sagte: »Pardon.« Legte die Hand auf ihren
Arm, zog sie gleich wieder zurück.

Sie schwieg.



Er lächelte, schaute auf ihr Buch und sagte:
»Japrisot, c’est bon. J’ai tout lu.«

Er blickte sie an. Sie wich seinem Blick
nicht aus. Sah feine Stoppeln in einem schönen
Gesicht. Am Kinn die Kerbe.

Er sagte: »Bon.«
Sie schwieg.
Er blickte weg. Kleine Ohren, Brauen im

langsamen Aufwärtsgang. Dann lächelte er sie
nochmals an und sagte: »Alors, ciao.« Und
ging.

Sie sagte noch immer nichts.
Er war weg, sie blickte auf ihr Buch, darauf

stand »Sébastien Japrisot, L’été meurtrier«.
Dann ging sie zum Ende des Regals, blickte
sich um, ging nach vorne zur Ausleihe, blickte
sich wieder um, ging zum Ausgang, blickte sich
noch immer um, bis hinter ihr eine Stimme
ertönte: »He, Madame, ihre Bücher!«



Eine Erinnerung wie eine fremde Hand im
Rücken, dachte sie. Alles um sie herum war so
klar gewesen, der Tag heiter, alles scharf und
deutlich, die ganze Welt hatte ihr die Hand
reichen wollen. Doch plötzlich war da dieser
Schatten gewesen. Und wieder mal waren ihr
die Sprache und das Gesicht
abhandengekommen. Der Mann und sein
freundliches Lächeln hatten geduldig auf sie
gewartet. Vergeblich.

Sie umkreiste die Stelle der Berührung mit
den Fingern und dachte sich das Lächeln, das
sie ihm nicht geschenkt hatte. Sie würde es für
ihn aufbewahren. Für den Fall, dass er
nochmals auftauchen würde.

An jenem Nachmittag hatte sie mit ihren
Büchern die Bibliothek verlassen und sich
nicht mehr umgeblickt. Sie war lange durch die
Straßen gegangen, bis sie zu einem Café



gekommen war, das ihrer Meinung nach
draußen auf dem Gehsteig die richtige Anzahl
von Gästen hatte. Sie hatte sich an einen schon
besetzten Tisch gesetzt. Und hatte freundlich
zu lächeln versucht.

Am selben Nachmittag lief Emma quer durch
die Stadt, ohne Werner, ohne Ziel. Sie sah sich
selbst in spiegelnden Schaufenstern und
dahinter Damen mit Hüten und Hündchen. Sie
stellte sich selbst als Dame vor, mit Hut, aber
ohne Hündchen. In den Boutiquen würde sie
Kleider probieren. Ein neu gekauftes Kleid
gleich im Laden anziehen und dann weiter in
den nächsten Laden. Um wieder zu probieren.
Ah, quelle belle robe! Chouette! So
schlenderte sie in imaginären Kostümen an den
spiegelnden Fenstern vorbei, und auch an den
Straßencafés. Und dann, wie in einem Traum,



der viel offenherziger ist, als man eigentlich
will, der einem Geschichten erzählt, und man
kann die Ohren nicht zuhalten, da erblickte
Emma sie. Wie sie an dem Tischchen im
Straßencafé saß, in der Hand eine winzige
Espressotasse, in die unscharfe Bewegung der
Straße hinausblickte und vor sich hinredete. Sie
schien einfach vor sich hinzuplaudern, blickte
niemanden an, manchmal gestikulierten ihre
Hände ein wenig. Wer war ihr Begleiter? Der
Mann, der ihr halb den Rücken zuwandte? Der
mit der schwarzgrauen Haut wie altes Leder
und den kurzen, dicken Fingern? Oder doch
eher die übermäßig Farbenfrohe unter der
roten Mähne, gebändigt von einem grasgrünen
Haarband, passend dazu die Schuhe und die
Fingernägel? Jetzt guckte sie zur Bunten hin,
aber nein, doch eher an ihr vorbei. Lili stellte
die Tasse ab, nahm sich eine Zigarette vom


