


nach gegrilltem Fleisch, vom
Nachbarhaus herüber roch es nach
frisch gemahlenen Kaffeebohnen und
frisch gebrühtem Kaffee. Apfelkuchen
wurde hin und her gereicht, jemand
hatte am Nachmittag Tarte aux Pommes
gebacken, mit einer Schicht
Aprikosengelee, jemand hatte Tarte
Tatin gemacht, kopfüber gebacken und
mit Karamell, das alles wurde hin und
her gereicht, und Nachtisch nach dem
Nachtisch gab es auch.

Und zwischen den Dielen und offenen
Zimmern, zwischen den Stunden und
Mahlzeiten roch es nach dem schier
unendlichen Salz des Meeres, das so
selbstverständlich war, dass kaum einer
darüber sprach. Die Masten der Boote
im Hafen zeigten nach dort und da und



schwankten in das Schwanken der
anderen Masten hinein, und doch war
das Bild in dieser Bewegung für
Sekunden beinahe stabil. Kaum erblickt,
schon vorbei, zerbrechlich, endlos und
schön. Hebungen und Senkungen,
betonte und unbetonte Silben, daraus
bestand die Erde? Jedenfalls hier,
jedenfalls an diesem Abend. Olga, das
Schalenkind, schlief schon um diese Zeit,
sie war bei ihnen in Pflege, sie hatte als
einzige einen Autounfall überlebt oder
eigentlich verschlafen, in ihrem
Schalensitz, sie wurde von den
Sanitätern geweckt und unversehrt aus
dem zertrümmerten Fahrzeug geholt.
Mehrere Zeitungen hatten über die
Unfallopfer berichtet, aber von Olgas
Schalengeschichte kein Wort. Schon
lange passte sie in keinen Schalensitz



mehr, und doch schien unsichtbar eine
Hülle mit ihr mitzuwachsen, etwas, das
sie schützte, auch in der fremden
Umgebung, auch in der Schule, auch in
den Kleidern, die gar nicht Olgas Kleider
waren, in keinem Geschäft für sie
gekauft, sondern von der
Verwandtschaft zusammengetragen.
Olga war die Tochter einer Cousine von
Silvie, und Olga war Vollwaise. Um eine
Genehmigung zu bekommen, das Kind
aufzunehmen, hatte Silvie bei den
Ämtern Nachweise erbringen müssen:
dass das Haus, in dem sie wohnten, ihr
gehörte, ohne Hypothek, dass sie eine
unbefristete Festanstellung und
gesichertes Einkommen hatte. Einmal
genügte nicht, sondern jedes Jahr
musste sie die Belege liefern und den
Steuerbescheid, und manchmal kam



unangemeldet Besuch von der Behörde,
um sich zu vergewissern, er machte eine
Art Hausbesichtigung. Und bei jedem
Telefongespräch in dieser Sache, wie sie
sagten, in jedem Schreiben der Behörde,
bei jedem Besuch wurde betont, dass sie
eine Ausnahme machten, es gebe
ansonsten keine Alternative zum
Kinderheim, eigentlich sei solche
Pflegschaft nur bei verheirateten Paaren
erlaubt, und Silvie sagte: „Ja, ich weiß.“

Acht Leute im Haus, und bei so vielen
Bewohnern gab es selten Streit, nur
Reibungen, mehr Sichtweisen als Streit,
mehr Zeugen als Sichtweisen, und noch
mehr Möglichkeiten, alles falsch zu
machen und alles richtig gemacht zu
haben, oder beinahe. Reibungswärme,
Reibungsklima, und manchmal wurde



ein Funken Wut ins Meer hinausgerufen,
und dem Meer war diese Wut egal, es
warf weiter Falten über Falten, und die
Wut zischte nicht einmal. Oder es wurde
ein Packen Zorn hinausgerufen, aber
niemand wusste, ob das Meer zwischen
Wut und Zorn unterscheiden konnte, das
Meer legte Falten über Falten. Reymont
war ein Eremit, und das fiel inmitten von
so viel Trubel gar nicht auf. Manchmal
saß er allein in seinem Zimmer und hörte
Radio und schlief irgendwann um
Mitternacht vor dem Radio ein.

Am nächsten Morgen an der
Bushaltestelle aß er ein Stück Brot, und
er fand, er machte ein viel zu lautes
Geräusch beim Kauen, für ihn selbst zu
laut, die meisten Wartenden lasen
Zeitung. Den mit dem kleinen Obststand


