


Kapitel 10

Lelius’ Spaziergänge
über den Friedhof

Der Cimetière du Père Lachaise befand sich unweit der Wohnung und man sah Lelius in
seiner düsteren Stimmung nicht selten über den Friedhof gehen. Jedes Mal, wenn er den
Friedhof verließ, hatte er das Gefühl, über den Tod triumphiert zu haben. Der Tod hatte ihn
nicht bekommen, obwohl er in sein Reich eingedrungen war. Er verspürte das triumphale
Gefühl eines Sieges, wenn er dem Friedhof den Rücken kehrte und sich wieder auf den
Heimweg machte, wo die schöne und schwangere Estrela auf ihn wartete.

Lelius stand lange vor den Familiengräbern, manche waren bereits von Spinnweben
bedeckt, andere hingegen prunkten und prankten nur so in ihrer glorreichen Herrlichkeit,
waren geputzt und geschrubbt oder glänzten marmorweiß wie blitzblanke Zähne. »Die
Grabsteine sind die Zähne des Friedhofs«, dachte Lelius und schaute trüb ins große Gebiss.

Lelius interessierte sich nicht für die Berühmtheiten, die auf dem Friedhof lagen,
sondern für die unbekannten Menschen, die hier scheinbar ohne fortdauernde Geschichte
lagen, Menschen, deren Wirken mit dem Tod scheinbar aufgehört hatte, Menschen, von
denen die Allgemeinheit nichts wusste.

»Man müsste doch herausfinden können, wer diese Menschen gewesen waren und ob
sie vielleicht auch etwas Bedeutendes im Leben getan haben«, dachte er. À la mémoire de
… Und die steinernen Engel blickten auf ihn herab. Und die moosgrünen Skulpturen, was
wollten sie erzählen? Was waren ihre Geschichten? Befreier der Sklaven … Ici repose …
Priez Dieu Pour Son Âme. Âgé de 59 ans. De Profundis. Chef d’une nombreuse famille à
laquelle il donna constamment l’exemple des plus rares vertus. Il laisse d’éternels regrets.
Négociant, intelligent, probe, actif. Ici repose … après une longue et douloureuse maladie.
Traurig das alles. Alles nur noch Erinnerung. Und da blitzte die Sonne strahlend auf die
Gräber. Und da wehte der Wind die trocknen, trocknen Blätter vom Boden auf. Und die
Sonnenstrahlen und die aufgewehten, trocknen Blätter zierten die Gräber der Familien.

»Hauptsache, ich verlaufe mich hier nicht!«, dachte Lelius und ein wenig ängstlich ging
er die Wege entlang. »Das wäre nicht schön, hier hinter einem der Gräber verloren zu
gehen. Für immer zwischen dem sinnlosen Kräkrä der Krähen und dem feuchten Atem
einer jungen Joggerin, die ihre schwitzenden Runden über den Friedhof läuft. Ein Name
nach dem anderen … Einer nach dem anderen und eine nach der anderen … alle
dahingestorben wie die trocknen, trocknen Blumen auf den Gräbern, über die der Wind.



Oui? Oui oui. Ihi, ici. Ninini.«
Da lag eine Baronin in einem ganzen Hügel für sich allein. Dort neigten sich die Gräber

und sanken tief in die Erde hinein. »Wird irgendwann alles verschluckt werden,
vermutlich, von Erde«, stellte er fest. Und drüben war der Stein gebrochen, dem Engel
fehlte ein Stück vom Flügel, die Spitze. Hier eine betende, dort eine schlafende Figur. Die
Spuren der Zeit. Lelius stand vor einem ganz modernen Grab, frischer Stein. »Ein frischer
Poet, von dem ich aber noch nie etwas gehört oder gelesen habe … Estrela würde ihn
vielleicht kennen. Was steht da? Kann es kaum lesen, die Schrift … Von ihm das Buch …
nein, kann es nicht lesen, beim besten Willen, das ist nicht zu entziffern. Daneben der Herr
General. Hoffentlich liegt man im Tod dann neben jemandem, den man leiden kann. Ave
Maria. Was soll man machen gegen die Stille des Todes? Außer zu singen oder wenigstens
summen vor sich hin. Eine kleine Melodie, das Ave. Ave Maria. Gratia plena, ave, ave
Marihiiia. Oder wenigstens pfeifen, ganz ohne Text.« So summte und pfiff er vor sich hin.

»Maman, Maman!«, rief ein Kind.
»Maman, Maman!«, wiederholte es viele Male.
»Maman, Maman!«, rief es zum dritten.
Aber was soll ich nur singen? Ein Heimatlied vielleicht.
»Maman, Maman!«
Werden die Gräber eigentlich auch renoviert irgendwann?
»Maman, Maman!«, zum fünften.
Denn mitnichten ist der Stein ein ewig Ding! Denn mitnichten ist ein ewig Stein … Nur

Gottes Gnade, sei’s drum, ewiglich. Zu hoffen. Die Hoffnung ist ewig, oder.
Und strammen Schrittes ging er zwischen den Gräbern. Tu nous manques. Le souvenir

de jours heureux apaise la douleur. À notre amie et collègue. Und die Statue weinte, das
weinende Steingesicht in die bemooste Hand gedrückt. Und die Engel trugen Schwerter,
und Rosen lagen ihnen zu Füßen. Der Maler hielt den Pinsel aus Stein in der Hand und
über allem thronte der wissende Himmel und unter ihm eilten die Menschen dahin.



Kapitel 11

Marla erfährt Folgendes
über James

James’ Großmutter wurde 1943 auf Neuseeland geboren und auf den Namen Jill Baker
getauft. Im Alter von 13 Jahren wurde sie als erste Delfinreiterin berühmt. Das war am
Strand von Opononi, genauer gesagt in der natürlichen Hafenbucht Hokianga, wo sich ums
Jahr 1955/56 ein großer Tümmler bemerkbar gemacht und die Aufmerksamkeit der
Badegäste auf sich gezogen hatte. Der kleine Strand um Opononi wurde zu einer
Touristenattraktion und der Delfin auf den Namen ›Opo‹ getauft. Das war auch gut so,
denn in Opononi gab es sonst nicht viel. Ein Hotel, ein Postamt und eine Milchbar, in der
James’ Großvater in den Sommerferien arbeitete.

Jill Baker verlor ihr Herz in den Sommerferien ausgerechnet an den einzigen Jungen,
der in der Milchbar arbeitete, anstatt am Strand zu liegen und Jill dabei zuzuschauen, wie
sie auf dem Rücken des Delfins ritt.

»So abenteuerlich das klingen mag, genau so war es!«, beteuert James, als er Marlas
ungläubigen Blick bemerkt. »Jill, also meine Großmutter, war berühmt. Sie ist nicht nur ein
Mal, nein, sie ist oft interviewt worden, von so einem Journalisten namens … Irgendetwas
mit A. … Alpers! Genau! Alfred oder Andreas oder Albert Alpers!«

James’ Mutter kam 1963 in Opononi zur Welt. Sie lernte im Sommer 1981 einen
Engländer kennen. In London pflegte er die Bäume der Stadt. Er wurde nach Neuseeland
geschickt, um nicht nur die Bäume, sondern auch die Beziehungen der internationalen
Baumpflegegesellschaften zwischen England und Neuseeland zu pflegen. So begegnete er
Rose, Jills Tochter, als sie eines Tages lesend unter einem Baum lag, den er gerade stutzen
sollte.

»Übrigens war Opo da schon lange tot«, fügt James hinzu. »Man fand Opo in einer
Felsspalte eingeklemmt. Einige Leute entwickelten Verschwörungstheorien, denen zufolge
eine Gruppe fanatischer Aktivisten für den Tod Opos verantwortlich gewesen sein sollte.
Die Terroristen hätten es sich zum Ziel gemacht, der Stadt zu schaden, die mit dem Tod
Opos radikal an Ansehen verlor. Wieder andere – unter ihnen auch der Journalist
Adalbertus, Agnus wieauchimmer Alpers – vermuteten, dass Opo in der Nähe des Strandes
das Opfer einer zum Fischfang eingesetzten Unterwasserexplosion geworden sei. Was auch
immer es gewesen sein mag«, beschließt James, »man munkelt, Opo habe als Jungtier seine
Mutter verloren und sei nur deshalb so zutraulich zu den Menschen gewesen.«



Marlas Aufmerksamkeit ist inzwischen subnautisch, und sie beschließen, die Gunst des
sonnigen Tages zu nutzen. Sie spazieren vorbei an Kaffeehäusern und Karyatiden, die
ganze Häuser mit Steinschultern stützen, vorbei an der Kirche ›Zu den neun Chören der
Engel‹, neben der sich das Gastlokal ›Zum Finsteren Stern‹ befindet. Eigentlich sucht
Marla eine bestimmte Gasse, weiß aber nicht mehr, wie die Gasse heißt, nur dass sie mit
dem Buchstaben G beginnt, und dann O, Go… – wie englisch gehen – kommt ihr jetzt in
den Sinn.



Kapitel 12

Belästigung im Parc des Buttes-Chaumont.
Außerdem: Vertreibung aus dem Paradies.

Lelius und Estrela beschließen, Paris zu verlassen

Während der Schwangerschaft hatte Estrela Lust auf Äpfel, und so ging Lelius und
pflückte jeden Tag einen Apfel vom Baum des Nachbarn. Aber als der Nachbar das sah,
wurde er wütend und tat alles, um die beiden aus dem Paradies zu vertreiben. Estrela
erinnerte sich daran, Verwandte irgendwo in Deutschland, in der Nähe von Dresden zu
haben. Die Vergangenheit sei unübersichtlich, Vergangenheit habe sie noch nie so recht
verstanden. Ständig verschob sich da etwas. Jedenfalls diese da, an die sie dächte, die
lebten wohl jetzt bei Dresden, und das sei ja alles, was zählte. Das, was jetzt ist. Wie das
gekommen sei, das wüsste sie jetzt eben nicht zu sagen, aber wenn der Nachbar nicht damit
aufhören würde, ihnen das Leben wegen der blöden Äpfel schwer zu machen, warum
sollten sie dann nicht Paris verlassen und nach Dresden ziehen?

Es dauerte nicht lange, bis Lelius, der an ein Erlebnis im Parc des Buttes-Chaumont
zurückdachte, zustimmte. Es war zu Beginn der Arbeit in seinem neuen Büro im Quartier
Belleville gewesen. Lelius, der aufstrebende Reporter, hatte beschlossen, einige seiner zum
Großteil älteren Kollegen einzuladen. Sie tranken und redeten viel, und es kam ihm so vor,
als ob sich alle amüsierten, außer er selbst. Genau genommen verstand er kein Wort von
dem, was gesprochen wurde. Das lag nicht an der Sprache, denn die Sprache verstand er ja.
Es lag am Gesagten. Es war, als sprächen die anderen eine andere Sprache, obwohl sie
dieselbe Sprache sprachen wie er. Sie sprachen schnell und viel und hauptsächlich über die
Dinge, von denen Lelius nichts verstand. Es war einfach so, dass er es nicht verstand,
obwohl es möglicherweise dieselbe Sprache war. Oder es war gar nicht dieselbe Sprache,
das konnte er im Endeffekt nicht mehr mit Sicherheit sagen. Jedenfalls zog alles Gesagte
an ihm vorbei, ohne Eindruck zu hinterlassen, und das Gelächter, das Lelius ebenfalls nicht
verstand, denn er verstand nicht, worüber gelacht wurde, wurde immer lauter, je später der
Abend wurde und je mehr Bier und Wein aus den Flaschen geflossen war.

Der Missachtete folgte seinem Instinkt und verließ die Gruppe. Traurig stapfte er die
Rue de Crimée hinunter bis zur Rue Botzaris. Er ging über die Rue Botzaris und betrat den
Parc des Buttes-Chaumont. Da hatte er also den Park betreten, es war bereits stockdunkle
Nacht, und Lelius, der Unsichtbare, setzte sich auf die hügelige Grünfläche. Er starrte mit
trägem Blick, der nichts festhielt, den Hügel hinunter bis zum Teich, der wegen der


