gegangen, die eigentlich keine
Bäckerei und noch weniger eine
Konditorei ist, sondern ein
Backshop. Sie wollte
Cremetörtchen kaufen. Zum
Nachtisch für den Sonntagabend.
Da sie ja nichts vorbereitet hatte.
Es versteht sich von selbst, dass
ich Luc nichts davon erzählen
werde. Denn es würde ihm nur
bestätigen, dass er recht gehabt
hat, und auf sein überhebliches
Grinsen kann ich verzichten.
Natürlich auch kein Wort zu
Valentine – es wäre ihr sowieso
egal. Dasselbe gilt für meine

Kollegen. Und die wenigen
Freunde, die ich noch habe –
verrückt, wie Freundschaften
zerbröckeln, wenn man über
vierzig ist, Umbrüche, Kinder,
unterschiedliche Ansichten … es
gibt so vieles, das dazu führt, dass
man sich immer mehr von den
Menschen entfremdet, mit denen
man sich für das ganze Leben
verbunden fühlte. Was bleibt, sind
lakonische Mails. Telefonate, mit
Schweigen durchsetzt.
Gelegentlich ein Treffen.
Nein. Stopp.

Ich darf nicht vergessen, dass ich
immer total fertig bin, wenn ich
schlecht geschlafen habe. Dass es
6 Uhr 41 ist. Dass ich mies drauf
bin.
Ich staune immer wieder über die
Welt. Dass es morgens schon so
viele Züge gibt! Man könnte fast
glauben, dass die halbe Stadt Tag
für Tag zum Arbeiten nach Paris
fährt.
Kann ja sein …
Mein Zug läuft ein – ohne
Verspätung. Umso besser.
Hätte mir gerade noch gefehlt!

Ich liebe Züge. Die Stunden, die an
einem vorbeirauschen. Man packt
eine Tasche für die Fahrt – ähnlich
wie Kinder, wenn sie noch klein
sind. Man steckt zwei Bücher ein,
Kaugummis, eine Flasche Wasser –
am liebsten würde man auch noch
seine Schmusedecke mitnehmen.
Nur um die Zeit angenehm zu
verbringen. Am Bahnhof
angekommen, schaut man noch am
Kiosk mit den Zeitschriften vorbei
und kauft sich eine, vorzugsweise

über die Reichen und Schönen. Es
ist, als würde man an den Strand
gehen – und genau wie am Strand
schlägt man keinen der Romane
und keine der Zeitschriften auf,
isst keine der Süßigkeiten und
vergisst sogar, das Wasser zu
trinken. Man starrt wie
hypnotisiert auf die Landschaft,
die am Fenster vorbeigleitet, oder
auf die rhythmisch heranrollenden
Wellen.
Der einzige Zug, den ich hasse,
ist der Sonntagabendzug nach
Paris. Als ich noch studierte, war
das der Zug der Depression und

