


nicht. Ein Mann, der verschwindet, muss trotzdem schlafen. Reisen
kann man beenden, Beziehungen auch, aber ums Schlafen und Essen
kommt man nicht herum. Er brach ein Stück Brot ab und tunkte es in
die Suppe. Der Geschmack erstaunte ihn. Die Kombination von weißen
Bohnen, Thymian, Speck und einer weiteren Zutat erfüllte ihn mit
einem merkwürdigen Gefühl, einer Sehnsucht nach etwas, das er
vielleicht nie erlebt hatte, etwas vor seiner Zeit, tief aus dem Bauch der
Erde, weswegen er die Bissen schnell mit Wein hinunterspülte. Nach
dem zweiten Glas legte sich das Gefühl, nach dem dritten war er
wieder bei sich, doch nachts, als er sich auf dem harten Bett im
Balkonzimmer auf die Seite fallen ließ, kehrte es mit
schwindelerregender Stärke zurück, raubte ihm den Atem. Er hatte
nicht einmal genügend Luft zum Schreien. Es war sein Instinkt. Guy.
Sein ernster kleiner Rabe. Blauschwarzes Haar, scharfe Züge für sein
Alter. Keine Spur von seinem englischen Blut. Beim Spazierengehen
sprach der Junge lebhaft, mit dem Gehabe eines Stierkämpfers, stellte
seinen andalusischen Urgroßvater unbewusst zur Schau. Sein Gesicht
sah Barres zwar durchaus ähnlich, aber auf diffuse Weise. Je älter sie
wurden, desto schwieriger war es, ihre Ähnlichkeiten und Unterschiede
zu benennen. Guillaume sollte nicht denselben Weg einschlagen wie
sein Vater, sein Großvater und alle anderen heutzutage. Faksimiles
waren sie, schludrige Kopien von etwas Besserem, Authentischerem,
das vor langer Zeit in Vergessenheit geraten war, und alle befassten
sich mit denselben Dingen, weil alle in dieselbe Richtung dachten. Für
einen Moment sah er sich rennen, klein und schwarz wie eine Ameise,
in einer wimmelnden Gruppe von Männern, die Stock und Hut verloren
hatten und trotzdem kaum vorankamen. Alle hatten sie die Abzweigung
zu einem einfachen, friedlichen Leben verpasst. Ja, flüsterte er
betrunken und wälzte sich im Bett herum, ich weiß, es muss eine ganz
einfache Lösung geben, die wir vor lauter Grübeln übersehen, einfache
Lösungen sind immer die besten. Auch das Rad wurde
jahrhundertelang übersehen. Für Guy mit seinem originellen Geist und
frischen Blick gab es noch einen Weg zurück, aber dann musste sein
Vater ihn wirklich in Ruhe lassen. Vielleicht für immer.

An der Fensterscheibe kratzte ein Ast der todkranken Zeder, nach der
die Pension benannt war. In der Pension lag er, Valéry Barre, seine



Barthaare schabten über das steife Bettzeug. Seine an Dunkelheit
gewöhnten Augen schweiften über die Zimmereinrichtung.
Verkniffener Wäscheschrank. Lachende Lampe. Giftgrüne Tapete mit
französischem Lilienmuster. Freundliche Vorhänge, lange nicht
gewaschen. In Gedanken ging er seine Lieben durch, Freunde und
Verwandte, und stellte sich vor, wann und wie sehr sie ihn vermissen
würden. Ob überhaupt. Als Erster war da Marc Roussin, der ihn in
Paris vom Bahnhof abholen wollte. Der machte sich bestimmt keinen
Kopf, wenn sein Freund nicht auftauchte. Marc würde noch einen
Moment auf dem Bahnsteig warten, das Hemd aus der Hose, den
grauen Bart im Wind, so lief er nun einmal herum. Das machte er
absichtlich, der Alte. Sein ganzes herrliches Leben stellte er zur Schau,
alle sollten sehen, dass er frisch aus den Federn kam, und sei es mitten
am Tag; was an Essen und Trinken in ihn hineinging und wieder
herauskam, und wer es nicht von selbst merkte, dem wurde es unter
die Nase gerieben. Ein Schwätzer war er trotzdem nicht, sein Kopf
arbeitete immer, sein Blick registrierte alles, sogar beim Vögeln. Er sah
ihn vor sich, wie er auf dem Bahnsteig aus einiger Entfernung den Zug
beobachtete, jedes einzelne Füßchen auf dem Trittbrett, den Blick
hinauf- und wieder hinunterwandern ließ und erst fünf Dutzend Frauen
später daraufkam, dass er umsonst wartete. Nicht weiter schlimm.
Roussin würde auf den Boden spucken und, wo er schon mal da war,
zur Place Mazas gehen, weil es im Tabakladen dort seine geliebten
Grenadier-Zigarren für billiges Geld gab. Er würde sich eine frisch
gerollte zwischen die Lippen stecken und sich dabei vielleicht fragen,
was seinem Freund widerfahren war, ob ihn zu Hause ein Telegramm
erwartete oder ob er sich in der Uhrzeit getäuscht hatte, doch lange
würde er sich nicht bei solchen Gedanken aufhalten, denn immer kam
irgendein Weibsbild vorbei, das er sich anschauen konnte. Wie in der
Werbung:

Außergewöhnlich. Echt. Faszinierend. Goldrausch. Arabische
Nächte. Cherubinen. Ab in den Urwald. Erlegen Sie einen
Zwölfender. Gönnen Sie sich zusammen mit anderen Helden
eine kleine Pause. Schwingen Sie sich aufs Veloziped.
Verlassen Sie das Schiff. Brechen Sie zum Horizont auf. Retten
Sie eine Frau. Was immer Sie tun: Rauchen Sie eine



kubanische!

Danach kamen die Kollegen und Assistenten in England. Kaum Aussicht
auf Panik. Sie ließen ihn in Ruhe, erzählten lieber von sich, als sich die
Mühe zu machen, ihn besser kennenzulernen. Sie würden keinen Alarm
schlagen. Schließlich Caroline. Natürlich, dass er vermisst wurde, hing
von Caroline ab. Drei Wochen und dreitausend Seemeilen später würde
sie als Erste merken, dass wohl etwas Dramatisches geschehen war.
Dann schreitet sie zur Tat. Am Rande der Verzweiflung, aber stets
höflich und guter Dinge, damit sich ja keiner Sorgen macht. Typisch
englisch!

Dabei war sie längst übers Warten hinaus. Ebenso wenig verzehrte
sie sich nach ihm, dafür war sie zu alt. Nein, in Wirklichkeit fraß sie
sich regelrecht auf. Wie die Grille, die bei den eigenen Flügeln anfing,
hatte sie sich zuerst ihre Engelslocken abgeschnitten. Danach
gewöhnte sie sich einen krummen Gang an, die Fäuste an den Bauch
gedrückt, wo ihre Wut wohnte. Drei Jahre hielt er sie schon hin. Seine
letzten Briefe hatte sie sicher gar nicht mehr geöffnet. »Lies du nur,
was er sich diesmal ausgedacht hat«, hatte sie zu ihrem Sohn gesagt,
der alt genug war, zu verstehen, dass sie nicht seine Erfindungen
meinte. Aber jetzt hatte er diese Kabine reserviert, also kam er. Er
kam! Und siehe da, sie liebte ihn noch. Doch sie würde nicht wagen,
ihm ins Gesicht zu sehen, stellte er sich vor. Seine Augen, die den
Anblick einer Jüngeren genossen hatten, oder vielleicht sogar mehrerer
schöner Frauen, mussten jetzt mit ihr vorliebnehmen. Ihr Bild würde
das der anderen überlagern, wie auf diesen spiritistischen Aufnahmen,
wo der Tod von einem Mädchen Besitz ergriff. Keine Frau wollte das.
Und er? Er konnte versuchen, seine Reaktion zu maskieren, aber zu
spät. Sie merkt es, wird noch stiller, versteckt sich hinter den Kindern,
bereitet eine leckere Mahlzeit von früher zu. Idyllisch ist das Haus ja,
tadellos in Ordnung, doch in den ersten Tagen gehen sie einer
Zweisamkeit aus dem Weg. Vielleicht erkundigt sie sich nach seiner
Arbeit, vielleicht auch nicht. Was die andere wohl macht, fragt sie sich,
wie sie damit umgeht? Die Kinder waren ihr Trumpf, dank der Kinder
würde er nicht allzu sehr auf sie achten, sondern eher staunen, wie
groß Marie-Jeanne geworden war, dass sie sich in eine amerikanische
Mary-Jane verwandelt hatte. Guillaume hatte er letztes Jahr in England



gesehen, also wäre jetzt Mary-Jane dran. Darauf konnte sie bauen. Die
Ankunft der Etruria gehörte ihr, mehr als jedem anderen auf dem Kai.
Am Ufer des Hudson würde Caroline, wie das Schiff, ihre ganze Last
abladen, in einem fort schwatzen, die Kinder könnten sie gar nicht zur
Ruhe bringen. Im Gedrängel der Great Unwashed würde ihr
hochtoupiertes Haar in fransige Strähnen zerfallen, bestimmt sah sie
älter aus als in seiner Erinnerung. Arme Carol! Immer merkte man sich
ihr nervöses Haar, aber nie ihre Augen. Die sanften Sätze, aber nie die
Worte, die ihnen Bedeutung verliehen, die plissierten Blusen, aber nie
den Duft ihrer Haut. Früher, als sie sich noch ansahen, malte er sie oft.
Doch selbst damals, als sie nur Augen füreinander hatten, bekam er sie
nie zu fassen. Wenn er sich von der Leinwand abwandte, um Farbe zu
mischen, plapperte sie los, und ihr gelegentlich schönes, aber nie
sinnliches Gesicht löste sich in einer Wolke von Worten auf. Sie blieb
nicht auf seiner Netzhaut haften. Wenn nötig, hätte er der Polizei ihre
äußeren Merkmale nennen können — aschblondes Haar, grüne Augen,
witziges Kinn —, doch das Phantombild wäre mangelhaft, denn sie
ließen sich nicht zu einem Ganzen zusammenfügen. Vielleicht hatte er
deshalb aufgehört, Caroline anzusehen. Und am Vortag, bei seiner
Abfahrt, konnte er sich beim besten Willen nicht vorstellen, zu welcher
Frau er eigentlich unterwegs war. Er konnte ihr Bild einfach nicht
aufrufen, selbst die Merkmale waren verschwunden, nur ein paar
Stichworte blieben: aschblond, grün, witzig.

Guy dagegen sah er deutlich vor sich. Guy war der Letzte aus der
Familie, den er gesehen hatte, und der Einzige, den er, in den Jahren
ihrer Zusammenarbeit in Leeds, wirklich kennengelernt hatte.
Inzwischen war sein Sohn sicher sogar noch größer als er. Unschwer
vorzustellen, wie er alle anderen auf dem Kai überragte und durchs
Fernrohr spähte, seine Schwester anstupste, nein, er ist wirklich nicht
da, Mama, ganz bestimmt nicht. Als Kind roch er würzig und süß und
konnte, zu Carols großem Verdruss, richtig laut singen. Wann hatte
seine Liebe zu den Kindern die zu ihr ersetzt? Schon recht bald.
Anfangs bewunderte er ihre mütterliche Intensität, die Art, wie sie auf
ihre Kleinen schaute — mal überglücklich, dann wieder wegen nichts
und wieder nichts besorgt —, doch das ging rasch vorbei, und was von
ihr blieb, war ihm fremd. Englisch. Darauf hatte er nie geachtet. Seit
dem Krieg betrachtete er sich als Weltbürger, doch nun, älter



geworden und zurück in der Heimat, erkannte er, dass sie tatsächlich
eine englische Frau war und er ein französischer Mann: Er war ihr
Männchen der französischen Sorte. Er war immer viel unterwegs
gewesen. Die Aufträge, die er an Land zog, lagen weit auseinander,
über den ganzen Kontinent verstreut. Ihm war egal, wo er wohnte,
solange er ein gutes Labor hatte und zuverlässige Assistenten. In
England waren sie glücklich, warum sollten sie es also nicht in Amerika
sein? Guy war zehn, als sie umzogen, Marie-Jeanne neun. Ihr Haus in
Delanco war nur wenig älter. Es hatte hohe Decken, zu einer Seite mit
Blick auf die Magnolienbäume im Garten, zur anderen auf den
Delaware. Er war nicht der erste französische Erfinder am Fluss.
Zwanzig Jahre früher hatte Brutus Villeroi dort sein Unterseeboot
getestet. Im ersten Jahr brachten die Schreie unbekannter Tiere sie um
den Schlaf. Im Dorf erzählte man Caroline, es seien die bösen Seelen
der auf den Grund des Rancocas gesunkenen Indianer.

Er ist einfach nicht da, Mama. Die Heimfahrt könnte gar nicht schnell
genug gehen. Die Mutter saß ihren Kindern gegenüber. Resolut
durchbrach sie die Stille mit einem Plan. Keine Sorge, Vater wisse, was
er tue, trotzdem müssten ein paar Leute benachrichtigt werden. Es
gehe nicht um sie. Nicht einmal um ihn. Es gehe um seine Arbeit,
Hauptsache, die sei in Sicherheit. Ob Guillaume das verstehen könne?
Gut. Nach diesen Worten würde sie aufstehen und den Rest der Fahrt
zwischen den Plattformen der Pennsylvania Limited auf und ab
wandern.

Wissen Sie noch? Die Ortszeit in Pennsylvania lag immer
dreizehn Minuten vor der Harrisburg Time und neunzehn
Minuten vor der Pittsburgh Time! Steigen Sie in die Pennsy
und fliegen Sie durch die Zeit!

Zu Hause hatte das Dienstmädchen ganz umsonst eine Pastete
gebacken. Das Geschirr wanderte zurück in den Schrank. Die Neuigkeit
verbreitete sich schnell. Erst in kleinen, dann in größeren Kreisen, wie
das bei Wörtern so ist: Sie bewegen sich nie vorwärts oder zurück,
sondern rasen als Gerücht durch die Welt, rotieren aus
Druckerpressen, treiben in immer größeren Kreisen davon. Er sah vor
sich, wie die Kinder verwahrlosten, die Frau wahnsinnig wurde vor Leid


