


gelobte, das Rauchen aufzugeben.
Auch diesmal hatte sie der Ärger über

die Berliner «Baustelle» – neuerdings der
Euphemismus für eine verfahrene
Situation – noch fest im Griff, und nach
der Heimfahrt hinauf zum
«Doppeldecker» versuchte Paul sie mit
ihrem Lieblings-Champagner zu
entkrampfen, «bei ihm» auf der Terrasse,
nachdem sie «bei ihr» abgelegt hatte.
Aber diesmal hatte sie nicht einmal ihre
Arme zu den Vogesen hin ausgebreitet
und schon nach ein paar Häppchen
bekannt, heute «für alles» zu müde zu
sein. Sie müsse schlafen, wollte aber
nicht vergessen haben, sich zu bedanken,
für das gemachte Bett und den
Rosenstrauß, in ihrer Farbe Gelb, mit rot
behauchten Blütenblättern. Zum



Frühstück verabredeten sie sich wieder
bei ihm, natürlich zu einer menschlich
genannten Zeit. Da durfte es auch ein
Brunch werden, dafür hatte er alles
Nötige besorgt, auch an ihr
Trockenfleisch gedacht, aus
Graubünden.

Die Sonne stand schon hoch über dem
Schwarzwald, und die Rheinebene lag im
Schönwetterdunst, als Suzanne auf der
Terrasse erschien. Der gedeckte Tisch
stand im Schatten des vorgezogenen
Flachdachs, und Paul hatte an einer
freien Stelle die Post aus Japan
ausgebreitet. Als hätten sie sich
verabredet, trugen beide den
ockerfarbenen Yukata, die Morgenmäntel
aus gerippter Baumwolle, die sie 2011
auf der Reise nach Naoshima angeschafft



hatten. Suzanne wirkte darin anmutiger
als gestern, und die Morgenumarmung
war aufmerksamer und ausgedehnter. Er
ging in die Küche, um die
Kaffeemaschine anzuwerfen, und
wartete, bis die Kapseln ihren Espresso
und seinen American Coffee lärmend
hergegeben hatten. Als er zurückkam,
sah er sie in der Einladung aus Japan
blättern.

Erinnerst du dich an Ken? fragte er, er
war bei uns in Güldenau.

Und ob, sagte sie. – Mit seinem
Deutsch hätte er in einem Salon um
1800 Furore gemacht. Welchen Roman
hast du der Frau denn mitgegeben?

Mitsu, von Colette. Weil sie selbst so
hieß.

Das war doch ziemlich intim, sagte



sie, während sie einen Melonenschnitz in
mundgerechte Stücke schnitt, hast du
ihr Bild gesehen?

Sie schob ihm den farbigen Prospekt
Yoneuchis hinüber, des «schönsten
Dorfes Japans.» Auf der letzten Seite,
mit den Fotoporträts, war eine einzige
Frau abgebildet, mit einer
handschriftlichen Legende: «That is me.»

An sie erinnere ich mich nicht.
Dabei hängt sie über deinem

Arbeitstisch.
Was meinst du?
Den Farbholzschnitt.
Das Paar?
Du hast nie gewußt, welches die Frau

ist.
Und du hast gesagt, vielleicht wissen

sie es selbst nicht und müssen es



ausprobieren, wie die Krähen.
Das Bild war Suzannes Geschenk

gewesen, am Ende ihrer Reise, als es
Wogen zu glätten galt. Er hatte sich,
einen Tag vor ihrem Rückflug, in Kobe
beim Antiquar durch eine Serie
sogenannter «Frühlingsbilder» geblättert.
Darin belauschte ein durch Feenzauber
zum Liliputaner verkleinertes Männchen
Paare mit plastisch dargestellten
Geschlechtsteilen. Selbstvergessen, wie
Paul war, hatte er nicht bemerkt, daß er
selbst belauscht wurde, von Suzanne.
Und bevor sie den Laden verließen,
überreichte ihm der Händler den
Harunobu, den sie für ihn ausgesucht
hatte. Es war ein Original, das ebenfalls
ein Paar zeigte, aber in züchtiger
Verkleidung unter einem Schirm, auf


