


Brigadoon oder Teufelsanbetung. »Was willst du in einem Dorf
machen?«

Das war eine gute Frage. Was wollte eine Sushi liebende,
schaufensterbummelnde Stadtbewohnerin, die nicht Auto oder Fahrrad
fahren konnte, inmitten all dieser Bäume tun? Die meisten Leute stellen
wegen einer verrückten Geschichte über einen Dichter und eines
glückbringenden Gartens nicht gleich ihr ganzes Leben auf den Kopf.
Aber ich glaube an Geschichten, so wie andere Leute an Religion oder
freie Marktwirtschaft glauben. Ich tat mein Möglichstes, um zu
erklären, was im Grunde ein Bauchgefühl war: Wir spürten in diesen
Wänden etwas von unserer Zukunft. Céreste war die Antwort auf eine
Frage, von der wir nicht gewusst hatten, dass wir sie gestellt hatten.

Als es sich herumsprach, waren die Reaktionen gespalten und
schienen sich gleichmäßig beiderseits der kulturellen Verwerfungslinie
zu verteilen. Unsere französischen Freunde nickten verwirrt: Wie
konnten wir nur unsere Jobs aufgeben? Es hatte sich doch alles so
schön eingespielt bei uns. Andere nickten voller Bewunderung. Sie
dachten selbst darüber nach, aufs Land zu ziehen – im Ruhestand.

Meine amerikanischen Freunde waren unverblümter: Sie gaben der
Sache sechs Monate.

*

Nun, da es nur noch ein Monat bis zum errechneten Geburtstermin
war, kam mir diese Zeit kostbar vor, herausgehoben aus der
Alltagshektik. Ohne darüber nachzudenken, wandelten Gwendal und
ich nochmals auf unseren eigenen Spuren – wir suchten alte
Lieblingsplätze auf, sehnten uns nach vertrauten Aromen. Wir hatten
ganz Paris für uns allein wie in jenen ersten gemeinsamen Monaten,
bevor ich Französisch sprechen konnte, als wir in einer Seifenblase
gelebt hatten, nicht vor dem Mittag aus dem Bett gekommen waren
und jede tarte au citron und jede Prise fleur de sel mir wie eine
Offenbarung erschienen waren. An diesem Abend hatten wir es auf
Eiscreme abgesehen.

Als Gwendal und ich bei einer akademischen Tagung in London auf



einer Treppe zusammengestoßen waren (okay, ich war mit ihm
zusammengestoßen, ein bisschen mit Absicht), waren wir beide
Studenten gewesen. Mir war aufgefallen, wie er in einer der mittleren
Reihen im Hörsaal saß, ein ernsthafter junger Mann, der sich niemals
ganz hinten verkriechen würde. Er war hochgewachsen und sah gut
aus, auf eine seriöse, gelehrte Art. Bei seiner Größe und der
scheußlichen blauen Windjacke, die er trug, hätte er auch Deutscher
sein können. Aber das kantige Kinn, die dunklen Haare und die kleine
Brille waren reiner café crème.

Wenige Monate und ein herrlich rare gebratenes Steak später, lockte
Gwendal mich mit dem Versprechen einer dampfenden Kanne
Pfefferminztee in seine winzige Wohnung in Paris. Damals war der Weg
dorthin entlang des Canal Saint-Martin voller Ruß und Graffiti, und ein
einsamer papy (Opa) ging mit seinem Hund auf den
kopfsteingepflasterten Quais Gassi. Zehn Jahre später waren die
Rentner Hipstern mit Kinderwagen, Drehbuchschreibern kurz vor dem
Durchbruch und, an Sommerabenden wie diesem, Horden von
Studenten gewichen, die mit Weinflaschen, Baguettes und hellrosa
Schinken aus dem Franprix picknickten. Graffiti gibt es noch immer,
aber heute stammen sie in der Regel von aufstrebenden Künstlern,
oder es handelt sich um Guerilla-Marketing für schicke neue Galerien
und Boutiquen.

Ich erinnere mich noch ganz genau an jenes erste Wochenende in
Paris. Es war Anfang Dezember gewesen, eisig kalt und feucht, die
Kehrseite der weichen Augustschwüle dieses Abends. Paris hat ein
schmutziges kleines Geheimnis: Das Wetter ist genauso wie in London.
Aber die Zufluchtsorte, oh, die Zufluchtsorte! Wir saßen in Cafés mit
beschlagenen Scheiben an Tischen, die so klein waren, dass man
einfach Händchen halten musste. Wir knutschten in abgeschiedenen
Ecken des Louvre. Einmal ging Gwendal mit mir auch in eine
Sonderausstellung über den Tod, inklusive Schrumpfköpfen. Ich fand,
dass es ein gewisses Maß an Selbstvertrauen verriet, so etwas
vorzuschlagen, und eine für einen neuen Geliebten nicht
unbeträchtliche Hellsichtigkeit, zu vermuten, wie sehr es mir gefallen
würde.

Aber hauptsächlich aßen wir. Morgens schlüpfte er aus dem Haus



und kehrte mit zerknitterten Wachspapiertüten mit chouquettes –
 kleinen zuckerbestreuten Windbeuteln ohne Füllung – zurück. Wir
gingen in winzige Restaurants und trödelten bei einem maffé, einem
westafrikanischen Eintopf mit Erdnussbutter, während die weiße
Papiertischdecke unter unseren Ellbogen zerknitterte.

Als ich Gwendal kennenlernte, hatte ich eine sehr genaue
Vorstellung davon, wie mein Leben aussehen sollte: Ich begann gerade
mit einem Masterstudiengang in Kunstgeschichte, auf den ein
Doktortitel und irgendeine Variante meines Traumjobs als
Chefkuratorin der Pierpont Morgan Library folgen sollten. In diesem
Traum war nicht viel Platz für Unterbrechungen. Für eine ehrgeizige
Typ-A-Persönlichkeit wie mich bestand Gwendal aus lauter
Widersprüchen. Er beendete gerade eine Doktorarbeit in Informatik,
während er in Vollzeit im nationalen Fernseh- und Radioarchiv
arbeitete, doch er schlief auf einer Matratze auf dem Boden und besaß
keine Krawatte. Er war klug und belesen, aber ich nahm eine innere
Unernsthaftigkeit bei ihm wahr (als ich ihn kennenlernte, hatte er
gerade begonnen, Stepptanz zu lernen). Er wiederum schien bereit zu
sein, einige meiner kurioseren amerikanischen Neurosen auszusitzen:
meine Fixierung auf finanzielle Absicherung, Status und grenzenlosen
Aufstieg. Einige meiner schöneren amerikanischen Eigenschaften
leckte er mir wie Zucker von den Lippen: mein Selbstvertrauen, meinen
Optimismus, mein Gespür für die unendlichen Möglichkeiten. Er
wusste, wenn ich nur lange genug in Frankreich blieb, würde glücklich
zu werden vielleicht durchaus an die Spitze meiner schier endlosen To-
do-Liste wandern. Diese Wirkung hatte Paris – und Gwendal – auf mich.

Falls ich rührselig klinge, wenn es um ihn geht, dann weil ich es bin.
Außerdem liegt es daran, dass ich weiß, wie nahe ich dran war, die
ganze Chose in die Seine zu klippen. Ich brauchte zwei Jahre, bis ich
zustimmte, mit ihm zusammenzuziehen, und sechs Monate, um seinen
Heiratsantrag anzunehmen. Paris war bezaubernd, aber ich hatte dort
keine Familie, keine Freunde, verfügte über beinahe keine
Französischkenntnisse und hatte definitiv keine Arbeit. Es war schwer,
mir diesen von Croissants befeuerten Tagtraum als mein wahres Leben
vorzustellen. Am Ende setzte ich mich auf meine Zweifel wie auf einen
überquellenden Koffer, um ihn trotzdem zu schließen. Es war die



richtige Entscheidung. Jeden Tag habe ich aufs Neue das Gefühl, ein
Leben zu führen, das ich mir beinahe hätte entgehen lassen, und das
macht mich dankbar.

Während Gwendal und ich nun an der monumentalen Statue der
Marianne auf der Place de la République vorbei und dann durch die
schmalen Straßen des Marais schlenderten, schwand das
Hochsommerlicht, und die Wolken hatten rosa Ränder. In Paris gehe
ich nie sonderlich schnell; ich spähe noch immer in Hauseingänge,
bewundere Innenhöfe und versteckte Gärten. Die ausgefallenen
Schnörkel der schmiedeeisernen Balkone und die unter ihrem eigenen
Gewicht ächzenden Holztüren sind genau das Gegenteil der
zweckdienlichen Symmetrie in meiner Geburtsstadt New York.

Wir liefen über die Brücke Pont Marie auf die Île Saint-Louis, die
winzige Insel der aristokratischen Stadtpalais mit ihren Holzdecken in
der Mitte der Seine. Unser Ziel war unsere Lieblingsaußenstelle von La
Maison Berthillon, der berühmtesten Eismanufaktur von Paris. Diese
familiengeführte Institution besteht seit den fünfziger Jahren, und (was
in Frankreich den wahren Maßstab für Erfolg darstellt, besonders im
Eiscremegeschäft) man beliefert andere Cafés und Restaurants und
nimmt sich den gesamten Sommer frei.

Die Wahl des Berthillon-Stands ist von größter Bedeutung. Es gibt
mehrere auf der Insel, jeder mit einem anderen Angebot an Eissorten
und einer langen Schlange aus Touristen und Stammkunden davor. Wir
gehen immer zu einem Stand am östlichen Rand der Insel, so weit wie
möglich von Notre Dame entfernt, ohne dass man in den Fluss fällt. An
diesem Abend standen nur vier, fünf Leute vor uns. Gerade so viele,
dass ich Zeit hatte, meine Auswahl zu treffen.

Das Eis von Berthillon ist dick und cremig und wird in
Übereinstimmung mit den französischen Regeln für Mäßigung in
golfballkleinen Kugeln verkauft. Man muss schon ein echter Purist sein,
um ein simple (eine Kugel) zu ordern. Ich nehme normalerweise ein
double (zwei Kugeln). Menthe (frische Minze), créole (Rum-Rosine) und
nougat-miel (Honig-Nougat) stehen ganz oben auf meiner Liste. Aber so
gut das Eis ist, sind es doch die Sorbets von Berthillon, die wirklich
herausragend sind. Meistens entscheide ich mich für cacao amer, ein
Bitterschokoladensorbet, so dunkel, dass es beinahe schwarz ist. Meine



zweite Kugel ist saisonabhängig: Birne, Melone, Rhabarber oder
framboise à la rose (Himbeere mit einem Hauch Rose). Doch häufig
setzt sich die Gewohnheit durch, und ich verfalle wieder auf meine alte
Favoritin: fraise des bois (Walderdbeere). Diese winzigen prachtvollen
Früchte sind so etwas wie Erdbeergranaten und setzen im Mund einen
intensiven, säuerlichen Geschmack frei, der jede andere Erdbeere, die
ich je gekostet habe, auf das Niveau von Kaugummi mit
Erdbeergeschmack degradiert.

Wir nahmen unsere in Papierservietten gewickelten Hörnchen
entgegen und spazierten am Fluss entlang. Es war gerade dunkel
genug für meine liebste Pariser Freizeitbeschäftigung: durch die
viereinhalb Meter hohen Fenster in die vornehmen hôtels particuliers –
 Stadtpalais – zu linsen. Ich stellte mir gerne vor, wie ich in den
holzgetäfelten Bibliotheken säße, oder spekulierte darüber, welcher
saudische Prinz wohl jenen geschmacklosen Kronleuchter hatte
anbringen lassen. Wir begegneten einem langhaarigen Teenager in
Jogginghose und seidenem Bademantel – ich vermute, man müsste
Smokingjacke dazu sagen –, der einen Bichon Frisé ausführte. Die
zottigen Locken des Jungen, seine Adlernase und die lässige, aber
krumme Haltung (nicht zu vergessen die Smokingjacke)
kennzeichneten ihn eindeutig als Angehörigen der Aristokratie.
»Weißrusse«, sagte Gwendal nachdrücklich. Das ist eines unserer
Lieblingsspiele. In meiner ersten Zeit in Paris waren wir stundenlang
durch die Straßen gelaufen und hatten uns Identitäten für die Leute
ausgedacht, denen wir begegneten. »Sacha-Eugène«, säuselte Gwendal
jetzt und ahmte die schrille Stimme der Mutter des Jungen nach. »Der
Butler hat seinen freien Tag. Sei ein Schatz und führe den Hund aus,
chéri.«

Noch immer an unseren Hörnchen knabbernd, stiegen wir Hand in
Hand die Treppe zum Ufer hinab, ein steiler Abstieg, wenn man
bedenkt, dass ich im neunten Monat schwanger war und kaum noch
meine Zehen sehen konnte. Ganz dicht oberhalb der Seine hörten wir
das Wasser ans Ufer plätschern. Wir stiegen über Jungen mit Bongos
hinweg, winkten den vorbeifahrenden Bateaux mouche zu, gingen bis
zur Spitze der Insel und ließen die Füße über den Rand baumeln. Von
hier aus konnten wir die märchenhaften kegelförmigen Türme der


