


sagte ich. Aber als ich aufstand,
stolperte ich auf dem kurzen Weg zu
ihrem Tisch.

»Immer mit der Ruhe«, sagte
Edward und hielt mich am Arm fest.

Wir setzten uns, stellten einander
vor und blickten uns gegenseitig an.
Dem Augenschein nach waren die
Frelengs etwa in unserem Alter –
Anfang vierzig. Iris trug ihr Haar
unter einem Schal. Sie sprach mit
britischem Akzent, während Edward
jenen gleichförmigen amerikanischen
Akzent hatte, der sich keiner Region
zuordnen lässt. Seine Stimme klang
gleichzeitig weich und bestimmt, wie
das Geräusch von Autoreifen auf



nassem Kies.
Sie fragten uns, wo wir herkämen,

und wir sagten, aus Paris. Und sie?
»Oh, wir waren schon überall«,

sagte Iris. »Nizza, Bordighera,
Biarritz. Vor ein paar Jahren sind wir
dann in ein Haus in Pyla gezogen. Ein
kleines Fischerdorf in der Nähe von
Arcachon.«

»Da es nicht weit bis zur
spanischen Grenze war, dachten wir,
wir könnten bis zur letzten Minute
bleiben«, sagte Edward. »Aber als es
dann so weit war, mussten wir
innerhalb von fünf Stunden alles
packen und verschwinden.«

»Und außerdem«, sagte Iris, »lief



mein Pass – wie könnte es auch
anders sein? – an diesem Tag ab.
Genau am selben Tag! Mit meinem
amerikanischen Visum. Also mussten
wir in Bordeaux beim britischen
Konsulat einen neuen Pass
beantragen und dann beim
amerikanischen Konsulat ein neues
Visum, und anschließend noch zum
spanischen Konsulat und zum
portugiesischen Konsulat.«

»Wir waren auch in Bordeaux«,
sagte Julia. »Der Manager im
Splendide hat die Sessel in der Lobby
halbstundenweise vermietet.«

»In der Unterkunft vom Roten
Kreuz waren Hunde nicht



zugelassen.«
Plötzlich sprang Julia mit einem

Schrei auf.
»Was ist los?«, fragte ich und

sprang ebenfalls auf.
»Irgendetwas leckt an meinem

Bein.«
»Keine Angst, das ist bloß Daisy«,

sagte Iris und zog einen Drahthaar-
Foxterrier unter dem Tisch hervor.
»Feuchtigkeitscreme gefällt dir, was,
Daisy?«

»Ich habe mich zu Tode
erschrocken«, sagte Julia. »Beißt er?«

»Sie ist fünfzehn«, sagte Edward.
»Ich glaube, ihre bissigen Zeiten sind
vorbei.«



Verspätet ging Julia auf, dass sie
gerade alle Aufmerksamkeit auf sich
zog, und sie setzte sich rasch wieder
hin.

»Sie müssen meine Frau
entschuldigen«, sagte ich. »Sie ist
keine Hunde gewohnt.«

»Heißt das, Sie sind ohne Hund
groß geworden?«, fragte Iris.

»Wir hatten einen Pudel, aber der
gehörte mehr meinem Bruder.«

»Das Besondere an Hunden«, sagte
Edward, »ist ja, dass man sie als
Welpen bekommt, und ehe man sich
versieht, sind sie so alt wie man selbst,
und dann sind sie wirklich alt. So als
würde man dabei zusehen, wie aus


