


Nirgendwo verirrt hatten. Sie hatten sich erkannt, und sie kann sich
des Gedankens nicht erwehren, dass das in ihrer Geschichte eine Rolle
gespielt hat. Sie hingen beide im Leeren und waren frei zu tun, was sie
wollten, an diesem Ort, an dem es nur das Meer gibt und die
Nebensaison, in der alles menschenleer ist, und die Hochsaison, in der
es von Menschen nur so wimmelt. Sie hatten das Gefühl zu treiben.
Nicht zu wissen, was sie aus ihrem Leben machen sollten und wohin es
sie führen würde. Also hatten sie sich aneinandergeklammert. Später
kam der Kleine, und sie dachte, das würde sie endgültig erden. In
dieser Welt verankern, in der alles umhertreibt, ohne dass man so
richtig weiß, wie man die Dinge anpacken soll. Letztlich hat es nicht
gereicht. Antoine trieb weiterhin wie ein hohles Stück Holz auf einem
Fluss. Und sie lernte Marco kennen. Nahm einen Job als Pflegerin an
und arbeitete zusätzlich im Hotel. Und das ist okay. Es ist nicht das
Paradies, aber es ist okay. Sie ist auf dem richtigen Weg. Wenn es denn
einen gibt.

Sie betritt das Zimmer und findet das Bett ungemacht, das
Frühstückstablett voller Croissantkrümel und verschütteten Kaffee vor,
wie üblich. Sie räumt ab, entfernt die zerknitterten Laken und zieht die
Kopfkissen ab, als ein dicker Kerl im Anzug auftaucht, ohne zu klopfen.
Was sucht er hier? Coralie hatte notiert, dass der Gast das Zimmer
verlassen habe. Er stammelt, er habe etwas vergessen, er brauche nur
einen Augenblick. Er sieht sie mit seinen Schweinsäuglein an. Geht
ganz nah an sie heran, woraufhin sie so tut, als habe sie nichts
bemerkt, und sagt, Tut mir leid, ich dachte, das Zimmer sei leer, ich
komme später wieder. Sie will gehen, aber er packt sie an der Schulter.
Sie könne ruhig bleiben, das störe ihn nicht, im Gegenteil. Er drückt
sich an sie, und sie spürt seinen widerlichen steifen Schwanz an ihrer
Jeans, seine feuchten Hände, die ihre Brüste suchen. Sie entwindet sich
ihm, so gut sie kann, versetzt ihm einen Stoß mit dem Ellenbogen und
fragt ihn, was das solle, ob er sich für DSK halte oder was, doch er hört
nicht auf, sagt, dass sie ihn errege und wenn sie nett zu ihm sei, würde
sie eine Belohnung bekommen.

»Lass mich los, oder ich rufe die Bullen.«
»Du kleines Miststück! Dann ruf sie doch. Du weißt nicht, wen du vor

dir hast. Die Bullen hier tun, was ich ihnen sage.«
»Ich scheiß drauf, wer du bist. Du lässt mich los, und basta!«



Sie greift nach dem ersten Ding, das ihr in die Hände fällt, eine
Flasche Reinigungsmittel, spritzt ihm ins Gesicht und läuft hinaus auf
den Flur. Sie hört ihn gerade noch brüllen, dass er ihre Chefs kenne
und wenn sie auch nur irgendetwas sage, sei sie in null Komma nichts
gefeuert. Als sie unten ist, nimmt sie das Telefon und tippt die Nummer
der Polizei, doch irgendetwas hält sie zurück. Sie speichert lediglich
seinen Namen, für den Fall, dass. Perez. Serge Perez. Das sagt ihr
etwas, aber sie kann sich nicht erinnern, was. Sicher, weil es sie an
keine konkrete Person erinnert. Es ist nur die Art von Name, die man
jeden Tag hört. Jedenfalls scheint der Kerl im Geld zu schwimmen. Sein
tadelloser Anzug und die Vuitton-Tasche, die er über der Schulter trug,
sind ihr nicht verborgen geblieben. Und der Benz auf dem Parkplatz
gehört mit Sicherheit auch ihm. Und man weiß ja, wie so was endet.
Die Gerechtigkeit hier wie anderswo, scheiß drauf. Es zählen nur die
Kohle und die Macht, die sie über die Leute und die Dinge verleiht. Das
ist die einzige Regel. Ganz zu schweigen, dass er vielleicht die
Wahrheit gesagt hat, vielleicht ist er ja ein Kumpel des Chefs, und sie
kann es sich nicht leisten, den Job zu verlieren. Also geht sie in den
dritten Stock hinauf und macht Zimmer 32 und 38 und 39. Sie bemüht
sich. Versucht es. Doch alle fünfzehn Sekunden muss sie ans Fenster
gehen und nachschauen, ob der Wagen immer noch da steht. Nach
einer Weile sieht sie ihn endlich einsteigen, nachdem er seine Tasche in
den Kofferraum gelegt hat. Er braust los wie ein Bekloppter. Und bald
hört sie nur noch das Motorengeräusch, das nach und nach immer
leiser wird. Wie damals, als ihr Vater auf und davon ist. Sie geht wieder
in ihr Stockwerk hinunter und macht zuerst das Zimmer der beiden
Alten. Das geringste Geräusch lässt sie zusammenzucken. Und dann
passiert es, bevor sie sich vom Fleck rühren kann oder begreift, was
passiert: Sie kotzt auf die Tagesdecke.
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Paul und Hélène

Sie haben das Hotel verlassen, sich an den Händen haltend. Seit bald
einer Woche sind sie jetzt hier, und jeden Tag machen sie den gleichen
Spaziergang, eingemummelt in ihre Mäntel, ihre Schals, ihre Mützen,
langsam am Meer entlanggehend und sich lange stumme Pausen auf
einer Bank gönnend, die von keinem Baum beschattet wird. Es ist ein
vertrauter Weg für sie, ein sehr kurzer in Anbetracht der Jahre, die sie
hier verbracht haben, sobald sie konnten, sobald die Arbeit ihnen Raum
ließ, und dann in der ersten Zeit ihres Ruhestands. Seit sechs Jahren
waren sie nicht mehr hier. Haben das Einfamilienhaus in Soisy nicht
verlassen, in dem ihre Kinder aufgewachsen sind und in dem sie beide
leben, mit Zimmern, die nur noch selten benutzt werden, wenn ein
Fest, ein Geburtstag gefeiert wird. Ihr Horizont beschränkt sich auf das
Erdgeschoss, das gepflegte Wohnzimmer, in das das Nachmittagslicht
scheint und die Fensterkreuze auf den Teppich zeichnet. Wolldecken.
Teekannen. Englisches Tuch. Schöne Bücher. Sträuße aus
Trockenblumen. Mozart und Schubert. Und das Klavier, an dem die
drei Kinder geübt hatten. Hélènes Welt letztendlich. Ihre Liebe für den
Herbst. Die Romane. Die impressionistische Malerei. Die goldene Zeit
der Hollywoodfilme und die Filme von Claude Sautet. Sami Frey, Yves
Montand, Romy Schneider. Michel Piccoli. Beigefarbene Regenmäntel
und Peugeot, Kellnerinnen der alten Cafés, Zigaretten. Telefon auf dem
Tresen. Woody Allen. Barbara. Die Gärten, Rosenstöcke, Pfingstrosen,
Azaleen, Kamelien.

Er findet es etwas merkwürdig, hier zu sein. Im Hotel zu wohnen.
Nicht zu Hause zu sein. Auf der Höhe des Meeres zu bleiben. Nachdem
sie so viele Wochen und dann Monate in ihrem Haus dort oben über der
Bucht verbracht hatten, das sich an den Rastel klammert, der je nach
Tageszeit, Einfallswinkel des Lichts und Jahreszeit von Blassrosa zu
Orangerot wechselt. Natürlich hätte sie ihren letzten Aufenthalt gern



dort verbracht. Er weiß es wohl. Ein letztes Mal von der Terrasse der
Sonne zuschauen, wie sie im Meer versinkt. Ein letztes Mal im
Schaukelstuhl schaukeln, von der alten Wolldecke gegen die Kälte
geschützt, eine Tasse glühend heißen Tee in Händen, die
herzzerreißende Stimme von Billie Holiday im Wohnzimmer. Ein letztes
Mal den kleinen Weg zwischen den Gärten hinuntergehen, rosa Häuser
und Terrassen aus hellem Stein, hinter den Bougainvilleen und dem
Oleander versteckte Swimmingpools, sich den Weg bahnend zwischen
den Olivenbäumen und den Erdbeerbäumen, ein letztes Mal zu dem
kleinen Strand im Osten der Bucht gelangen, zu dem Felsvorsprung,
der in das unvorstellbar ruhige Wasser abfällt. Ein letztes Mal
eintauchen in die glücklichen und ruhigen Sommer, Dutzende von
Stufen in dem von Sturzbächen rissigen Massiv, das der Juli
austrocknete, Miniaturcanyons und orangefarbene und grüne Täler
unter den karmesinroten Felswänden, hohe Klippen und Macchia auf
Plateaus, niedrige, verbrannte Vegetation, eingetrocknete Düfte nach
Harz und Gras. Abendliche Strandspaziergänge in der perfekten
Wärme des August- oder Septemberwassers, große regelmäßige,
fließende Armbewegungen, Kinder, immer halbnackt im hellen Licht,
die mit den Jahren größer wurden, bald erwachsen und ihrerseits von
Kindern begleitet waren, die, ebenfalls in Shorts und mit gebräunter
Haut, sich anspritzen an der Grenze von Sand und Meer oder in der
Felsspalte über der Halbinsel feststecken, die im Hintergrund das Spiel
der kleinen Buchten und der akrobatischen Kiefern und die Verteilung
der Ocker- und Türkistöne im grellen Licht erkennen lässt, zwischen
den niedrigen Pflanzen laufen, sich vor dem plötzlichen Auftauchen
eines Wildschweins fürchtend, bis zu den Schultern im Süßwasser eines
Weihers, ohne Angst vor Schlangen, oder ihre Geburtstagsgeschenke
auspacken im Rauch der tropfenden Kerzen auf dem Kuchen, der auf
dem unverwüstlichen grünen Plastiktisch steht, der nie ausgewechselt
wurde, trotz seiner Hässlichkeit, die man irgendwann nicht mehr
wahrnahm, wie das Wachstuch mit den provenzalischen Motiven, das
den großen Wohnzimmertisch bedeckte, die Vorhänge, die Siebziger-
Jahre-Tagesdecken, die aus der Mode gekommen und dann plötzlich
wieder ganz modern waren. Ja, das hätte sie sich gewünscht, obwohl es
ihr einen Stich ins Herz gab zu wissen, dass das alles endgültig vorbei
war, dass die Kinder groß geworden und jetzt selbst überforderte



Eltern waren, mit ihnen verbunden durch die Erinnerung an sehr viel
engere Bindungen, die körperliche, fast animalische Vertrautheit einer
Meute, eines Einzellers, von der nur Spuren übrig bleiben, ein
hartnäckiges Gefühl des Vermissens, das man kaschieren muss, eine
Sehnsucht. Auch wenn die Enkel natürlich, doch nein, es lässt sich
nicht leugnen, es ist nicht das Gleiche, Freude, Leben, ein wenig
Zärtlichkeit, aber trotzdem nichts, das vergleichbar, das so intensiv und
unruhig wäre. Natürlich ist das jetzt alles unmöglich, und die Kinder
und deren Kinder wohnen nicht mehr dort, sie sehen sie nur noch an
Geburtstagen, an Weihnachten, bei den Mahlzeiten einer Familie, die
jetzt so zahlreich ist, dass Paul seine Erschöpfung nicht mehr zu
verbergen vermag. Zu viele Geräusche, Lachen, Bewegungen. Er macht
sich Vorwürfe deswegen, aber manchmal erschöpft ihn sogar die
Freude. Das Leben selbst. Mit seinem Pulsieren, seinem ungeheuren
Aktivismus, seiner Geschwindigkeit, seinem ständigen Gewimmel. All
das erträgt er nicht mehr sehr lange. Er braucht lange ruhige, stille,
erholsame Strandspaziergänge. Als würde man tief durchatmen. Er hat
so viel mehr Zeit, Langsamkeit nötig. Es ist, als hätten sich seit Jahren
das aufdringliche Alter, sein eigener Rhythmus verlangsamt. Während
das Leben der anderen ihm in einem sehr schnellen Modus abzulaufen
scheint. Als drehte er sich mit der Geschwindigkeit einer
Langspielplatte, während um ihn herum alle geschäftig mit der
Geschwindigkeit einer Single umhersausen. Er, sie. Das Haus in Soisy.
Ruhig und geregelt. Und die Welt drum herum. So unharmonisch.
Ständige Arrhythmie. Parallele Zeitbänder, die unabhängig
voneinander ablaufen, ohne jede Koordination. Und dann all das, was
klemmt, stockt, sich verschlechtert. Das Herz, das Sehen, die Knie, die
Hüfte. All das zwingt ihn zu einer eingeschränkten Tätigkeit, wird
schwächer. Versagt nach und nach den Dienst. Das Fahrrad, das
Steuer, die Treppen. Reduziert nach und nach alles. Die Aktivitäten, die
Reisen, die Mahlzeiten in Gesellschaft, das Lesen. Wird immer
schwächer, ja. Und Hélène, die immer so lebhaft, so unverwüstlich, so
gesund wirkte. Irgendwann, es lässt sich nicht leugnen, wurde er eine
Last für sie. Und weil sie niemals gefahren war, mussten sie sich
seinetwegen entschließen, nicht mehr hierherzukommen, in das Haus
über der Reede. Wozu, wenn man auf die Terrasse beschränkt ist? Und
wie soll man einkaufen gehen? Schließlich kann man nicht jedes Mal


