
»Und es hat geschrien!«

Pablo hatte seine guten Manieren vor lauter Aufregung schon wieder vergessen. Laut

schnurrend streie er abwechselnd mit der rechten und linken Kopfseite um eine der

grünen Metallsäulen, die den Eingang zur Pâtisserie �ankierten. Schlingschlängelnd folgte

ihm sein Schweif. Miró hingegen war völlig fasziniert von einer Ameise. Mit wackelndem

Hintern bereitete er sich auf den Angriffssprung vor. Suzanne seufzte. Dieser Junge hatte

die Aufmerksamkeitsspanne einer Eintags�iege. Er würde nie im Leben eine Maus fangen.

Sie hob die Tatze.

Für einen Moment herrschte wieder Ordnung.

»Wie o soll ich es euch noch sagen: Bei Menschen heißt das singen, nicht schreien.

Und Gespenster gibt es nicht.«

»Und wieso nennen sie unseren Gesang dann Geschrei?«, fragte Miró trotzig.

Pablo blieb wenigstens beim Wesentlichen: »Gibt es doch«, sagte er. »Gespenster gibt es

eben doch. Und wir haben eins gesehen: ein Mädchen, ganz weiß. Und es saß auf einem

Grab und hat gesungen.«

»Wie o habe ich schon …«, begann Suzanne erneut.

Pablo zuckte die Achseln, die noch schlank und schlaksig waren. Doch man konnte

schon ahnen, dass er, sollte er wider Erwarten ein höheres Lebensalter erreichen,

zweifellos zu einer imposanten Größe heranwachsen würde.

»Dann hat es eben geschrien«, gab Pablo widerwillig nach. »Mir doch egal.«

Miró sprang an seine Seite und gab ihm einen herzhaen Kopfstoß. »Komm, wir

erzählen es allen.«

»Nichts dergleichen!«, fauchte Suzanne. »Ihr werdet schön brav hierbleiben und euch

diesen Unfug aus dem Kopf schlagen.«

Doch es war zu spät. Die beiden rannten bereits weiter. Ein Stück die Straße hinunter

konnte Suzanne noch sehen, wie sie in einem halb spielerischen, halb ernsten Angriff

übereinander her�elen. Straßenstaub wolkte auf. Bald sprangen sie auf, und weiter ging

die wilde Jagd. Ob sie noch an ihr Gespenst dachten, wer konnte es sagen?

Suzanne verdrängte den Gedanken, dass jemand sie jetzt putzen und ihnen das Fell

nach Schmutz durchknuspern müsste. Das war nicht mehr ihre Aufgabe. Oh, wie o

hatte sie Miró das gesprenkelte Schnäuzchen geleckt.

Ob sie sich bei Bonnard erkundigen sollte nach diesem weißen Mädchen, das auf

einem Grabstein sang? Oder einfach hoffen, dass irgendjemand den beiden Strolchen den

Kopf zurechtrückte? Früher oder später würden sie richtig Ärger bekommen. Mit

Schaudern dachte Suzanne daran, wie sie in das Auto des Postboten geklettert waren. Er

hatte sie erst bei der Rückkehr ins Paketlager entdeckt. Zum Glück hatte der Postbote

selbst Katzen und brachte die beiden wieder zurück. Seither bekam er bei Moulin im

Lokal immer einen Rosé umsonst, wenn er wollte. Oder wie sie im Fuß des Billardtisches

einer Bar am Pigalle feststeckten. Sie hatten so laut geschrien, dass sogar die spielenden



Zuhälter auf sie aufmerksam geworden waren. Wieder hatten sie Glück: das halbe Lokal,

Nutten, Freier, Kuppler, überbot sich darin, sie aus ihrer Klemme zu befreien. Die Kneipe

benannten sie danach um in »Le chat qui chante«. Und wenn das Mädchen nun doch

geschrien hatte? Waren ihre Söhne am Ende in etwas hineingeraten?

Was trieben sie überhaupt auf dem Friedhof? Neugier war der Katze Tod, das wusste

jeder. Oh diese beiden, kein Wurf hatte ihr je solche Sorgen bereitet wie dieser. Und der

Gedanke daran, dass es ihr letzter war, versetzte Suzanne einen kleinen Stich. Vielleicht

musste man einen Preis dafür zahlen, dass man den Wahnsinn der Liebe einmal gekostet

hatte.

Suzanne warf einen schrägen Blick auf Madame Valladon, die nichts mitbekommen

hatte und inzwischen dazu übergegangen war, den cremig gewordenen Teig in eine

Spritztülle zu füllen.

Und vielleicht, dachte Suzanne weiter und begann, ihr in der Aufregung gesträubtes

Fell zu reinigen, vielleicht war Nachwuchs doch nicht die Lösung für Madame.



Matisse war von dem Jungen fasziniert. Es lag nicht nur an seiner Hautfarbe; er war

beinahe genauso schwarz wie Dégas, der Kater, an dem kein weißes Haar saß. Matisse

fand das ungewöhnlich. Denn er kam weit herum in Montmartre und wusste genau, dass

die afrikanischen Immigranten fast alle drunten wohnten, um das östliche Ende des

Boulevard de Clichy herum und vor allem beim Kauaus Tardi. Hier oben hingegen

selten – und schon gar nicht im Garten von Madame Valladon, der nur über eine

versteckte private Treppe von der Rue Junot aus zu erreichen war.

Der Garten war ein Relikt des alten Montmartre, in dem es noch kleine Häuser mit

kleinen Gärten gegeben hatte. Das Haus zu diesem hier war verfallen und in den

Zwanzigerjahren durch einen Neubau ersetzt worden. Aber der Garten selbst war noch

da, die Birke und die Zeder, an deren Rinde man so schön seine Krallen schärfen konnte.

Die Rosen gab es noch, den Ginster und die Brombeerhecke. Und einen Stamm Mäuse,

dessen Ursprünge laut Dégas noch auf 1789 zurückgingen.

Dégas p�egte zu sagen, die Vorfahren dieser Nager hätten damals das Brot für den

Pariser Pöbel weggefressen, sodass die Königin Marie Antoinette, die, auf den Missstand

aufmerksam gemacht, seinerzeit gesagt hatte: »Dann sollen sie halt Kuchen fressen.« Und

von da an nahm das Unglück bekanntermaßen seinen Lauf. Die Königin kam aufs

Schafott, der König dazu. Die Menschen nannten es: die Französische Revolution. Dégas

kannte zahlreiche solcher Geschichten. Matisse fand nicht, dass die Mäuse hier deshalb

anders schmeckten. Aber man jagte in angenehmer Umgebung. Und jetzt war dieser

Junge hier.

Das allerseltsamste an ihm war seine Beschäigung: Er hatte einen viereckigen

Gegenstand bei sich, der aus Papierbögen bestand, die an einem Ende zusammengeklebt

waren. Matisse konnte den Kleister bis in sein Versteck riechen und auch das Aroma des

Papiers und des Stoffes, in den es eingebunden war. All das stammte nicht von hier. Es



roch fremd, nach Mottenkugeln und Weihrauch und ein wenig nach Honig, aber auch

nach Salz. Einen Geruch konnte Matisse nicht zuordnen, doch er fühlte sich von ihm

zum Schnurren gebracht. Schnell verstummte er, als der Junge den Kopf hob.

Was tat der Fremde da nur? Er nahm Blatt für Blatt und legte es um, aber nicht in

einer vernünigen Geschwindigkeit, sondern so, als wollte er sich jede Faser des Papiers,

jede Unebenheit und jedes Staubkorn darauf einprägen. Eine Weile verfolgte Matisse diese

Bewegung mit großen Augen und vor Aufregung zuckender Schwanzspitze. Doch es

geschah weiter nichts. Keine Beute, nichts wollte sich zeigen zwischen den Seiten. Warum

nur starrte der Junge so angestrengt darauf wie auf ein Mauseloch?

Lag es an dem schwarzen Muster, das sich über die Seiten zog? Matisse war nicht

dumm, im Gegenteil, er war eine Großstadtkatze und mit allen Wassern gewaschen. Da

sollte erst einmal einer kommen und das Gegenteil behaupten! Mit seinen zwei Jahren

hatte er schon Dinge gesehen, da konnten andere nur von träumen! Er kam zurecht

zwischen Dieben und Schleppern, Touristen und Straßenkids. Nicht umsonst nannte man

ihn die Python. Den Spitznamen hatte Matisse sich selbst gegeben. Er fand, er passte gut

zu seiner schwarzbraunen Zeichnung, die mehr ge�eckt war als gestromt und ein wenig

an einen Urwald erinnerte. Den Dschungel der Städte, in dem er sich bewegte, wenn auch

teilweise nur in seiner Fantasie. Na und? Er war die Python und keiner machte ihm etwas

vor.

Er wusste daher durchaus, was Lesen war. Das war, wenn man die Buchstaben aus

Licht über einem Geschä entzifferte und ihnen so über�üssige Hinweise entnahm wie

den, dass darin Fisch verkau wurde. Über�üssig, weil er das schon drei Straßen weiter

gerochen hatte. Bonnard konnte lesen, hieß es, er wusste, wer in den Gräbern lag, auf

denen er sich wärmte. Weil es mit den Zeichen auf den Stein geschrieben war.

Schön und gut, Matisse war es recht. Aber die Zeichen in diesem Buch, das war nicht

dasselbe. Sie schlängelten sich wie Mäuseschwänze, wie Schneckenstraßen, wie der Flug

der Hummel, wenn der eine Spur hinterlassen würde, und wie die Ranken der

Kapuzinerkresse. Hübsch sah das aus, das musste Matisse zugeben. Und je länger er

darüber nachdachte, desto mehr kam er zu der Überzeugung, dass der Junge diese

Zeichen las. Denn er ließ seine Stimmbänder schwingen und brachte Laute hervor, die

Matisse zwar ebenfalls nicht verstand. Aber er hatte seine Ohren nicht umsonst, und er

hörte wohl, dass ein Muster in diesen Lauten lag und dass es schön war. Steigend und

fallend, sich windend und sich verschlingend. Wie Mäuseschwänze, wie

Schneckenstraßen, wie der Flug der Hummel und die Kresseranke. Beinahe klang es wie

Musik. Aber doch nicht ganz. Es war irgendetwas dazwischen. Matisse lauschte nun

schon seit einer halben Stunde fasziniert.

»Poésie«, sagte eine dunkle Stimme.

»Ach«, entfuhr es Matisse. Er unterdrückte ein Fauchen. »Ich hab dich schon gehört,

Dégas.« Das war natürlich eine Lüge. Aber Matisse war die Python und hätte niemals



zugegeben, dass es einem anderen Kater gelingen könnte, ihn zu überraschen.

Wenn seine kleine Angeberei Dégas amüsierte, dann bemerkte man es nicht. Dégas war

schwarz wie die Nacht, und wenn er zusammengerollt im Halbschatten lag, dann sah man

nichts anderes als den Umriss seiner Ohren und das Glühen seiner mandelförmigen

grünen Augen. Gerade schlossen diese Augen sich in großem Genuss. »Verse aus dem

Orient.«

»Orient? Der Junge kommt aber aus Afrika.« Matisse wollte sich schon auf die Zunge

beißen.

Zu seiner Überraschung allerdings strae Dégas die vorlaute Bemerkung nicht ab. Er

öffnete vielmehr sein Maul und �ehmte. Dumoleküle strömten in seinen Rachen, in

seine Nase und zu dem Jacobschen Organ, das dort seine Arbeit tat, an der Grenze der

Welten von Geruch und Geschmack, in einem ganz eigenen Königreich der

Wahrnehmung.

»Westküste«, stellte der große Schwarze nach einer Weile fest. Es war, als kostete er

jedes Wort wie ein Gewürz. »Nicht der Kongo, weiter oben. Mmmmh, ich kann das Meer

riechen, das Mittelmeer, nicht den Atlantik. Er kam mit dem Schiff.« Dégas verstummte

und öffnete die Augen. »Aber seine Sprache ist altarabisch.« Sein Blick wurde opak, als

blickte er in andere Räume. »Wie lange habe ich das schon nicht mehr gehört? Wusstest

du, dass die Araber die Dichtung ›erlaubte Magie‹ nannten?«

»Altarabisch?« Matisse verstand nicht viel.

»Ausgestorben«, bestätigte Dégas gelangweilt. Seine Stimme wurde sachlicher, sein

Blick wieder klar. »Übernachtet hat er hier. Und seine letzte Mahlzeit war ein

Cheeseburger.« Er gähnte.

»Das rieche ich selber«, sagte Matisse beleidigt. Die Lumpen, mit denen der Junge sich

zugedeckt hatte, waren unübersehbar, der Schlafgeruch hing noch wie eine dicke Wolke

über ihnen. Das Einwickelpapier des Burgers leuchtete beim zweiten Hinsehen

schadenfroh daraus hervor. Unauffällig versuchte Matisse, näher hinzuschnuppern.

Da klappte der Junge das viereckige Ding zu. Gerüche stiegen auf wie Vogelschwärme,

als er in dem Lumpenhaufen wühlte, um es sorgsam darin einzuwickeln und zu

verstecken. Dann stand er auf. Wohin er wohl wollte? Matisse war entschlossen, es

herauszu�nden. Nicht ausgeschlossen, dass man so auch auf eine Quelle für Burger stieß.

»Dégas, wollen wir …?«, begann Matisse und wandte sich um. Der Schwarze war fort.

Natürlich, jetzt roch er es auch. Dégas Aroma war durchsichtig geworden wie ein

Gespenst. »Ich hab dich schon weggehen hören«, sagte Matisse. Zur Sicherheit sagte er es

laut.

Der Junge wandte den Kopf und bemerkte ihn. In einem Lächeln zeigte er seine

großen weißen Zähne. Dann griff er nach dem Einwickelpapier für sein Abendessen,

faltete es auf, kratzte mit dem Finger darin herum und brachte ein Klümpchen kalt

gewordenen Käses zum Vorschein, das er in Matisse’ Richtung schnippte, ehe er ging.


