


Vier Generationen von Kindern haben mit Buntstiften der Firma Gaston Cluzel das
Malen gelernt. Vier Generationen, bis auf die letzte, die lieber auf dem iPad malt
oder deren Eltern zu billigen, in China gefertigten Buntstiften greifen.

Ich fühle mich wie auf dem Weg zum Schafott, denkt er, während er die
kobaltblauen Treppenstufen hinuntergeht. In den Händen einen großen braunen
Umschlag für jeden seiner Angestellten.

»Mitarbeiterversammlung!«, brüllt er.
Vor dem halben Dutzend Menschen, die in der Maschinenhalle stehen, senkt er die

Stimme.
»Ich habe Sie alle zusammengerufen, um Ihnen etwas kundzutun, was Ihnen seit

Längerem schwanen dürfte.«
Jedem hier schwant vor allem, dass Cluzel seine Sätze gern mit aufgeblasenen

Wörtern spickt, um allen zu zeigen, wer der Chef ist.
»Sie wissen, dass ich im Hinblick auf ein Betriebssanierungsverfahren, das im

kommenden Jahr fällig werden würde, alles Menschenmögliche versucht habe, um
unseren Untergang abzuwenden, obwohl dazu beileibe niemand verpflichtet ist.«

»Das klingt nicht gut«, übersetzt Arthur leise.
»Klappe, Picasso! Und schalten Sie endlich dieses Radio aus! Wo war ich stehen

geblieben … Äh … ja! Sie hatten Sorge, wir könnten von einem skrupellosen
internationalen Konzern übernommen werden. Nun, das wird nicht passieren!«, sagt
er in halb triumphierendem, halb resigniertem Ton. »Technisch gesehen befinden wir
uns seit gestern im Zustand der Geschäftsaufgabe«, fügt er leiser hinzu.

Cluzel lässt zu, dass seine rebellische Haarsträhne herunterrutscht und seine aus
Angst vor der finsteren Zukunft geröteten Augen verbirgt. Mit ihm endet das
Abenteuer Gaston Cluzel, aber seine Erziehung zwingt ihn dazu, auch weiterhin als
Chef aufzutreten. Außerdem hat er ein schmuckes Herrenhaus in Cabourg und ein
Chalet in den Bergen geerbt, was ein wenig Farbe in das trübe Grau seines
vorgezogenen Ruhestands bringen dürfte. Wortlos verteilt er die braunen Umschläge.

»Wir produzieren alles, was wir noch produzieren können, und dann stellen wir den
Betrieb ein«, sagt er und kehrt in seinen gläsernen Ausguck zurück.
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Aktuell sind über die Hälfte aller weltweit verkauften Autos weiß.



Charlotte war todtraurig, als sie vor sieben Jahren ihren Labrador Caramel verlor.
Die neun französischen Blindenhundeschulen werden mit Anfragen überhäuft, die sie
nicht alle erfüllen können, weil es ihnen sowohl an ausreichend Spenden als auch an
Familien mangelt, die die Welpen während der Zeit ihrer Ausbildung aufnehmen. Sie
wusste, dass sie mehrere Jahre auf einen neuen Hund würde warten müssen. Aber sie
liebte ihren treuen Gefährten so sehr, dass ihr das gleichgültig war. Um angemessen
um ihn zu trauern, hatte sie beschlossen, allein nach New York zu fliegen und dort
Silvester zu feiern.

Charlotte fühlte sich durch ihre Behinderung nicht sonderlich eingeschränkt.
Natürlich fehlte ihr ein Sinn, aber dafür waren die vier anderen derart geschärft, dass
ihr größtes Problem in den leicht mitleidigen Blicken der »Sehenden« bestand, denen
sie begegnete. Wenn jemand sie als »Nichtsehende« bezeichnete, korrigierte sie ihn
und erklärte, sie ziehe den Begriff »blind« vor, da der Euphemismus ihrer Ansicht
nach lediglich die Verlegenheit ihres Gegenübers zum Ausdruck brachte. Charlotte
kam sehr gut zurecht.

Umringt von Tausenden von Menschen hatte sie auf dem Times Square ganz
bewusst ihren weißen Stock zusammengefaltet und ihn in ihrer Umhängetasche



versteckt. Es herrschte eine heitere, fröhliche, sorglose Stimmung. Um Mitternacht
erschallten ringsum Neujahrswünsche in den unterschiedlichsten Sprachen. Ein
junger Mann um die zwanzig, dem Klang seiner Stimme nach zu urteilen, hatte ihr
mit dem Akzent der Bronx ein »Happy new year« zugerufen. Sie hatte es erwidert,
um ins Gespräch zu kommen, Bekanntschaft zu schließen, aber da war er auch schon
wieder fort, wünschte sein frohes neues Jahr jedem, der ihm über den Weg lief. Er
war nicht der Einzige. Tiefe, hohe, junge und alte Stimmen, sie alle wiederholten das
gleiche »Happy new year«. Charlotte hatte lange von diesem Moment geträumt.
Und doch bereitete ihr diese Kakofonie Unbehagen. Sie erinnerte sie an Musiker, die
vor einem Konzert ihre Instrumente stimmen. Es klang falsch. Es kippte ins
Lächerliche. Die zahllosen Wünsche verschmolzen zu einem Tinnitus, der ihre Ohren
quälte. Es war zehn nach zwölf. Je dichter die Menge wurde, desto einsamer fühlte
sie sich. Die schlimmste aller Einsamkeiten, jene, die man inmitten anderer
Menschen empfindet. Sie weigerte sich, diese Papageien nachzuäffen. Sie wollte weg.
Zurück in ihr Hotel. Sie klappte ihren Stock auf und entfernte sich mit
entschlossenen Schritten, wobei sie mit der weißen Gummispitze ihres Stocks an den
Schuhen der mehr oder weniger angetrunkenen Feiernden entlangstrich. Bald stand
sie in einer ruhigeren Straße. Das Klopfen ihres Herzens verlangsamte sich. Je
gedämpfter der Lärm zu ihr herüberklang, umso mehr entspannte sie sich.

Quietschende Bremsen. Eine Stimme mit starkem indischem Akzent sprach sie
durch ein offenes Autofenster an.

»Need a cab?«
Sie erkannte den Duft des Parfüms wieder: Eau sauvage. Aus dem Wageninneren

drangen Fetzen brasilianischer Musik. Ein New Yorker Taxifahrer, wahrscheinlich
indischer Herkunft, der Bossa nova hörte und ein französisches Parfüm trug. Genau
das suchte sie auf Reisen: unerwartete Erlebnisse.

»Yes«, hatte sie lediglich geantwortet und mühelos den Türgriff gepackt.
Sie fühlte sich wohl, gewiegt von dieser sehnsuchtsvollen Musik. Die auf

Hochtouren laufende Heizung bildete einen wohligen Kontrast zu der Kälte da
draußen. Sie hätte nirgendwo anders sein wollen als dort, in diesem Taxi.

»Where do you want to go?«, fragte der Fahrer mit einer Stimme, die in
Charlottes ganzem Körper widerhallte.

»Into your arms«, hörte sie sich spontan antworten.
Auf dem Rücksitz des Taxis umrundeten sie die ganze Welt mit mehreren

Abstechern in den siebten Himmel. Neun Monate später wurde Louise geboren.
Charlotte kannte nicht einmal den Vornamen des Vaters. Dank der gelb-schwarzen
Karte, die sie stets in ihrer Handtasche aufbewahrte, wusste sie, dass er A. Goulamali



hieß. A wie Abha, das Licht? Vielleicht Abhra, die Wolke? Oder Arvind, der rote
Lotos?

Sie hatte sich vorgenommen, eines Tages Kontakt mit dem Erzeuger ihrer Tochter
aufzunehmen. Neugier? Wunschtraum? Dankbarkeit? Ein schlechtes Gewissen, weil
sie ihm ohne sein Einverständnis ein besonders wackeres Spermium »gestohlen«
hatte? Im Grunde ihres Herzens hat sie immer gewusst, dass Louise ihr eines Tages
DIE Frage stellen wird. Daran führt kein Weg vorbei. Und bislang hat Charlotte noch
nicht entschieden, wie ihre Antwort dann lauten wird. Soll sie ihr die Wahrheit
sagen, auch auf die Gefahr hin, für Unruhe in einer New Yorker Familie zu sorgen,
falls Louise ihn kennenlernen möchte? Oder soll sie sie anlügen und behaupten, sie
wisse nicht, wer ihr Vater sei?

Sylvie bemerkt den Reisepass, der aus Charlottes Handtasche hervorlugt.
»Passt dein Vater auf Louise auf?«
»Ja, er zieht für ein paar Tage in unsere Wohnung.«
»Du bist ein Glückspilz! Ich möchte auch so gern mal nach New York.«
»Ich muss gestehen, ich habe einen kleinen Kloß im Magen.«
»Wann triffst du denn deinen hübschen Inder?«
»Ich lande morgen früh bei Tagesanbruch. Er holt mich am Flughafen ab.«
»Weiß er, wer du bist?«
»Natürlich nicht! Ich habe wie eine x-beliebige Kundin angerufen und ein Taxi

bestellt.«
»Hast du ein Hotel gebucht, oder schläfst du in seinem Wagen?«, neckt Sylvie sie.
»Ich hasse dich!«, sagt Charlotte und kneift ihre Producerin in den Arm. »Ich weiß

nicht, ob ich nächste Woche zurückkomme!«
»Mir doch egal! Wir haben noch ein Dutzend Kolumnen von dir auf Vorrat.

Autsch! Mein Arm!«



Obwohl Arthur mit dieser Entwicklung gerechnet hat, ist er wie vor den Kopf
gestoßen. Er betrachtet den Umschlag, den er neben das alte Radio gelegt hat, und
wagt nicht, ihn zu öffnen. Stattdessen dreht er die Lautstärke voll auf und geht zu
den Bottichen am Anfang der Fertigungsstraße, in denen die Inhaltsstoffe der Minen
zusammengemischt werden. Für jede Farbe gibt es einen eigenen. In diesen
vierundzwanzig hundert Jahre alten bauchigen Kupferkesseln köcheln ihre letzten
Vorräte an Füllstoffen, Gummiharzen und Wachs. Es fehlen nur noch die Pigmente,
die erst am Ende des Vorgangs hinzugefügt werden.

Nach einem prüfenden Blick in die Regale, wo nur noch ein paar
Zedernholzbrettchen liegen, kommt Arthur zu dem Schluss, dass sie höchstens noch
knapp tausend Buntstifte produzieren können. Allerdings ist noch eine große Menge
an Farbpigmenten übrig, die, in durchsichtige Zellophanfolie verpackt, in der
Farbfolge des Regenbogens geordnet daliegen.

Sie sind das Wichtigste überhaupt bei der Herstellung eines Buntstifts. Um Geld zu
sparen, hat Cluzel sie angewiesen, den Pigmentgehalt ein wenig zu reduzieren. Das
hat sich in der Qualität der Stifte bemerkbar gemacht. Man muss jetzt beim Malen
etwas häufiger mit dem Stift hin- und herfahren, aber niemand hat sich darüber
beschwert.

Arthur wartet, bis das siedende Wasser in den Bottichen verdampft ist, und als
ihm die Konsistenz der Masse perfekt erscheint, schüttet er die von Cluzel festgelegte
Menge, nämlich siebenhundertfünfzig Gramm Pigment, in den ersten Kessel. Doch
dann überlegt er es sich anders und beschließt kurzerhand, den gesamten
verbliebenen Vorrat an gelbem Pigment hineinzugeben. Insgesamt zwölf Kilo. Eine
mehr als fünfzehnmal höhere Dosis als von diesem Geizhals Cluzel vorgegeben! So
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