


hob den Kopf und stieß das kleine, blau
gestrichene Gartentor auf. Zwischen Töpfen
mit blühenden Blumen schlängelte sich ein
mit Steinplatten ausgelegter Weg hindurch. Je
mehr sie sich dem Haus näherte, umso lauter
wurde das Klappern von Töpfen, und umso
ungestümer schlug ihr Herz. Ich umflatterte
sie wie wild. Hinter den Sträuchern entdeckte
sie den Hauseingang. Die Tür stand weit
offen.

Ein alter Stuhl, auf dem
Kindergummistiefel lagen, war in die Tür
gestellt worden, damit sie nicht zufiel; im
Haus zog es offenbar. Der Boden glänzte und
duftete nach Kiefernnadeln. Die Frau klopfte
an die Tür, doch das Klopfen ging im
Klappern der Kupfertöpfe unter. Sie blinzelte
– ihre Wimpern hatten die Farbe des Rotklee-
Bläulings –, holte kurz Atem und sagte dann:
»Hallo? Verzeihung, ist da jemand?«



Schließlich verstummte das Klappern der
Töpfe. Schritte auf den Bodenplatten hallten
durch die Stille, und die Brust der hübschen
jungen Frau schien plötzlich vor Wut
anzuschwellen. Ich flog blitzschnell davon
und versteckte mich im Schatten eines blauen
Fensterladens. Warum nur war die Frau mit
dem Fahrrad an diesen Ort gekommen, der
ihrem müden Herzen großen Schaden
zufügen konnte?
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7. MAI

Es war Zephyr, der Westwind, der mir von ihr
erzählte. Er konnte sich noch gut an sie
erinnern. Er hatte sie vor einem Monat an
einem wolkenlosen Abend in Erquy in der
Bretagne gesehen.

22.02 UHR

Er war durch den Briefkasten ins Haus
eingedrungen, durch den Schlitz unter der mit
einem schmiedeeisernen Gitter gesicherten,
dicken Glasscheibe in der Eingangstür, die



auf die Rue de Ker Huitel wies. Was trieb
Zephyr, der Schlingel, in diesem Haus, wo es
nichts gab, womit er sein Spiel treiben
konnte? Keinen Staub, keine Unordnung und
nichts, wodurch er einen Luftzug hätte
erzeugen können. Aber Zephyr, der sich mit
wenig zufriedengab, hatte von einem kleinen
Ereignis Wind bekommen, das hier heute
Abend stattfinden sollte. Jetzt wartete er
ungeduldig auf das, was geschehen würde.
Zephyr glitt über die makellosen
Terrakottaplatten hinweg, ärgerte die
Grünpflanzen in den Kupferübertöpfen,
zupfte an den Spitzendeckchen und strich um
die alten Nippesfiguren herum. Er trug das
Echo des klirrenden Bestecks und des
Porzellans durch den Flur und wehte die
Gespräche der Gäste in die Stille der Zimmer
im oberen Stockwerk. Vier Personen speisten
hier an diesem Abend. Am wenigsten sprach



die Hausherrin selbst, Jacqueline Le Gall, die
nun auf der Insel zu Gast war.

Ihr Schmuck und der rosafarbene
Lippenstift verbreiteten stärkeren Glanz als
gewöhnlich. Beides sollte natürlich die Gäste
beeindrucken: Renée und Paul Charon, alte
Freunde, eine Hausfrau und ein Lehrer im
Ruhestand. Paul war mittlerweile
neunundsiebzig Jahre alt, ein kleiner Mann,
dessen Augen unter den buschigen
Augenbrauen strahlten und dessen lichtes
Haar den Eindruck einer zerzausten Mähne
erwecken sollte. Er kannte Marcel, den
Ehemann von Jacqueline, seit über dreißig
Jahren. Paul führte mit Renée, die
einundachtzig Jahre alt war (rotbraunes Haar,
Wasserwelle, hohe Stimme und stets ein
Lächeln auf den Lippen), eine harmonische
Ehe. Das Paar hatte vier Kinder. Den
Gesprächen war zu entnehmen, dass sich
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