


Limousine an ihm vorbeifuhr. Mirambeau startete sein Auto und folgte Bernberg in
angemessenem Abstand.

Leon kannte Lunes Briefe auswendig und wollte ihren Worten folgen. Er nannte dem
Fahrer das erste Ziel: das Studentenwohnheim Victor Hugo auf der Ile de cœur. Zwei
Seitenarme der Garonne trennten diese und andere Inseln von Louisson. Durch die Flüsse
getrennt, durch die Brücken verbunden mit der Stadt, ein Platz, der unserem Zwiespalt
entspricht, werter Bruder, hatte Lune vor elf Jahren geschrieben.

Als er dort ankam, bat Leon den Fahrer, auf das Gelände zu fahren und zu parken. Er
verließ das schützende Auto und ging auf eines der Gebäude zu, die wie Wespennester in
der trägen Mittagshitze lagen. Studenten saßen und standen hier und da allein oder in
kleinen Gruppen im Schatten. Zu seiner Linken gab es einen Waschsalon, aus dem seifige
Luft kam. Zwei junge Frauen stritten um einen Trockner. Ein trostloses Braun, hatte Lune
geschrieben, aber wenigstens schaue ich von meinem Zweiquadratmeter-Balkon auf einen
lächerlichen Bach.

Leon ging die Stufen zur ersten Etage hoch. Aus manchen Zimmern drangen Stimmen,
ein Telefon schellte, im Radio kommentierte ein engagierter Reporter das Rugbyspiel vom
vergangenen Abend – Louisson hatte verloren.

Wie konnte sie hier leben, dachte Leon. Der Gang war dunkel, alles wirkte lieblos und
signalisierte, dass Menschen sich hier nur vorläufig einrichteten, einrichten sollten. Aber
genau aus diesem Grund hatte es Lune wohl gefallen. Sie brauchte das Gefühl, auf der
Durchreise zu sein, mit leichtem Gepäck. Leon spähte in eines der Zimmer. Neun
Quadratmeter. Der Schrank war gleichzeitig die Wand zum Nachbarzimmer, gegenüber das
Bett, an dessen Kopfende das Waschbecken, am Fußende der Schreibtisch. Toilette und
Dusche auf dem Flur.

Deprimiert verließ Leon das dunkle Gebäude und versuchte, sich damit zu trösten, dass
Lune ja nur knapp vier Monate hier gelebt hatte. Trotzdem tat ihm die Enge der Räume für
Lunes freiheitsliebenden Geist auch im Nachhinein noch geradezu körperlich weh. Zum
Glück, dachte er, war sie ja dann in das Haus am Stadtrand gezogen. Er stieg wieder ein
und nannte dem Fahrer die neue Adresse.

Als sie sich dem Stadtrand näherten, fragte sein Fahrer: »Monsieur, kann es sein, dass
Ihnen jemand folgt?«

Leon blickte sich um, einen viel zu kurzen Moment von der Hoffnung erfüllt, Lunes
Gesicht zu entdecken. »Nein«, sagte er, »hier gibt es niemanden, der mir folgen könnte.
Aber danke, dass Sie so aufmerksam sind.«

»Darauf sind wir trainiert. Wir sind da, möchten Sie aussteigen?«
Leon blickte auf das kleine Haus. Ein Stück von der Straße zurückgesetzt, weiße Kiesel

in der kleinen Einfahrt, alle Fensterläden geschlossen, lag es in der Mittagshitze wie eine
geschlossene Auster. Tief in seinen Erinnerungen vergraben, regten sich die Blaupausen
dieses Hauses.

»Nein, fahren Sie mich bitte zum Hotel zurück. Ich habe genug gesehen.«



Christian Mirambeau wartete, bis die Limousine mit Leon Bernberg hinter der nächsten
Straßenbiegung verschwunden war, dann stieg er aus, ging an die Tür des kleinen Hauses
und klopfte. Ein Poltern aus dem Flur des Nachbarhauses ließ ihn aufhorchen. Die Tür
desselben öffnete sich einen Spaltbreit, und eine alte Frau beäugte ihn misstrauisch. »Die
Leute nebenan sind verreist. Ist etwas passiert?«

Christian lächelte sie an. »Nein, keine Sorge.« Er stellte sich vor und zeigte ihr seinen
Ausweis. »Wohnen Sie schon lange hier?«

»Seit sechsundsiebzig Jahren. Ist das lange?«
»Ich denke schon.« Christian trat näher an den grünen Drahtzaun, der die beiden

Häuser und deren Grundstücke trennte. »Ich brauche Informationen über eine Frau, die vor
zehn Jahren hier gelebt hat. Lune Bernberg, kannten Sie die?«

Die alte Frau spuckte auf den Boden. »Ich kannte sie nicht. Leider hatten wir ihr das
Haus vermietet. Es gehört meinem verstorbenen Mann und mir.«

»Wieso leider?«
»Mit der stimmte etwas nicht. Sie war eine Hexe.« Wieder spuckte sie aus. Die zwei

Schleimbrocken trockneten augenblicklich auf den dunklen, von der Sonne aufgeheizten
Steinen.

»Könnten Sie mir das ein bisschen ausführlicher erklären?«, fragte Christian.
Nachdenklich schürzte die Alte die Lippen. »Na schön. Kommen Sie doch einfach

rüber. Ich habe noch Kaffee und erzähle Ihnen, woran ich mich noch erinnere.«
Eine Mischung aus schlecht belüftet, Staub und Putzmitteln schlug Christian

Mirambeau in dem vollgestellten Flur entgegen, und er war redlich überrascht, als er an
dessen Ende auf eine schattige Terrasse trat, wo es nach frischem Erdbeerkuchen roch.

»Ich habe den Garten nie aufgegeben, obwohl es ohne meinen Mann viel zu viel Arbeit
ist. Setzen Sie sich«, sagte die alte Frau, die sich Christian inzwischen als Madame
Colombas vorgestellt hatte, und verschwand noch einmal im Haus.

Sie kam mit Tassen und Kaffee wieder, schenkte ihnen beiden ein und setzte sich
umständlich. Sie zeigte mit ihrer gichtigen Hand auf die kleine Wiese, die sich an das
Nachbarhaus anschloss. »Dort hat sie manchmal in der Sonne gelegen und gelesen. Dann
war es ruhig. Aber an anderen Tagen hatte sie das Haus voller Menschen. Algerier und so
ein Abschaum, hauptsächlich Männer. Mit Musikinstrumenten. Die ganze Nacht Lärm.
Danach war es wieder so still, dass wir glaubten, sie sei heimlich weg oder tot.« Madame
Colombas bekreuzigte sich.

Christian nippte an dem bitteren Kaffee, dessen Geruch schon verriet, dass er Stunden
auf der Wärmeplatte zugebracht hatte. »Können Sie sich noch genau erinnern, seit wann
Lune Bernberg weg ist?«

Madame Colombas gab drei Stücke Zucker in ihren Kaffee, rührte um, leerte die Tasse
in einem Zug und antwortete: »Ja, es war Juli oder August desselben Jahres. Ich wollte,
dass wir direkt im September wieder vermieten. Aber mein Mann nicht. Er hatte einen
Narren an der deutschen Hexe gefressen. Dabei hasste er die Deutschen seit dem Zweiten
Weltkrieg. Er hoffte, dass sie vielleicht zurückkommen würde. Denn im Frühling war sie
auch einmal für ein paar Wochen mit ihrem kleinen blauen Wagen verschwunden. Als sie
bis Ende September nicht zurückkam, sind wir in das Haus und haben aufgeräumt. Obwohl



es nicht viel aufzuräumen gab, nur ein paar Sachen hatte sie dortgelassen.« Unvermittelt
stand die alte Frau auf und schlurfte davon.

Christian nutzte die Gelegenheit und schüttete seinen Kaffee neben sich in den
Blumenkübel mit Hortensien. »Hoffentlich seid ihr robust genug«, murmelte er.

Die Alte kam zurück mit einem Schuhkarton, den ein paar Fettflecken und dichte
Spinnweben zierten. Sie wischte ihn mit einer energischen Geste ab und reichte ihn
Christian. »Das ist alles, was wir noch im Haus gefunden haben. Nehmen Sie es mit, dann
bin ich es endlich los.«

»Es war nie jemand hier, der es abgeholt hat?«
»Nein, nie! Meinen Mann hat es gewundert, mich nicht. Die Familie war sicher froh,

sie los zu sein.«
Staub rieselte von dem Karton auf Christians Hose, als er den Deckel abnahm. Drei

ungeöffnete Briefe, eine Postkarte, zwei Bücher, eine Zigarettenspitze, ein paar Fotos, ein
kupferfarbenes Haarband und eine getrocknete Orchidee waren der ganze Inhalt.

»In den ersten Jahren kam immer mal jemand und fragte nach Lune. Zuletzt war die
deutsche Polizei da und hat Lune Bernberg gesucht, so vor gut einem Jahr.«

Christian blickte überrascht auf. »Wissen Sie, warum man sie suchte?«
»Ihre Mutter, irgendwas mit ihrer Mutter. Sie haben es mir nicht genau gesagt.«
Christian runzelte die Stirn. »Darüber hat der Polizeicomputer nichts gesagt. Dabei

hätten die deutschen Kollegen doch Amtshilfe beantragen müssen. Waren die deutschen
Polizisten allein oder in Begleitung von unseren Leuten?«

Madame Colombas zuckte mit den Schultern und wies wieder auf den geöffneten
Karton. »Die Briefe kamen erst, als sie schon weg war.«

»Und die Polizisten wollten die nicht?«
Frau Colombas schüttelte den Kopf: »Die hatten es eilig. Haben einen Blick in den

Karton geworfen und sind wieder weg.«
»Warum haben Sie ihn nicht weggetan? Das Zeug ist doch nichts wert, und wenn die

Familie es eh nicht haben wollte?«
»Für irgendwen ist es immer was wert. Ich schmeiße nichts weg. Andere Generation!«

Sie blickte Christian mit zusammengekniffenen Augen an.
»Ich kenne diese Worte von meinen Großeltern, Madame. Ich werfe auch nichts weg.«

Christian lächelte. »Zum Leidwesen meiner Frau.«
Madame Colombas nickte grimmig.
»Als Lune Bernberg sich hier eingemietet hat, hat sie Ihnen da keine Adresse in

Deutschland genannt?«
»Nein, warum auch? Sie hat im Voraus bezahlt und uns eine Kopie ihrer carte de séjour

gegeben.« Frau Colombas räumte mechanisch die Kaffeetassen zusammen, hielt inne und
sagte: »Im August damals kamen immer mal wieder Männer, die nach ihr fragten. Ein gut
erzogener Farbiger, der war oft da. Ein paarmal in Begleitung eines Mannes, der aber
nichts sagte. Dann war Mademoiselle Bernberg verschwunden und mit ihr diese Männer,
die nach ihr suchten. Aber komisch war: ein paar Wochen nach ihrem Verschwinden
tauchte hier ein kleiner Spanier auf, mit einem Foto von der Deutschen.«

»Hat er Lune Bernberg gesucht?«



»Ja.« Madame Colombas schüttelte den Kopf. »Aber er kannte nur ihren Vornamen.
Das war seltsam.«

»Haben Sie ihm den vollen Namen gesagt?«
»Natürlich nicht.«
»Und Sie sind sicher, dass es um dieselbe Frau ging?«
»Oh ja, es waren dieselben gelben Augen. So eine Farbe hatte ich nie zuvor gesehen

und auch danach nie wieder. Wolfsaugen.«
»Haben Sie dem Mann irgendetwas über diese Frau gesagt?«
»Na, hören Sie mal! Natürlich nicht!« Entrüstet straffte sie die Schultern.
»Woher wissen Sie, dass es ein Spanier war?«
»Mein Mann kannte ihn. Er verkaufte damals Blumen in der Innenstadt. Er hatte einen

kleinen Stand auf dem Wochenmarkt, und abends zog er mit seinen Orchideen durch die
teuren Restaurants. Ein kleinwüchsiger, hässlicher Mann.«

»Enthält dieser Karton Lune Bernbergs gesamte Habe?«
»Das Haus war möbliert. Ob sie mehr Bücher hatte, weiß ich nicht. Ihre Anziehsachen

hat sie wohl mitgenommen.«
»Als Lune Bernberg dann weg war, haben Sie auch nicht versucht, ihre Verwandten in

Deutschland zu erreichen?«
»Warum hätten wir das tun sollen? Im Haus war kein Blut, es war sauber, sie hatte

bezahlt. Was geht es mich an, wohin meine Mieter ziehen?«
»Das haben Sie recht, Madame«, antwortete Christian. »Und vielen Dank, dass Sie sich

die Zeit genommen haben. Ich werde dann mal wieder gehen.«
»Warten Sie!« Madame Colombas verschwand überraschend flink im Haus und kam

kurz darauf mit einem kleinen Paket wieder. »Ist gerade fertig. Am besten schmeckt
Erdbeerkuchen lauwarm.«

»Danke, das wird meine Frau und meine Kinder freuen.«
Sie brachte ihn zur Tür.
»Madame Colombas, wenn Sie Lune Bernberg beschreiben müssten, was würden Sie

sagen?«
»Sie war unkonventionell, das ist das Beste, was ich über sie sagen kann.« Sie zögerte

einen Moment, ehe sie hinterherschob: »Wenn man sie ansah, spürte man, dass diese Frau
keine Angst kannte, auch nicht vor dem Teufel! Ich schwöre Ihnen, sie hatte etwas
Grausames in ihren Augen und«, sie hielt Christian am Arm fest, »Narben.«

»Wie bitte?«
»Das erste Mal, als wir wussten, dass sie im Haus war, und wir tagelang nichts hörten,

bat mein Mann mich, nachzusehen. Sie lag nackt im Bett, fieberte und klammerte sich an
meine Hand. Da tat sie mir leid, und ich rieb sie mit einem feuchten Tuch ab. Ihre
Oberschenkel waren vernarbt, wie von einer schlecht verheilten Verbrennung, und am
Oberkörper hatte sie eine Narbe, als hätte man ihr das Herz herausgeschnitten. Schrecklich.
Sie hat sich später wohl nicht an mich erinnert, zumindest hat sie sich nie bedankt.«

Einen kurzen Moment blieb Christian vor dem kleinen Nachbarhaus stehen, den Karton in
der einen, den warmen, in Alufolie gewickelten Erdbeerkuchen in der anderen Hand, und



betrachtete es.
»Kein Blut im Haus«, murmelte er vor sich hin. »Sie ist abgereist, aber wieso

verschwunden?«
Als Christian zu Hause ankam, liefen ihm seine Kinder im Alter von drei, vier und

sechs Jahren entgegen und eroberten das Paket mit dem Erdbeerkuchen. Er begrüßte seine
Frau mit einem zärtlichen Kuss auf ihren Scheitel.

»Hast du an das Brot gedacht?«, fragte Jeanne und reckte sich auf Zehenspitzen, um
ihren Mann zu küssen.

Christian zog die Schultern hoch. »Nein, tut mir leid, es ist mir etwas
dazwischengekommen.«

Jeanne lächelte ihn verliebt an. »Nicht schlimm, ich habe noch was in der
Tiefkühltruhe.«

Christian verabschiedete sich in sein Arbeitszimmer. Er stellte den Schuhkarton auf den
alten Schreibtisch aus Olivenholz, das die Luft im Zimmer mit einem dezenten Duft
durchsetzte. Mit dem Arm schob er alle Papiere, die auf dem Tisch lagen, an die Seite und
knipste die Stehlampe neben dem Schreibtisch an. Er setze sich, hielt einen Moment inne,
hob schließlich den Deckel des Kartons ab und studierte den Inhalt. Behutsam nahm er die
zwei Bücher aus dem Karton und legte sie nebeneinander. Beide waren gleichermaßen
abgegriffen, ausgebessert mit Klebestreifen am Buchrücken und hatten zahllose
Eselsohren. Erst auf den zweiten Blick bemerkte Christian, dass es sich um ein und
dasselbe Buch handeln musste, eine deutsche und eine französische Version. Er kannte den
Autor nicht und blätterte unschlüssig durch die französische Ausgabe. Auf vielen Seiten
waren Sätze und manchmal ganze Abschnitte unterstrichen.

Plötzlich fiel ihm ein Blatt Papier entgegen, das anscheinend zwischen zwei Seiten
eingeklemmt gewesen war. Er legte das Buch zurück in den Karton, entfaltete den Zettel
vorsichtig, der an den Ecken zusammenklebte, und las:

Sei der Mann in meinen Träumen und darin der große Freund,
von dem ich träumte in der Annahme, dass es ihn nicht gibt.
Sei der Vater meiner toten und ungeborenen Kinder und
der Begleiter meiner Trauer, die sich nie ganz beruhigen lässt.
Sei der Verwalter am Ufer des Sees meiner geweinten Tränen,
und hüte dort die Tage, an denen er nicht wächst.
Sei der Wächter meiner Träume, dem ich Glauben schenken kann.
Sei der starke Bruder, der schützend meine Ängste verwischt
zu den Farben eines Regenbogens.
Sei die traumtänzerische Idee, die das Tageslicht nicht fürchten muss,
der Freund einer Sehnsucht, die jeder Realitätssinn sich untersagt.
Sei der fröhliche Narr in den erschütterten Welten,
der tiefsten, traurigsten Einsichten meiner berechtigten Furcht,
und zerstöre nie mein kindliches Vertrauen in die Schönheit deines Wesens.
Sei der Führer meines Lebens, das nur ich selbst führen kann.
Sei der Verführer zu unerhörten Wünschen und Wagnissen,


