


bretonischer Beleuchtung malen kann. Stimmt’s, mein Lieber? Und das ist Rozenn,
Solenns Schwester.«

»Demat, Rozenn«, sagte er und gebrauchte die bretonische Form der Begrüßung. »Du
arbeitest in der Hafenverwaltung, nicht wahr?«

»Ja«, antwortete Rozenn erstaunt, doch ehe sie fragen konnte, woher Maart das wusste,
bat Solenn alle, am Tisch Platz zu nehmen.

»Lucie hat sich die Mühe gemacht, Tischkärtchen zu schreiben«, erklärte sie. »Also
enttäuscht sie nicht und haltet euch daran.«

Es dauerte eine Weile, bis jeder seinen Platz gefunden hatte, und als sie endlich alle bei
Tisch saßen, stellte Rozenn fest, dass sie Maart genau gegenübersaß. Er schien es erfreut
zur Kenntnis zu nehmen und lächelte ihr zu, was sie erwiderte, sich dann aber rasch dem
Horsd’œvre widmete, einem delikaten Gericht, das Lucie Waldorfsalat nannte, was außer
ihr niemand richtig aussprechen konnte.

»Woher weißt du eigentlich, dass ich im Hafen arbeite?«, fragte Rozenn über den Tisch
hinweg.

»Weil ich dich neulich dort gesehen habe«, antwortete Maart.
»Maart und ich haben Mitte Dezember unser Kapitänspatent gemacht«, mischte Brioc

sich ein.
»Dann haben wir heute ja erst recht etwas zu feiern«, rief Pierrick begeistert, der, so

hatte Rozenn inzwischen verstanden, die beiden jungen Seeleute unter seine Fittiche
genommen hatte.

»Und? Wann geht es wieder auf See?«, fragte Rozenn.
Maarts Blick ruhte auf ihr. Warum klopfte auf einmal ihr Herz so stark? Verlegen sah

sie auf ihren Teller und fühlte, wie die Hitze in ihre Wangen stieg. Schlag ihn dir aus dem
Kopf, befahl sie sich. Ein Seemann kommt nicht in Betracht.

Schon als kleines Mädchen hatte sie sich vorgenommen, sich niemals in einen Mann zu
verlieben, der zur See fuhr, sei er nun einfacher Matrose oder Kapitän. Was hatte es für
einen Sinn, mit einem Mann zusammenzuleben, der mehr als die Hälfte des Jahres fort
war? So wie ihr Onkel Joost ihre Tante immerzu allein gelassen hatte, die genauso gut hätte
unverheiratet sein können. Und eines Tages war er irgendwo in der Südsee bei einem
Schiffsunglück ums Leben gekommen. Nein, dieses Schicksal wollte sie auf keinen Fall.

»Im Frühjahr wahrscheinlich«, antwortete Brioc. »Wir sind gerade erst nach Hause
gekommen, Maart und ich. Ich hoffe sehr, im April das Kommando über ein Schiff zu
bekommen.«

»Arbeitest du gern in der Hafenverwaltung?«, ließ Maart sich wieder vernehmen.
»Eigentlich wollte ich Keramikerin werden wie meine Urgroßmutter«, hörte sie sich zu

ihrer eigenen Verwunderung sagen.
Außer Solenn und ihren Eltern wusste niemand davon. Sie biss sich auf die Lippen.

Wieso erzählte sie das ausgerechnet diesem Fremden? Maart sah sie unverwandt an. Er
wartete offenbar darauf, dass sie weitersprach. Doch da erhob sich Lucie und klopfte mit
ihrer Gabel gegen ihr Glas.

»Votre attention, s’il vous plaît« Das Geplauder verstummte. »Wir kommen nun zum
Hauptgang …«



»Was gibt es denn?«, erkundigte sich Armel.
»Rheinischen Sauerbraten«, antwortete Lucie, ohne mit der Wimper zu zucken, und

begann zu erklären, worum es sich dabei handelte. Rozenn nahm die erschrockenen
Mienen der Gäste wahr, ja, sie meinte sogar, feine Schweißperlen auf der Stirn ihres Vaters
erkennen zu können. Armel hielt nicht viel von der deutschen Küche, und tatsächlich hatte
sie keinen besonders guten Ruf in Frankreich, erst recht nicht in der Bretagne. Dass seit
ihrer Ankunft ein verführerischer Duft nach Wein, Rinderbraten und Gewürzen die Küche
erfüllte, schien außer Rozenn niemand bemerkt zu haben. »Außerdem habe ich
Semmelknödel gemacht«, fuhr Lucie ungerührt fort und zeigte ihnen eine Schüssel mit
tennisballgroßen Klößen.

»Auch das noch«, glaubte Rozenn ihren Vater leise stöhnen zu hören. Sie hoffte, es
würde nicht so weit kommen, dass sie sich seiner schämen musste.

»Dafür ist sie heute Morgen schon um fünf aufgestanden«, warf Solenn ein und
funkelte angriffslustig in Richtung ihrer Eltern.

»Wir wissen das zu schätzen«, flötete Juna.
Doch Rozenn kannte ihre Mutter gut genug, um zu bemerken, dass sie sich große Mühe

geben musste, so optimistisch zu erscheinen. Ganz sicher wäre ihr eine ordentliche
Lammschulter oder ein anständiges Kaninchenragout lieber gewesen oder zumindest ein
schöner Fisch, so wie man es an diesem Fest der Epiphanie, wie das Dreikönigsfest in
Frankreich genannt wurde, gewohnt war. Doch »mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen«
lautete nun mal das Sprichwort, und ihrer Mutter blieb wie allen Gästen nichts anderes
übrig, als dieses Essen mit Anstand durchzustehen. Rozenn dagegen hatte oft genug Lucies
Kochkünste genießen dürfen, um sich kein bisschen zu fürchten.

»So fantastisch, wie es hier duftet«, brach Maart die skeptische Stille, »wird es sicher
wunderbar schmecken.«

Lucie schenkte ihm ein dankbares Lächeln, und auch Rozenn konnte nicht anders, als
ihn anzustrahlen.

Als jeder seine Portion vor sich hatte, wobei besonders Armel versichert hatte, nur ein
ganz kleines Stück probieren zu wollen, weil er schon so schrecklich satt sei, und
vorsichtig kostete, breitete sich ein verblüfft-genüssliches Schweigen aus. Dann ertönten
Aahs und Oohs. Sogar Armel musste zugeben, dass er selten etwas Leckereres gegessen
hatte. Er ließ sich umgehend eine zweite Portion nachlegen. Lucie glühte vor Freude und
Solenn vor Stolz.

Endlich wurde es Zeit für den Nachtisch, und mit ihm näherte sich der Moment des
tirer les rois.

»Wer ist der Jüngste hier?«, fragte der alte Nolff.
»Rozenn«, riefen Lucie und Solenn durcheinander, während Juna die Galette des rois

in die Mitte der Tafel stellte. Der köstliche Blätterteigkuchen mit der legendären
Frangipane-Füllung aus Mandeln und Vanillecreme, ein altes Familienrezept der
Lambaols.

»Dann ab mit dir unter den Tisch«, forderte Nolff Rozenn unter großem Gelächter auf.
»Mais nooon«, protestierte sie. Schon als Kind war sie meistens die Jüngste gewesen

und hatte sich bei der Verteilung der Kuchenstücke unter den Tisch setzen müssen, um von



dort unten zu bestimmen, wer das nächste Stück bekommen sollte. Das war ein alter
Brauch für den Fall, dass sich beim Aufschneiden der Galette des rois die fève bereits
zeigte, was das Kind unter dem Tisch nicht sehen konnte. Auf diese Weise war
gewährleistet, dass es wirklich Zufall war, wer die begehrte fève erhielt. »Ich will nicht
unter den Tisch!«

»Ich hab eine Idee«, erklärte Maart, und alle wurden still. »Warum verbinden wir
Rozenn nicht die Augen? Dann kann sie auf ihrem Platz bleiben und sieht trotzdem
nichts.«

Nach einigem Hin und Her einigte man sich auf diese Lösung. Maart stand auf, zog
einen dünnen Schal aus seinem Mantelärmel und verband Rozenn damit vorsichtig die
Augen. Dann setzte er sich wieder.

»Kannst du noch etwas sehen?«, wollte Loig, der zu ihrer Rechten saß, wissen und
fuchtelte mit der Hand vor ihrem Gesicht herum.

»Ich kann überhaupt nichts sehen«, antwortete Rozenn und sog unwillkürlich den
feinen Duft von Sandelholz und Bittermandel ein, der dem Schal entströmte.

»Dann kann es ja losgehen«, bestimmte Juna und schnitt den Kuchen an. Lucie hielt ihr
einen Teller hin, und Juna fragte Rozenn, während sie das erste Stück auf den Teller legte:
»Wer soll das Stück bekommen?«

»Du, Maman«, antwortete Rozenn, und der Teller wurde vor Juna gestellt. Stück für
Stück wurde auf diese Weile verteilt, und als sich Rozenn die letzte Portion selbst
zugedacht hatte, war sie sich sicher, ganz bestimmt nicht die fève gezogen zu haben.
Endlich wurde ihr der Schal wieder abgenommen, und jeder am Tisch beäugte gespannt
seine unberührte Kuchenportion.

»Bon appetit«, rief Juna, und alle griffen zur Gabel.
»Ma fois«, erklärte Loig nach dem ersten Bissen, »das ist die beste Galette, die ich

gegessen habe, seit ich ein kleiner Junge war.«
Dann hörte man nur noch das Klappern der Kuchengabeln auf dem Porzellan, bis es auf

einmal auf Maarts Teller leise klirrte.
»Er hat die fève«, rief Lucie begeistert und klatschte in die Hände. »Maart hat die fève

gezogen. Zeig mal her! Was ist es denn?«
Maart hielt ein silbernes Medaillon in die Höhe, und alle schwiegen erstaunt.

Normalerweise handelte es sich bei der fève um eine kleine Figur, ein Schmuckstück war
alles andere als gebräuchlich.

»Ich hab mir gedacht, dass dies eine hübsche Überraschung wäre.« Juna sah sich
offensichtlich genötigt, eine Erklärung abzugeben. »Und außerdem … nun ja, ich hatte
vergessen, etwas Passenderes zu besorgen. Aber ist es nicht ein hübsches Medaillon?«

»Das ist es wirklich«, antwortete der junge Kapitän mit einem liebenswürdigen
Lächeln, während Solenn aufstand und das Drahtgestell mit den Blüten holte. Sie ging zu
Maart hinüber und erklärte unter breitem Grinsen: »Hiermit erkläre ich dich zum König für
diesen Tag.«

Unter Applaus und Gelächter ließ sich der junge Kapitän die Krone auf den Kopf
setzen.

»Du siehst aus wie ein Feenprinz«, erklärte Lucie begeistert.



»Jetzt musst du deine Königin wählen«, rief Loig übermütig.
Auf einmal wusste Rozenn, was kommen würde. So viele Frauen waren ja gar nicht

anwesend, und außer ihr waren alle vergeben. Maarts Augen suchten die ihren. Er lächelte.
Dann nahm er sich vorsichtig die Krone ab, damit auch ja keine der Blüten Schaden nahm,
und sagte: »Ich wähle Rozenn zu meiner Königin.«

Er umrundete den Tisch, und mit einer Ernsthaftigkeit, die Rozenn nie wieder in ihrem
Leben vergessen sollte, setzte er ihr die Krone aufs Haar.

»Bitte nimm auch das«, bat er sie und überreichte ihr das Medaillon. »Ich glaube, das
steht dir besser als mir.«

Obwohl es im Grunde nur ein Brauch für Kinder war, konnte Rozenn vor Verlegenheit
zunächst nicht sprechen. Und das wollte etwas heißen, denn so schnell verschlug es ihr
sonst nicht die Sprache. Pierrick, der an Maarts Seite gesessen hatte, forderte sie auf, mit
ihm den Platz zu tauschen, denn natürlich mussten König und Königin
nebeneinandersitzen.

»So würde ich dich gern malen, Rozenn«, erklärte Hendryk mit leuchtenden Augen.
»Mit diesen Blüten im Haar.«

»Malen? Das dauert uns viel zu lange«, bemerkte Solenn pragmatisch und holte ihre
Fotokamera von der Kommode. »Vorher machen wir ein paar Fotos von unserem
Königspaar.«

Und so geschah es. Solenn bestand darauf, zuerst Maart und Rozenn zu fotografieren,
und zu Rozenns Verlegenheit musste sie schier endlos mit dem attraktiven jungen Mann
posieren. Dann reichte Solenn die Kamera an ihren Vater weiter, der weitere Aufnahmen
von der gesamten Gesellschaft machte.

»Du siehst einfach toll aus!« Brioc reichte Rozenn ein Glas Lambig, der bretonischen
Version des normannischen Calvados, den er selbst aus den Äpfeln aus dem Garten seines
Vaters gebrannt hatte.

»Ja, die beiden sind ein schönes Paar«, sagte Lucie herzlich.
Maart schenkte seiner Königin einen bewundernden Blick.
Warum um alles in der Welt musst du ausgerechnet Kapitän sein, dachte Rozenn. Und

fühlte auf einmal ein großes Bedauern darüber.

»Hier sind die Fotos.«
Rozenn hatte sich erhoben und ein Album aus dem Bücherregal geholt. Sie blätterte

eine Weile darin, dann reichte sie es Sylvia und ging in die Küche, um ein paar Plätzchen
zu holen.

Sylvia betrachtete die beiden Fotos auf der aufgeschlagenen Seite. Eine grazile junge
Frau mit großen hellen Augen blickte verdutzt in die Kamera, in ihrem Haar ein Gebilde,
das Sylvia eher für einen Brautkranz als für eine Krone gehalten hätte, mit weißen
Kamelien der alten Sorte Alba Plena. Interessiert studierte sie das Gesicht des attraktiven
jungen Mannes neben ihr, der sie um einen Kopf überragte. Er hatte ein sympathisches



Lachen und einen offenen Blick. Es wirkte, als schwebte sein Arm knapp über der Schulter
seiner Königin, so als wäre er sich nicht sicher, ob ihr das angenehm sein würde oder nicht.

»Du siehst bezaubernd aus«, sagte Sylvia, als Rozenn aus der Küche zurückkehrte, und
betrachtete das Gesicht unter der Blütenkrone genauer. »Und so zart.«

Rozenn lachte. »Ja, damals hab ich Konfektionsgröße 36 getragen. Jetzt muss ich froh
sein, wenn 42 ausreicht.« Sie seufzte. Wo sind die Jahre nur geblieben, schien ihre Miene
auszudrücken, als sie einen Teller mit Sablés und eine Flasche Cidre sowie Gläser auf dem
Tischchen zwischen ihren Sesseln abstellte. Dann lehnte sie sich hinter Sylvia und sah ihr
über die Schulter.

»Darf ich weiterblättern?«, fragte Sylvia.
»Nur zu«, antwortete Rozenn.
Auf den folgenden Fotos waren die anderen Gäste, Rozenns Eltern, Lucie und Solenn

zu sehen. Der Anblick ihrer wunderschönen Tante versetzte Sylvia einen Stich, allzu sehr
wurde ihr wieder einmal bewusst, dass sie es versäumt hatte, sie rechtzeitig zu besuchen,
ehe Lucie im besten Alter an einem Hirntumor hatte sterben müssen. Von Solenn hatte sie
noch nie ein Jugendfoto gesehen, und obwohl sie auch heute noch eine gut aussehende
Frau war, so war Sylvia doch tief berührt beim Anblick dieser funkelnden Schönheit, die
die Besitzerin der Kamelieninsel einmal gewesen war mit ihren schwarzen Augen und dem
dichten dunklen Haar.

»Sie waren ein wunderschönes Paar«, sagte Rozenn, als hätte sie ihre Gedanken
gelesen. »Und ich glaube, die Männer, die sie als lesbisches Paar angefeindet haben, waren
im Grund nur eifersüchtig, dass sie keine von beiden bekommen konnten.«

»Es gab also doch Anfeindungen?«, erkundigte sich Sylvia erstaunt. »Ich dachte, Lucie
hätte alle versöhnt?«

»Nun ja, es gibt immer ein paar halsstarrige Typen. Allen voran der alte Quéméneur,
der schreckte vor nichts zurück. Aber das ist eine andere Geschichte.«

»Ja, heute willst du mir deine Geschichte erzählen. Deine und … Liege ich richtig,
handelt sie auch von Maart?«

Rozenns Miene wurde traurig. Sie seufzte und setzte sich wieder. »Im Grunde gibt es
überhaupt nicht viel zu erzählen«, fuhr sie fort. Ihr Blick wanderte über den Kaminsims
und die Bücherborde an den Wänden, und Sylvia war sich sicher, dass sie davon nichts
wahrnahm. »Wir haben noch Kaffee getrunken. Danach wollten meine Eltern aufbrechen.«

Rozenn legte ihre Krone ab. Es war Zeit zu gehen. In ihrem Magen regte sich ein
flatterndes Gefühl, als hätte sie tausend Schmetterlinge statt Sauerbraten gegessen. Sie
fühlte Maarts Blick auf sich ruhen, seine graublauen Augen schienen überhaupt nicht mehr
von ihr weichen zu wollen, doch sie vermied es, ihn anzusehen. Sie wollte sich nicht
verlieben. Nicht heute. Nicht in einen Kapitän. Auch wenn er noch so liebenswürdig war
und verführerisch duftete. Auch wenn ihr die Knie weich wurden, wenn er lächelte und
seine Grübchen zeigte.

Sie wandte sich ab und umarmte den alten Nolff zum Abschied, der mit seinen
knochigen Händen ihren Rücken tätschelte, und wollte eben Lucie in die Arme schließen,


