


bereits in dieser Küche, und könnte er reden, würde er Bände füllen. Es wäre eine
Chronik von Leid und Liebe, Streit und Versöhnung.

Auf ihm war Teig ausgerollt und Gemüse geschnitten, waren Hausaufgaben gemacht
und Testamente verfasst worden. Heiße Töpfe waren für die Brandflecke verantwortlich,
Messer für die Kerben, und die tiefe Scharte am Rand erzählte von einem heftigen Streit,
den ihr Vater mit seinem Onkel hatte. Mit dem Zeigefinger zog sie den runden Fettfleck
nach, der entstanden war, als ihre Mutter über Nacht eine Ölflasche hatte stehenlassen.
Daneben konnte man noch immer die blassen Filzstiftstriche erahnen, die Georges dort
als Zehnjähriger hingeschmiert hatte. Überbleibsel von Familie und Freunden. Nur
Jacques war es verwehrt geblieben, hier seine Spuren zu hinterlassen.

*

Als Alice mit dem neuen Mitbewohner nach Hause kam, lagen Colette und Zazou im
Tiefschlaf auf der Couch. Leise nahm sie das Kätzchen aus dem Korb, gespannt, was
passieren würde. Kaum spürte Trouvé festen Boden unter den Tatzen, begann sie, ihre
neue Umgebung zu erkunden. Mit langem Hals und großen Augen ging sie schnüffelnd
umher.

Es dauerte nicht lange, bis sie ihre beiden Artgenossen entdeckt hatte. Ohne zu zögern,
hangelte sie sich am Sofaüberwurf hinauf und beschnupperte zuerst Colette, die auf
einem der Kissen lag. Sofort wachte die Diva auf und betrachtete den Störenfried voller
Abscheu. Das hielt Trouvé nicht davon ab, sich freudig auf deren Schwanz zu stürzen.
Leider währte dieser Spaß nicht lange: Mit einem Satz sprang Colette auf den Boden und
rannte die Treppe hinauf.

Trouvé nahm ihr das nicht krumm. Schließlich hatte sie bereits einen weiteren
Spielkandidaten am anderen Ende der Couch entdeckt. Gekonnt schlich sie sich an Zazou
heran, um sich just in dem Moment auf ihn zu stürzen, als der Kater ein Auge öffnete.
Fauchend fuhr er hoch, katapultierte dabei Trouvé auf den Boden, wo sie verdutzt sitzen
blieb. Die Kleine sortierte sich kurz und wollte einen neuen Aufstieg wagen, doch Zazou
hatte genug gesehen. Er fauchte sie ein weiteres Mal an, dann flüchtete auch er.

Trouvé wollte die Verfolgung aufnehmen, doch Alice fing sie ab. »Die brauchen Zeit,
bis sie sich an dich gewöhnt haben. Bis dahin müssen wir uns andere Spiele ausdenken.«

Trouvé ließ sich leicht überreden. Nachdem sie sich über das Futter der Großen
hergemacht hatte, erkundete sie das Wohnzimmer. In wilden Bocksprüngen durchquerte
sie den Raum, versuchte überall hochzuklettern und landete nach einiger Zeit todmüde
auf Alice' Schoß, wo sie augenblicklich einschlief.

Behutsam legte Alice sie aufs Sofa und schlich mit frischgefüllten Näpfen hinauf ins
Schlafzimmer, wo ihre Katzen sichtlich pikiert auf dem Bett saßen. »Entschuldigt bitte,
das war so nicht geplant.« Sie öffnete die Tür zum kleinen Patio und stellte das Fressen
dort ab. »Aber glaubt mir, in dem Alter habt ihr euch auch nicht besser benommen. Also



kein Grund, beleidigt zu sein.« Ohne Alice auch nur anzusehen, setzten sie sich hinaus.
»Okay, dann schmollt eben weiter.« Alice ließ die Tür zum Treppenhaus angelehnt

und ging hinunter. So viel zum Thema Glückskatze …

Gegen Abend hatte sich die Stimmung an der Katzenfront nicht gebessert, aber Jeanine
war guter Laune. Sie erinnerte sich sogar noch daran, dass die Genussberichte kurz vor
der Veröffentlichung standen.

»Ich habe Christiane angerufen und ihr alles vorgelesen«, Jeanine wedelte mit dem
zusammengerollten Ausdruck, bevor sie ihn in ihre Handtasche verschwinden ließ. »Sie
ist ganz aus dem Häuschen und kommt auch zu Georges. Dann kann sie alles selber
durchlesen.«

Im Restaurant war es noch ruhig. Jeanine setzte sich zu ihrer Freundin Christiane, die
sie schon sehnsüchtig erwartete, Alice machte sich auf die Suche nach Georges. Sie fand
ihn an einem der hinteren Tische, wo er gerade letzte Hand an die neue Speisekarte legte.
»Na, was sagt die Fachfrau?« Er schob ihr das Ergebnis zu.

»Die ist der Meinung, dass wir uns mehr um Jeanine kümmern sollten.« Während sie
einen ersten Blick auf Georges' Auswahl warf, ging der hinaus und kam kurz darauf mit
einer Flasche Côtes du Rhône Villages zurück. »Jeanine schnattert mit ihrer Freundin, als
gäbe es kein Morgen, und scheint mir topfit zu sein.«

»Heute Morgen war sie noch verwirrter als gestern«, sagte Alice. »Sie war todmüde
und fühlte sich außerstande, etwas im Garten zu machen. Und es war ihr völlig
schleierhaft, wo die Katze plötzlich hergekommen war.«

»Das Tier macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Aber im Ernst, mach dir nicht so
viele Gedanken. Ich kenne Jeanine seit meiner Kindheit, sie ist zäh. In ihrem Alter darf
man schon mal vergesslich sein, oder?« Er zeigte auf die Theke. »Setzt du dich zu mir?
Gleich geht es hier rund.«

Marie eilte unermüdlich zwischen den eintreffenden Gästen umher. Sie ließ die
Touristen spüren, dass sie willkommen waren, und begrüßte Stammgäste mit einem
Küsschen. Sie wusste, wo sie Leute mit Hunden am besten platzierte, und merkte sich
stets, wer gern an welchem Tisch saß. Vor Marie waren alle gleich, es sei denn, sie
wussten sich nicht zu benehmen. Dann konnte sie biestig werden.

Jeanine winkte Alice fröhlich zu. Von der Verzweiflung von heute Morgen keine Spur.
Sah sie nur Gespenster? Alice setzte sich an die Theke, bestellte bei der vorbeiflitzenden
Marie einen Vorspeisenteller und vertiefte sich in die neue Karte.

»Zufrieden?« Georges tauchte hinter dem Tresen auf und stellte ihr ein Glas Wein und
einen Brotkorb hin.

»Sehr. Jetzt musst du das Ganze aber schnell umsetzen. Bevor dieser Kritiker kommt.«
Sie drehte sich herum und ließ den Blick über die Gäste schweifen. »Hoffentlich ist es
nicht der da drüben.« Alice zeigte auf einen Gast draußen, mit dem Marie lauthals



schimpfte.
»Sie haben Ihr Gemüse nicht mal angerührt!« Marie war so beleidigt, als hätte sie die

Bohnen eigenhändig im Garten gezogen. »Sie wissen nicht, was Sie versäumt haben.« Sie
schnappte sich den Teller und flipflopte ins Restaurant zurück. »Wenn der sich ein
Dessert bestellt, mische ich ihm diese Reste unter«, raunte sie im Vorbeigehen.

»Der Typ scheidet aus. Jemand, der Speisen testet, würde alles probieren.« Alice
musterte Georges. »Wie würdest du denn einen Durchschnittskritiker beschreiben? Nenn
mir drei Begriffe.«

Er überlegte. »Selbstbewusst … arrogant und dreist? Es könnte aber auch eine Frau
sein oder ein Paar.« Er stellte an einem Tisch die leeren Teller zusammen und
verschwand damit in die Küche.

Während Alice an der Theke zu Ende aß, musterte sie die anwesenden Gäste. Ein
bedrohliches Gefühl, dass womöglich einer dieser Menschen über den Ruf des Lokals und
über Georges' Schicksal entscheiden könnte. Als Georges mit sorgenvoller Miene
zurückkam, glaubte sie, er hätte den Tester enttarnt. Doch es gab einen anderen Grund.

»Gerade hat sich eine Gruppe von zehn Geschäftsleuten für morgen Abend
angemeldet. Dummerweise hat Marie sich für eine Familienfeier frei genommen.
Könntest du für ein paar Stunden einspringen? Die Aushilfskraft kommt zwar auch, aber
ich möchte nichts dem Zufall überlassen.«

Alice überlegte. War morgen nicht irgendwas geplant? Doch wie sehr sie auch
grübelte, es fiel ihr nicht ein. Sicher nichts Wichtiges. »Ich werde da sein«, sagte sie.
»Pünktlich, fit und gut gelaunt.«

Zu Hause wurde Alice stürmisch von Trouvé begrüßt. Sie servierte der Kleinen ein
weiteres Abendessen, dann trat sie auf den Balkon hinaus, in der Hoffnung, Zazou und
Colette irgendwo zu entdecken.

Im schwindenden Abendlicht färbte sich der sternübersäte Himmel königsblau. Überall
gingen die alten Wandlaternen an. In ihrem warmen Schein verwandelten sich die
Gassen in eine mittelalterliche Szene. Dabei wurde auch das junge Pärchen sichtbar, das
sich allabendlich hinter dem Haus traf. Innig umarmt verharrten sie im Schutz eines
Hauseingangs, als würden sie bald für immer getrennt.

Alice dachte an ihre ersten Liebschaften zurück, an geheime Treffpunkte und
schüchterne Küsse. Wie überzeugt sie stets gewesen war, ohne diesen oder jenen
Menschen sterben zu müssen. Und wie mühsam sie hatte erfahren müssen, dass das
Leben dann doch weiterging.
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Trouvé lernte schnell. War sie tags zuvor noch an den Treppenstufen gescheitert, schaffte
sie es am nächsten Morgen mit Anlauf in den zweiten Stock hinauf. Ein Schock für
Colette und Zazou, die sich im Laufe der Nacht hineingeschlichen hatten und bei Alice
am Fußende des Bettes schliefen.

Obwohl sie als Friedensrichter zu vermitteln versuchte, musste Alice bald einsehen,
dass ihre Bemühungen zum Scheitern verurteilt waren. Die beiden fauchten die Kleine
an, dann flitzten sie mit gesträubtem Fell davon.

Trouvé schien das nicht zu kümmern. Zufrieden turnte sie zwischen den Decken
umher und erkundete das Schlafzimmer.

»Genug getobt. Wir müssen uns jetzt mal um die verärgerten Herrschaften kümmern.«
Im Kühlschrank fand Alice eine Packung Serrano-Schinken. Perfekt. Für diese Delikatesse
würden ihre Katzen alles stehen und liegen lassen. Sie band die einzelnen Scheiben an
lange Bindfäden und ging mit den Ködern hinaus.

Doch in der Zwischenzeit waren die Teller auf dem Nachbargrundstück mit
Trockenfutter gefüllt worden, und Alice musste hilflos zusehen, wie auch ihre beiden sich
begeistert darüber hermachten. Sie wartete kurz, dann versuchte sie ihr Glück und ließ
den Schinken hinunter. Zu ihrem Unmut rief ihr Locken nur die Streuner auf den Plan,
die sich sofort um die Leckereien balgten. Colette und Zazou hingegen würdigten sie
keines Blickes. Entspannt lagen sie in der Sonne und putzten sich die Schnauzen.

»Ihr seid verzogen, arrogant und doof!« Missmutig ließ Alice die leeren Bindfäden
hinunterfallen. Sie würde sich wohl vorerst mit dieser Situation abfinden müssen.

Nach dem Frühstück wähnten sich die Spatzen auf der Terrasse im Baguette-Himmel.
Trouvé wiederum war begeistert von dieser ihr unbekannten Spezies und setzte alles
daran, näheren Kontakt aufzunehmen. Beim Herumturnen auf der Brüstung hatte sie
auch die anderen Katzen bald entdeckt, und Alice konnte sie gerade noch aus einem der
Blumenkästen lüpfen, bevor sie zum Sprung ansetzte.

»Dort hast du nichts verloren.« Sie brachte die Kleine ins Wohnzimmer und schloss die
Schiebetür. »Ich muss jetzt arbeiten, und du schläfst mal eine Runde.« Entschlossen fuhr
sie den Computer hoch.

Die Rechnung ging nicht auf. Trouvé war kein bisschen müde, und Alice zog es immer
wieder hinaus, um zu sehen, was ihre Lieblinge trieben. Erneut versuchte sie es mit
Locken und Leckereien, doch ihre Katzen zeigten ihr die kalte Schulter. Resigniert warf
sie die leere Schinkenpackung in den Mülleimer.

Inzwischen war der Bildschirmschoner angesprungen. Auf dem Monitor war ein Foto



von der Halbinsel Crozon zu sehen. Den Kopf auf die Hände gestützt beobachtete Alice
die Bretagne-Bilder, die folgten: die Schiffswracks im Hafen von Camaret, das verfallene
Manoir des Dichters Saint-Pol-Roux hoch über den Klippen, die kleinen Straßen im Ort.
Als das lachende Gesicht von Léon erschien, rechnete sie nach. War das alles erst fünf
Jahre her?

Alice war zur Hochzeit von Freunden auf die Halbinsel gereist und hatte nach den
offiziellen Festlichkeiten bis tief in die Nacht an der Bar weitergefeiert. Da sie zu den
Frühaufstehern gehörte, war sie bereits um acht aufgebrochen und hatte sich Camaret
angeschaut. Zum Schluss war sie am Schiffsfriedhof im Hafen gelandet, wo sie sich auf
der Kaimauer niederließ.

Was diese alten Kähne wohl schon alles gesehen hatten, bevor sie hier im braunen
Schlick gelandet waren? Einige erinnerten an gestrandete Wale, von anderen war nur
noch ein Holzgerippe übrig, das bei der nächsten Flut auseinanderzubrechen drohte. Auf
manchem Rumpf hatte sich die Farbe gehalten und sie konnte Namen und Zahlen
entziffern.

Sie hatte schon eine ganze Weile dort gesessen, als jemand sie ansprach. »Ich habe mir
sagen lassen, dass du in Straßburg wohnst und eine schreibende Kräuterhexe bist.« Der
Mann, der ihr schon bei der Feier aufgefallen war, setzte sich neben sie. »Und dass du
Alice heißt.« Er reichte ihr die Hand. »Ich heiße Léon.«

Alice blickte in dunkelbraune Augen mit dichten, langen Wimpern.
»Tut mir leid, Léon. Wenn dem so wäre, hätte ich mir längst etwas gegen diese elenden

Kopfschmerzen gemixt.«
»Schade. Ich hatte meine ganze Hoffnung auf deine Fähigkeiten gesetzt.« Er zeigte auf

die Schiffe vor ihnen. »Abgefahren, oder? Jemand hat mir erzählt, dass diese Kutter
früher bis in die Fischereigründe von Afrika und Madagaskar fuhren. Seit sich das nicht
mehr lohnt, überlässt man sie hier ihrem Schicksal. Allerdings ist diese Info ohne
Gewähr, Irrtümer vorbehalten.«

»Bist du Jurist?«
Er rollte entsetzt die Augen. »Nein, Journalist bei einer großen Zeitung. Und du?«
»Ich habe Biologie studiert …«
»Begeisterung klingt anders.«
»Stimmt. Deshalb habe ich mir den Rat einer Tante zu Herzen genommen, auf mein

Bauchgefühl gehört und eine Ausbildung zur Gärtnerin gemacht. Hast du mal einen
Kaugummi?«

Léon griff in seine Jackentasche und wurde fündig. »Hilft das bei Kater?«
»Wohl kaum. Aber ich hoffe, er verdrängt diesen Geschmack von rostigen Ketten ein

wenig.« Alice wickelte das Papier ab und schob sich den Streifen in den Mund. »Lebst du
hier in der Gegend?«

»Nein, in Paris.«


