
»Er hat Charisma! Man möchte in seiner Gegenwart etwas sagen,

und dann sagt man etwas anderes, und was man sagt, ist besser, als

was man denkt. Er erhebt einen. Erst verdreht er einem die Zunge,

dann den Kopf. Aber beide sitzen zuletzt richtig.«

»Ich glaube, ich habe kein Charisma«, sagte Augustin, und seine

Stimme schrumpfte weiter, und er drehte sich weg von Lucile, weil

sein Gesicht brannte, bis über die Ohren und bis hinunter zum Hals.

»Charisma«, belehrte ihn Lucile, »hat man nicht, Charisma

erschafft man sich.«

»Und wie?«

Ich hockte zwischen den Füßen von Lucile und den Füßen von

Augustin Robespierre, die einander gegenübersaßen, und merkte

mir jedes Wort und jeden Gesichtsausdruck, so genau, wie nur wilde

Tiere sich die Zeichen merken können, die um sie herum

aufscheinen, weil wilde Tiere weder wissenschaftliche Theorien

noch einen Gott zur Verfügung haben, um sich gegen die

Unberechenbarkeiten der Welt zu wappnen.

»Indem du Charisma spielst«, antwortete Lucile. »Charisma spielt

man, wusstest du das nicht? Spiel den Charismatiker, Augustin! Es

ist ganz leicht.«

»Bei wem kann ich es lernen?«, fragte Augustin. »Bei wem hat es

Camille gelernt?«

»Oh, das wirst du mir nicht glauben!«, lachte Lucile ihr silbernes

Lachen. »Ich weiß gar nicht, ob ich dir das sagen darf.«

»Bitte, sag’s mir! Bitte, Lucile, bitte!«

»Camille war als Kind sehr fromm. Wusstest du das? Erzähl’s aber

nicht weiter. Er hat die Bibel gelesen. Das Neue Testament lieber

als das Alte. Das Evangelium des Johannes konnte er auswendig.

Oder ich verwechsle es. Ich hatte keine religiöse Erziehung. War es

das Evangelium des Matthäus? Oder das des Lukas? Dort jedenfalls

hat er Jesus kennengelernt, und er wollte werden wie er. Und Jesus,

mein lieber Augustin, ist der erlauchteste Charismatiker, der je

gelebt hat. Wusstest du das nicht? Von ihm hat Camille gelernt, wie

man aus sich einen Charismatiker macht. Und es ist ganz leicht.«

»Erkläre es du mir«, bat Augustin.

Und sie erklärte es ihm …



Ich werde darauf bei anderer Gelegenheit zurückkommen, ich

verspreche es, ich ahne durch die beschriebenen Blätter hindurch,

das interessiert auch dich. An dieser Stelle würden Luciles

Ausführungen den Fluss der Erzählung abermals aufhalten und

lediglich der Charakterisierung Augustin Robespierres, einer für

meine Geschichte unbedeutenden Nebenfigur, dienen. Nur so viel:

Ich lernte, dass auch die Liebe, wie alles andere, wofür ihr Worte

erfunden habt, nachgeahmt werden kann. Ihr Menschen könnt so

tun, als ob ihr liebt. Werte es nicht als eine pädagogische

Anmaßung, dass ich diesen Satz kursiv setze.

Lucile war eine glückliche junge Frau, die einen glücklichen

jungen Mann zum Gatten hatte und bald einen klugen Kater als

Haustier. Die Desmoulins waren eine glückliche Familie, denn schon

bald kam ihr Sohn Horace zur Welt, und niemand anderer als wieder

der schauerlich ernste Maximilien Robespierre war der Taufpate,

und wieder erfand er eine Zeremonie, die in republikanischer

Zukunft das Ritual der christlichen Taufe ersetzen sollte.
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Als Camille Desmoulins von den Polizeibeamten der Comité de salut

public abgeholt wurde, lachte Lucile laut, und nur eine kleine

Heiserkeit beim Luftholen verriet, dass doch Sorge in ihr war; Sorge

von der Art, die sich augenblicklich in Angst und Verzweiflung

wenden kann, falls eine weitere ähnliche Nachricht einträfe. Sie

hielt es für ausgeschlossen, für undenkbar, dass jemand ihrem Mann

etwas antun könnte. Camille werde von der Natur persönlich

beschützt; Camille, so erklärte sie ihrer Mutter, die in diesen

Wochen bei uns wohnte, um ihrer Tochter im Haushalt zu helfen,

Camille sei ein Liebling der Natur – favori de la nature –, wer seine

Hand gegen ihn erhebe, dem treibe die Natur in eben diese die

Gicht. Sie lachte die Männer aus, die an die Tür gepocht hatten.

Auch Camille lachte.



»Kommt herein, Bürger!«, lachte er und schlug dem Ersten

freundschaftlich auf die Schulter – »Hat euch Fouché geschickt, der

alte Arschkriecher?« –, knuffte dem Zweiten in den Arm – »Joseph

Fouché hat bei mir Rhetorikstunden genommen, wisst ihr das

nicht?« –, hielt dem Dritten die Hand hin – »Hat aber nichts

genützt. Was soll’s! Ein Polizeiminister muss nicht reden können, es

genügt, wenn er einsperren kann, und dazu braucht’s heutzutage

nur einen Fingerzeig« – und zwinkerte dem Vierten zu, als wäre es

bloß ein Spaß, der hier abgezogen werden sollte, aus welchem

Grund auch immer.

»Sie sind verhaftet!«, sagte der Erste.

»Kommen Sie mit!«, der Zweite.

»Folgen Sie uns!«, der Dritte.

»Folgen Sie uns, Sie sind verhaftet, kommen Sie mit!«, der Vierte.

»Ihr müsst euch schon einig werden«, lachte mein Herr und zog

seinen Rock an, denn sich zu widersetzen, wagte er doch nicht.

»Oder habt ihr eurerseits bei dem feinen, feigen Fouché

Rhetorikunterricht genommen, diesem Herrn, der in den Herzen

unserer Revolutionäre herumkriecht wie der Bücherwurm in der

Bibliothek?«

»Ihr werdet euch rechtfertigen müssen!«, sagte Lucile leise und

lachte nun nicht mehr. »Und ihr wisst auch, vor wem ihr euch

rechtfertigen müsst!« Sie meinte vor dem treuen Freund, dem

Trauzeugen, dem Paten ihres Sohnes, vor Maximilien Robespierre;

sie wusste ja nicht und hätte es auch nicht geglaubt, dass es eben

dieser treue Freund gewesen war, der den Haftbefehl ausgestellt

hatte – und nicht Fouché.

Luciles Mutter umarmte ihren Schwiegersohn stumm. Ich roch

ihre Angst und strich um ihre Beine und ließ mich von ihr vom

Boden aufheben.

»Ich werde heute Nacht in unserem Bett schlafen und nirgendwo

anders!«, rief Camille durch das Stiegenhaus nach oben. »In deinen

Armen werde ich schlafen, Lucile!«

So war seine Art. Er hatte mich manchmal in die Oper

mitgenommen, das war eine Saison lang Mode gewesen, Katzen und

kleine Hunde ins Theater mitzunehmen, auf der Bühne waren



solche Worte gesungen worden, und dazu hatten die Sänger

ähnliche Gesten vollführt wie Camille Desmoulins, als er zum

letzten Mal in seinem Leben seiner Frau zuwinkte. Er hielt noch

einmal inne, richtete seinen Blick aber nicht auf sie, sondern hinauf

zur Decke des Stiegenhauses, und seine Stimme war nun dunkel

und ohne die gespielte Zuversicht, er zitierte den römischen

Dichter Horaz, wie er es so oft in seinen Reden getan hatte: »Denke,

dass jeder Tag der letzte sein kann, der dir leuchtet«, und zitierte

weiter, nun Michel de Montaigne, auf dessen Werk ihn Lucile

aufmerksam gemacht und das er allen seinen Freunden empfohlen

und vielen von ihnen, so auch Robespierre, geschenkt hatte, als sie

noch gut miteinander waren: »Wo der Tod auf uns wartet, ist

unbestimmt. Wir wollen überall auf ihn gefasst sein. Wer zu sterben

gelernt hat, den drückt kein Dienst mehr. Sterbenkönnen – meine

liebste Lucile – befreit uns von aller Knechtschaft, von allem

Zwang.« Und damit lief er über die Stiege hinunter zu den

Polizisten, die ihn zwischen sich nahmen.

Er schlief in dieser Nacht nicht in seinem Bett, lag nicht in den

Armen seiner Frau. Man brachte ihn zusammen mit seinem Freund

Georges Danton und zwölf anderen Freunden in die Conciergerie.

Er wurde der konterrevolutionären Konspiration, der Korruption

und der Aufwiegelung angeklagt. Antoine Saint-Just, der Mann mit

der makellosen zarten weißen Haut, las die Anklageschrift vor. In

derselben Stunde fällte das tribunal révolutionnaire das Urteil über

meinen Herrn und seine Freunde: Tod durch die Guillotine.

Lucile und ihre Mutter warteten über die ganze Nacht, und ich

wartete mit ihnen. Ich saß abwechselnd auf dem Schoß von Lucile

und auf dem Schoß von Maman Anne, wie Camille seine

Schwiegermutter nannte. Was für ein liebevolles Quintett waren

wir doch gewesen – Camille, Lucile, der kleine Horace, Maman Anne

und ich! Nun waren wir nur noch zu viert. Einmal hielt Lucile ihren

Sohn im Arm, einmal wiegte ihn Maman Anne auf ihrem Schoß, erst

schmuste ich mit der einen, dann mit der anderen Frau, dann

kuschelte ich mich an das Kind. Es war die längste Nacht in Luciles

und Maman Annes Leben. Es war die längste Nacht, die ich zu

Hause verbracht hatte. Gewöhnlich streifte ich um diese Zeit durch



die Gassen und Hinterhöfe, traf mich mit anderen Katzen und

palaverte mit ihnen oder balgte mich mit Ratten oder lief vor einer

Rotte davon und kletterte auf den nächsten Baum und fegte die

Krähen von ihren Schlafplätzen. In dieser Nacht wollte ich meine

Familie nicht allein lassen.

Als Lucile kurz eingenickt war, das Söhnlein schlief in der Wiege,

trug mich Maman Anne hinaus auf den Balkon und setzte mich auf

das Tischchen mit der kalten Steinplatte. Nun führte sie mit Armen

und Händen ihre merkwürdigen Zeichen vor und schnalzte dazu mit

der Zunge. Ich kannte das schon. Sie wollte mir etwas sagen. Nach

langem Forschen, Nachdenken und Experimentieren war sie sich

gewiss, eine Sprache gefunden zu haben, die wir beide, Tier und

Mensch, verstanden. Ich verstand sie nicht. Aber weil sie

gleichzeitig zum Fuchteln und Schnalzen auch mit Worten

aussprach, was sie meinte, verstand ich sie doch, denn damals

konnte ich Menschensprache bereits verstehen, gesprochen habe

ich sie noch nicht. Ich möge doch eilig zu meinem Herrn laufen,

sagte sie, und sie beschrieb mir genau, welchen Weg ich nehmen

sollte, sie fürchtete, ich könnte von der Straße weggefangen

werden. Ich solle mich ins Gefängnis schleichen, ich sei eine kluge

Katze, die klügste, die ihr je begegnet sei, ich würde bestimmt ein

Schlupfloch finden. Ich solle meinen Herrn trösten. Maman Anne

glaubte, mehr als Trost sei nicht mehr möglich. Ihr Gesicht wurde

hart, weil sie sich in die Wange biss. Sie glaubte, dass Camille

Desmoulins, der erste Apostel der Revolution, den kommenden Tag

nicht überleben werde. Sie und ich, wir wussten und hatten immer

gewusst, dass der »ewige Freund« nie ein Freund, dass er immer

ein Feind gewesen war.

Dreimal in der Woche war Maman Anne bei uns. Schon von

Weitem hörte man ihre Kleider rascheln. Sie werkelte in der

Waschküche im Innenhof, plättete die Hemden, badete ihren Enkel.

Kochte Suppe. Das wäre nicht nötig gewesen, schließlich war Geld

genug im Haus und auf der Bank, um eine breite Dienerschaft

einzustellen. Aber Camille wollte keine Herrschaft sein. Er wollte

nicht befehlen. Auch Lucile wollte nicht befehlen, und Maman Anne

wollte es auch nicht. Lucile liebte ihre Mutter und wurde von ihr


