


Begriffe konnte ich so was, egal, wie betrunken, unmöglich getan haben. Doch man
kannte mein Gesicht, und ich hatte das Gefühl, dass man schon Wetten über mich
abschloss. Oder mich wie die Ältesten eines eigenartigen strengen Ordens im Blick hatte,
um mithilfe von Signalen, die nur sie deuten konnten, herauszufinden, ob ich nun berufen
war oder nicht.

Jacques bemerkte, ich bemerkte, als wir uns zum Tresen durchschoben  – als würden
wir in ein Magnetfeld laufen oder uns einem kleinen Hitzekreis nähern  –, den neuen
Barmann. Hochmütig, dunkel und löwenhaft, mit dem Ellbogen auf der Registrierkasse,
mit den Fingern das Kinn umspielend, stand er da und betrachtete die Menge, als stünde
er auf einer Landzunge und betrachtete uns, das Meer.

Jacques war sofort von ihm angezogen. Ich fühlte geradezu, wie er sich bereit machte
zur Eroberung. Und fühlte mich zur Nachsicht bemüßigt.

»Du willst bestimmt den Barmann kennenlernen«, sagte ich, »ich kann mich jederzeit
zurückziehen.«

Meine Nachsicht schöpfte aus einem ganz und gar nicht schmalen Fundus an
arglistigem Wissen – das mir schon zupassgekommen war, als ich ihn anrief, um Geld zu
leihen. Ich wusste, dass Jacques diesen jungen Mann überhaupt nur erobern konnte, wenn
der auch tatsächlich zum Verkauf stand; und wenn er mit derartigem Hochmut auf dem
Versteigerungspodest stand, fand er gewiss reichere und attraktivere Bieter als Jacques.
Ich wusste, dass Jacques das wusste. Und ich wusste noch etwas anderes: dass Jacques’ viel
gepriesene Zuneigung zu mir mit Verlangen verbunden war, dem Verlangen nämlich,
mich los zu sein, mich bald so verachten zu können, wie er die Schar junger Männer
verachtete, die ohne Liebe zu ihm ins Bett gestiegen waren. Ich behauptete mich gegen
dieses Verlangen, indem ich so tat, als seien Jacques und ich Freunde, indem ich Jacques
im Angesicht drohender Demütigung zwang, auch so zu tun. Ich gab vor, die Begierde
nicht zu sehen, die in seinem bitteren Blick schimmerte, auch wenn ich sie zugleich
ausnutzte, und nötigte ihm mit der raubeinigen Offenherzigkeit, mit der ich ihm
nahelegte, dass sein Fall hoffnungslos sei, ewige Hoffnung auf. Und letzten Endes wusste
ich auch, dass ich in solchen Bars Jacques’ Schutzschild war. Solange ich dabei war,
konnte die Welt sehen, konnte er glauben, dass er mit mir unterwegs war, einem Freund,
dass er nicht aus Verzweiflung da war, nicht auf irgendeinen Abenteurer angewiesen, den
ihm der Zufall, die Grausamkeit oder die Gesetze finanzieller Not und emotionaler Armut
zuschanzten.

»Bleib, wo du bist«, sagte Jacques. »Ich sehe ihn mir hin und wieder an und rede mit
dir, so spare ich eine Menge Geld – und mache mich nicht unglücklich.«

»Wo Guillaume den wohl gefunden hat«, überlegte ich.



Denn er entsprach so haargenau dem Typ, von dem Guillaume immer geträumt hatte,
dass Guillaume ihn doch unmöglich gefunden haben konnte.

»Was wollen Sie trinken?«, fragte er uns jetzt. Seinem Tonfall war zu entnehmen, dass
er zwar kein Englisch konnte, aber wusste, dass wir über ihn gesprochen hatten, und
hoffte, wir seien nun damit durch.

»Une fine à l’eau«, sagte ich, »un cognac sec«, sagte Jacques, beide so hastig, dass ich rot
wurde; eine leise Belustigung in Giovannis Miene verriet mir, dass er das bemerkt hatte.

Jacques deutete diesen Anflug eines Lächelns mutwillig um und ergriff die Gelegenheit.
»Sie sind neu hier?«, fragte er auf Englisch.

Giovanni hatte die Frage wohl verstanden, aber es passte ihm besser, ratlos von Jacques
zu mir zu blicken und dann wieder zu Jacques. Jacques übersetzte die Frage.

Giovanni zuckte mit den Schultern. »Ich bin seit einem Monat hier.«
Ich wusste, wo die Unterhaltung hinsteuerte, und widmete mich angelegentlich

meinem Drink.
»Bestimmt wirkt das alles seltsam auf Sie«, betrieb Jacques mit Hauruck weiter dezente

Annäherung.
»Seltsam?«, fragte Giovanni. »Wieso?«
Jacques kicherte. Seine Begleitung zu sein, war mir auf einmal peinlich. »Die vielen

Männer«  – und ich kannte die Stimme, atemlos, anzüglich, höher als jede
Mädchenstimme und heiß wie stehende Julihitze über Sumpfland –, »die vielen Männer«,
hauchte er, »und so wenige Frauen. Kommt Ihnen das nicht seltsam vor?«

»Ach«, sagte Giovanni und wandte sich ab, um einen anderen Gast zu bedienen,
»bestimmt warten ihre Frauen zu Hause.«

»Gewiss wartet auch eine auf Sie«, hakte Jacques nach, worauf Giovanni nicht
reagierte.

»Na, das hat ja nicht lange gedauert«, sagte Jacques halb zu mir, halb zu der Stelle, an
der gerade noch Giovanni gestanden hatte. »Bist du nicht froh, dass du geblieben bist?
Jetzt hast du mich ganz für dich allein.«

»Ach, du fängst das ganz falsch an«, sagte ich. »Er ist verrückt nach dir, er will nur nicht
so begierig wirken. Gib ihm einen aus. Bring in Erfahrung, wo er sich einkleidet. Erzähl
ihm von dem schnittigen kleinen Alfa Romeo, den du so dringend einem würdigen
Barmann überlassen möchtest.«

»Sehr witzig«, sagte Jacques.
»Na ja, wer nicht wagt, der gewinnt keinen Prinzen, so viel steht fest.«
»Außerdem schläft er wahrscheinlich sowieso mit Frauen. Tun die doch alle.«
»Von solchen Burschen habe ich gehört. Garstige kleine Biester.«
Wir schwiegen eine Weile.



»Lade du ihn doch auf einen Drink ein«, schlug Jacques vor.
Ich sah ihn an.
»Ich? Also, ob du es glaubst oder nicht, ich bin andersrum eher zu Frauen hingezogen.

Wenn die Schönheit dort seine Schwester wäre, würde ich sie zu einem Drink einladen.
Für Männer gebe ich kein Geld aus.«

Ich sah, wie Jacques sich die Bemerkung verkniff, dass ich durchaus nichts dagegen
hatte, wenn Männer für mich Geld ausgaben. Ich betrachtete sein kurzes Ringen mit
einem leisen Lächeln, denn ich wusste, dass er es nicht aussprechen konnte; dann sagte er
mit seinem heiteren, tapferen Lächeln:

»Ich verlange ja nicht, dass du auch nur eine Sekunde deine« – er hielt inne –, »deine
makellose Männlichkeit gefährdest, deinen ganzen Stolz und deine Freude. Ich schlage
nur vor, dass du ihn einlädst, weil er es mir mit ziemlicher Sicherheit abschlagen würde.«

»Aber«, sagte ich grinsend, »stell dir die Verwirrung vor. Er wird glauben, ich sei
derjenige, der nach seinem Körper lechzt. Wie kommen wir da wieder raus?«

»Sollte es Verwirrung geben«, sagte Jacques mit Würde, »so werde ich sie bereitwillig
auflösen.«

Einen Augenblick taxierten wir einander, dann lachte ich. »Warte, bis er wiederkommt.
Ich hoffe, er bestellt eine große Flasche vom teuersten Champagner.«

Ich drehte mich um und lehnte mich an den Tresen. Ich war in Hochstimmung. Jacques
neben mir war sehr still, sehr alt auf einmal und gebrechlich, und mich durchzuckte ein
geradezu beängstigendes Mitleid. Giovanni hatte Gäste an den Tischen bedient und
kehrte nun mit ziemlich grimmiger Miene zurück, in der Hand ein volles Tablett.

»Vielleicht«, sagte ich, »sieht es besser aus, wenn unsere Gläser leer sind.«
Wir tranken aus. Ich stellte mein Glas ab.
»Barmann?«, rief ich.
»Noch mal dasselbe?«
»Ja.« Er wollte sich gerade umdrehen. »Barmann«, sagte ich schnell, »wir würden Sie

gern zu einem Drink einladen, wenn Sie gestatten.«
»Eh bien!«, sagte eine Stimme hinter uns, »c’est fort ça! Nicht nur hast du endlich – Gott

sei Dank! – diesen tollen amerikanischen Footballspieler verdorben, jetzt benutzt du ihn
auch noch, um meinen Barmann zu verderben. Vraiment, Jacques! At your age!«

Guillaume stand hinter uns, strahlend wie ein Filmstar, und wedelte mit dem langen
weißen Seidentuch, ohne das man ihn zumindest in der Bar niemals sah. Jacques drehte
sich um, hocherfreut, solch exquisiter Verführungskunst bezichtigt zu werden, und
Guillaume und er fielen sich in die Arme wie zwei alte Theaterschwestern.

»Eh bien, ma chérie, comment vas-tu? Ich hab dich lange nicht gesehen.«
»Ach, ich hatte schrecklich viel zu tun«, sagte Jacques.



»Zweifellos! Schämst du dich gar nicht, vieille folle?«
»Et toi? Du hast ganz offensichtlich auch nichts anbrennen lassen.«
Jacques warf einen entzückten Blick in Giovannis Richtung, gerade so, als wäre

Giovanni ein wertvolles Rennpferd oder ein kostbares Stück Porzellan. Guillaume folgte
seinem Blick und senkte die Stimme.

»Ah, ça, mon cher, c’est strictement geschäftlich, comprends-tu?«
Sie rückten ein wenig ab, und augenblicklich war ich von beklemmender Stille

umgeben. Als ich schließlich den Blick hob, sah ich, dass Giovanni mich betrachtete.
»Ich glaube, Sie hatten mir einen Drink angeboten«, sagte er.
»Ja, ich habe Ihnen einen Drink angeboten.«
»Bei der Arbeit trinke ich keinen Alkohol, aber ich würde eine Coca-Cola nehmen.« Er

nahm mein Glas. »Und für Sie – noch mal dasselbe?«
»Dasselbe.« Als mir klar wurde, dass ich durchaus nichts dagegen hatte, mich mit ihm

zu unterhalten, wurde ich schüchtern. Ohne Jacques an meiner Seite fühlte ich mich
ohnehin nicht mehr sicher. Dann fiel mir ein, dass ich würde zahlen müssen, zumindest
diese Runde; ich konnte unmöglich Jacques am Ärmel zupfen, als wäre ich sein Mündel.
Hüstelnd legte ich meinen Zehntausend-Francs-Schein auf den Tresen.

»Sie sind reich.« Giovanni stellte mir meinen Drink hin.
»Nein, gar nicht. Ich hab nur einfach kein Kleingeld.«
Er grinste. Ich konnte nicht erkennen, ob er grinste, weil er mich für einen Lügner

hielt, oder weil er wusste, dass ich die Wahrheit sagte. Schweigend nahm er den
Geldschein, rechnete ab und blätterte mir sorgsam das Wechselgeld hin. Dann schenkte er
sich ein und nahm seine Position an der Registrierkasse wieder ein. Mir wurde eng um die
Brust.

»A la votre«, sagte er.
»A la votre.« Wir tranken.
»Sie sind Amerikaner?«, fragte er schließlich.
»Ja«, sagte ich. »Aus New York.«
»Ah! New York ist sehr schön, hab ich gehört. Schöner als Paris?«
»Aber nein«, sagte ich, »keine Stadt ist schöner als Paris – «
»Schon die Annahme, eine könnte schöner sein, scheint Sie sehr zu ärgern.« Giovanni

grinste. »Verzeihung, ich wollte nicht ketzerisch sein.« Nüchterner, als wollte er mich
besänftigen, fügte er hinzu: »Sie mögen Paris wohl sehr.«

»New York mag ich auch«, sagte ich im unbehaglichen Bewusstsein, dass meine
Stimme trotzig klang. »Aber New York ist anders schön.«

Er runzelte die Stirn. »Wie denn?«



»Wer die Stadt noch nie gesehen hat, kann sie sich gar nicht vorstellen. Sie ist sehr hoch
und neu und elektrisierend – aufregend.« Ich überlegte. »Schwer zu beschreiben. Sie ist
sehr – zwanzigstes Jahrhundert.«

»Finden Sie denn, dass Paris nicht in dieses Jahrhundert gehört?«, fragte er lächelnd.
Bei seinem Lächeln kam ich mir etwas albern vor. »Na ja«, sagte ich, »Paris ist alt, viele

Jahrhunderte alt. In Paris spürt man die vergangene Zeit. So was spürt man in New York
nicht …« Er lächelte immer noch. Ich verstummte.

»Was spürt man denn in New York?«
»Vielleicht spürt man die kommende Zeit. Es steckt so voller Kraft, alles ist in

Bewegung. Man fragt sich einfach – ich frage mich einfach –, wie das alles mal sein wird,
in vielen Jahren.«

»In vielen Jahren? Wenn wir alle tot sind und New York alt ist?«
»Ja«, sagte ich. »Wenn alle müde sind, wenn die Welt – für Amerikaner – nicht mehr so

neu ist.«
»Warum sollte die Welt für Amerikaner so neu sein?«, fragte Giovanni. »Schließlich

seid ihr doch alle bloß eingewandert. Und habt Europa vor nicht allzu langer Zeit
verlassen.«

»Der Ozean ist groß«, sagte ich. »Wir haben ein anderes Leben gelebt als ihr, bei uns
haben sich Dinge ereignet, die sich hier nie ereignet haben. Sie verstehen doch sicher, dass
uns das zu anderen Menschen macht?«

»Ach, wenn es Sie nur zu anderen Menschen gemacht hätte!« Er lachte. »Aber es
scheint euch in eine andere Spezies verwandelt zu haben. Ihr lebt nicht zufällig auf einem
anderen Planeten? Das würde nämlich alles erklären.«

»Ich gebe zu«, sagte ich ein bisschen heftig  – denn ich werde nicht gern ausgelacht,
»dass wir manchmal diesen Eindruck erwecken. Aber wir leben nicht auf einem anderen
Planeten, nein. Und Sie auch nicht, mein Freund.«

Wieder grinste er. »Diese missliche Tatsache werde ich nicht bestreiten.«
Wir schwiegen. Giovanni bediente einige Gäste an beiden Enden des Tresens.

Guillaume und Jacques unterhielten sich noch immer. Guillaume schien eine seiner nicht
enden wollenden Anekdoten zu erzählen, die entweder um die Risiken des Geschäfts oder
die Risiken der Liebe kreisten, und Jacques’ Mund hatte sich zu einem qualvollen Grinsen
verzerrt. Ich wusste, dass er dringend an die Bar zurückwollte.

Giovanni baute sich erneut vor mir auf und wischte den Tresen mit einem feuchten
Tuch. »Amerikaner sind komisch. Ihr habt ein komisches Zeitgefühl oder vielleicht
überhaupt kein Verhältnis zur Zeit, das kann ich nicht beurteilen. Zeit klingt chez vous
immer wie eine Parade  – eine Triumphparade wie bei Armeen, die mit Fahnen in die
Stadt einziehen. Als könnte genügend Zeit, und das müsste bei Amerikanern ja nicht so


