
lachten.	 Miteinander	 sprachen	 wir	 Englisch,
obwohl	wir	in	Frankreich	lebten	–	und	das	nicht
nur,	 weil	 ich	 seine	 Sprache	 viel	 besser
beherrschte	als	er	meine,	sondern	auch,	weil	es
irgendwie	 einen	 Ausgleich	 schuf.	 Ein	 Haus
voller	 Englisch,	 und	 ganz	 Frankreich	 draußen
vor	der	Tür.
»Ach,	Sylvie,	du	bist	es«,	sagt	er.	Seine	tiefe

und	 leicht	 heisere	 Stimme	 geht	 mir	 immer
noch	 durch	 und	 durch.	 »Alles	 in	Ordnung	mit
Emma?«
»Emma	geht	es	gut.«
Ich	 sehe	 ihn	 vor	mir,	wie	 er	mit	 der	 freien

Hand	 eine	 Gitane	 aus	 der	 zerknautschten
Packung	 schüttelt,	 sein	 weiches	 Chambray-
Hemd,	 das	 jetzt	 eine	 andere	 bügelt,	 die	 tiefe
Furche	 der	 Ungeduld	 zwischen	 seinen
Augenbrauen.
Ich	 schlucke	und	 ärgere	mich,	 dass	 ich	mir



vor	 dem	 Anruf	 nicht	 überlegt	 habe,	 was	 ich
sagen	soll.	»Hör	zu,	du	müsstest	Emma	ein	paar
Tage	nehmen,	vielleicht	auch	eine	Woche.«
»Hatten	wir	nicht	Ende	August	vereinbart?«
»Ja,	 es	 muss	 aber	 jetzt	 sein.	 So	 bald	 wie

möglich.«
»Was?	Wieso?	Wo	 willst	 du	 denn	 hin?	 Es

sind	doch	noch	gar	keine	Ferien,	oder?«
Ich	 kann	 den	Brief	 vom	Telefon	 aus	 sehen,

seine	scharfen	weißen	Kanten.
»Erst	ab	Freitag.	Sie	würde	nur	ein	paar	Tage

in	 der	 Schule	 verpassen,	 und	 ihr	 könntet
zusammen	ihren	Geburtstag	feiern.	Ich	kann	sie
auf	dem	Weg	nach	Süden	in	Paris	absetzen.«
»Nach	Süden?	Sylvie,	was	ist	los?«
»Es	 ist	 was	mit	 dem	Haus.	 Der	Anwalt	 hat

mir	 geschrieben.	 Es	 gab	 …	 es	 gibt	 ein	 paar
Schäden.«
»Was	für	Schäden?«



»Es	 hat	 gebrannt.	 Ein	 kleines	 Feuer.
Wahrscheinlich	ein	Unfall,	aber	es	wird	teuer.
Das	Haus	steht	jetzt	seit	zehn	Jahren	leer,	und
so	 was	 wird	 immer	 öfter	 passieren.	 Es	 muss
verkauft	werden,	 und	 ich	muss	 persönlich	 hin
und	 ein	 paar	 Unterlagen	 unterschreiben.	 Du
weißt	 ja,	 wie	 das	 in	 Frankreich	 ist,	 wie
kompliziert	solche	Sachen	dort	sind.«
»Na	 ja,	 wir	 würden	 uns	 natürlich	 freuen,

Emma	zu	sehen.	Aber	ich	glaube	nicht,	dass	das
geht.«
»Du	 weißt	 doch,	 dass	 ich	 sie	 von	 dort

fernhalten	will.	 Außerdem	werde	 ich	 sowieso
die	meiste	 Zeit	 mit	 den	 Anwälten	 beschäftigt
sein.«
»Sylvie,	 ich	 muss	 auf	 Geschäftsreise,	 und

Nicole	 fährt	mit	den	 Jungs	zu	 ihrer	Mutter	 in
die	Normandie.	Ist	alles	schon	geplant.«
Ich	schweige.	Eigentlich	war	mir	schon	klar,



dass	 er	 Nein	 sagen	 würde.	 In	 der	 folgenden
Stille	hängen	wir	beide	unseren	Gedanken	nach,
und	die	Leitung	zwischen	uns	summt	leise.
»Also	 kehrst	 du	 nun	 doch	 zurück«,	 sagt	 er

schließlich	 und	 nimmt	 einen	 langen	 Zug	 von
seiner	Zigarette.

*

Es	 ist	 zwar	 noch	 früh,	 als	 wir	 die	 Wohnung
verlassen	und	uns	auf	den	Weg	gen	Süden	nach
Dover	 machen,	 trotzdem	 ist	 der	 Tag	 fast	 um,
als	 wir	 in	 Calais	 von	 der	 Fähre	 fahren.	 Die
Männer	winken	uns	ungeduldig	von	der	Rampe,
ihre	neonfarbenen	Jacken	heben	sich	grell	vom
immer	 grauen,	 Unheil	 verkündenden	 Himmel
ab.	 Du	 sitzt	 still	 neben	 mir,	 aber	 deine
wachsende	 Aufregung	 ist	 spürbar,	 sie	 strömt
von	 dir	 aus	 wie	 die	 Geräusche	 aus	 den



Kopfhörern	 deines	 Discmans,	 ohne	 den	 man
dich	zurzeit	kaum	noch	antrifft.
Ich	folge	dem	Wagen	vor	uns	auf	die	rechte

Spur,	über	der	die	blauen	Schilder	zur	Autobahn
weisen.	 Je	 weiter	 wir	 ins	 immer	 dunkler
werdende	Inland	hineinfahren,	desto	lauter	und
beharrlicher	wird	die	Stimme	in	meinem	Kopf,
die	nicht	mehr	verstummt	ist,	seit	ich	den	Brief
bekommen	 habe.	 Ich	 klammere	 mich	 so	 fest
ans	Lenkrad,	dass	es	vor	Schweiß	ganz	rutschig
wird.
Ich	 werfe	 einen	 Blick	 auf	 die	 Uhr	 am

Armaturenbrett.	 Es	 ist	 schon	 spät.	 Vor	 uns
leuchtet	das	Schild	eines	günstigen	Hotels	 im
Dunkeln	auf.	 Ich	 fahre	ab	und	atme	auf	–	 erst
jetzt	 merke	 ich,	 dass	 ich	 die	 Luft	 angehalten
habe.	Im	fluoreszierenden	Licht	der	Rezeption,
wo	 man	 nichts	 als	 das	 Brummen	 eines
Verkaufsautomaten	 hört,	 kommt	 es	 mir	 gar


