
Viel redeten wir nicht. Wenn wir malen, sind wir tief in unsere Arbeit versunken. Aber
irgendwann stellte sie mir eine Frage, und ich sah sie kurz an. Während ich sie ihr
beantwortete, ließ sie den Pinsel ruhen. Er zitterte. Ganz leicht. Er bewegte sich, weil
Swannees Hand zitterte.

Es war nicht weiter wild, abgesehen von einer Sache. Ihr Stillleben war nicht so sauber
und detailreich wie sonst. Als könnte ich an der Leinwand ihr Alter ablesen. Die
Pinselstriche waren nicht mehr so zielgerichtet und sicher.

Und das machte mich traurig.
Da beschloss ich, dass ich nach Europa musste. Natürlich würde sie nicht sofort

sterben. Aber irgendetwas tief in mir drin drängte mich zu diesem Schritt. Stephen ist
also schuld daran, er hat mir den Floh ins Ohr gesetzt, aber eigentlich mache ich es für
meine Großmutter. Damit ich die Inspiration, die sie einst fand, mit meiner Fantasie
festhalten und ihr mitbringen kann. Sie sollte sie noch einmal sehen, berühren und
fühlen.

Ein paar Wochen vor der Abreise saßen Swannee und ich auf ihrer Sonnenterrasse und
tranken extra süßen Eistee, als sie eine Textnachricht auf ihr Handy bekam. »Oh!«, sagte
sie. »Guck dir das mal an! Wie schön. Das ist toll.«

»Was denn?«
»Nichts Besonderes. Aber eins meiner Bilder wird ausgestellt.« Und dann ließ sie

mich die Mail lesen.
Sehr geehrte Frau Middleton, es ist uns eine besondere Ehre, Sie in Kenntnis

darüber zu setzen, dass Ihr Gemälde The Swan House von der Familie Cottet
erworben wurde und in einem von Kritikern als eins der schönsten gekürten kleinen
Pariser Museen Teil einer Dauerausstellung werden wird.

»Ausgestellt, in Paris! Wahnsinn, Swannee. Das musst du dir angucken!«
Sie versuchte, es herunterzuspielen. »Ach nein, Schätzchen. So wichtig ist es nun auch

wieder nicht.«
Aber es war wichtig. Ihr. Wenn Opas Sehvermögen nicht immer mehr nachlassen

würde, hätte sie die Stippvisite in Paris ernsthaft in Betracht gezogen.
»Ich hatte in meinem Leben so viele Möglichkeiten, zu reisen und die schönste Kunst

zu sehen. Aber jetzt muss ich hierbleiben.«
Meine Großeltern kümmern sich rührend umeinander, was mir meistens gut gefällt.

Aber ich ärgerte mich, dass Swannee diese Ehre verpassen würde, von der sie so lange
geträumt hatte. Ich konnte diesen Traum verstehen. Diese Sehnsucht eines Künstlers,
Anerkennung zu finden, nicht unbedingt Ruhm, aber zu wissen, dass das, dem sie ihr
Leben gewidmet hatte, ihr Ruf, auch anderen etwas bedeutete.

Also war ich nicht überrascht, als sie mich fragte: »Meinst du, du könntest in das
Museum fahren? Ich könnte dir eine private Führung besorgen. Aber natürlich nur, wenn
du die Zeit hast.«



Ich war verblüfft, wie eine so arrivierte und beliebte Künstlerin wie meine Großmutter
zugleich so wenig selbstbewusst sein konnte.

»Ja, total gern!«, sagte ich.
»Jean-Paul würde dich bestimmt gern begleiten und dir alles zeigen«, sagte sie. »Dass

es noch mal so weit kommt ...«, fügte sie leise hinzu. »Ich habe mir immer gewünscht,
dass mal ein Bild von mir in einem Museum in Paris hängt. So viele Abenteuer haben
dort ihren Lauf genommen und jetzt werden sie weiterleben.«

»Und ausgerechnet The Swan House«, freute ich mich, denn das war ihr berühmtestes
Gemälde und sie hatte die italienische Villa in Atlanta nicht nur einmal gemalt. Ich
rutschte auf dem Korbsofa näher an Swannee. »Und da wir gerade bei Jean-Paul und
Paris sind, guck mal, was ich auf mein Handy geladen habe.«

Ich blätterte die Fotos durch, die ich von Großmutters Skizzenblock gemacht hatte –
dem Skizzenblock von ihrer Europareise mit ihrer besten Freundin Rachel Adams 1968.
Als ich die Skizze eines Jugendlichen mit Notre Dame im Hintergrund fand, gab ich
mein Telefon an Swannee weiter.

Sie drückte es an sich und schmunzelte. »Da ist er ja. Jean-Paul Dumontel.«
Jean-Paul hatte Großmutter viele Jahre lang in Atlanta besucht. Ich lernte ihn kennen,

als ich neun oder zehn war. Auf dieser Skizze war er selbst ein schüchterner
Dreizehnjähriger, der während der Aufstände im Mai ’68 mit Swannee durch Paris
stromerte. Ich glaube, Swannee hatte gerade das College abgeschlossen und sie und
Jean-Paul hatten über ihre gemeinsame Liebe zur Kunst zueinandergefunden. Beide
träumten sie davon, Künstler zu werden.

Und natürlich waren sie beide Künstler geworden, erfolgreich noch dazu. Jean-Paul
hatte Swannee eins seiner Gemälde geschenkt und jetzt hing es im Haus meiner
Großeltern. Er fühlte sich ihr stets nahe – schickte Marmor aus Italien, Stoff aus der
Provence und Rotwein von seinen Lieblingsweingütern in Frankreich –, weil sie ihm
und seinem Bruder während der Aufstände praktisch das Leben gerettet hatte.

Und jetzt war ich drauf und dran, in ihre Fußstapfen zu treten – aber beide waren viel
zu groß, als dass ich sie ausfüllen konnte.

Ich ließ das Telefon sinken. »Swannee, was, wenn ich nach Europa fahre und den Kurs
belege und merke, dass ich überhaupt nicht talentiert bin?«

»Dass das nicht stimmt, wissen wir ja bereits. Aber falls du nicht gut genug bist oder
das Interesse verlierst, dann findest du einen neuen Weg. Du studierst und probierst
etwas anderes.«

»Und was, wenn ich weggehe und meine Berufung finde und nie aufs College gehe?
Darüber kommt Mom nicht hinweg. Dad würde das auch stören.«

Swannee stellte ihren Plastikbecher der Georgia Tech Yellow Jackets ab. Sie ließ sich
Zeit – wie bei allem. »Wir dürfen darauf vertrauen, dass uns der Geist Gottes führt. Du



musst deinen Weg finden und davon ausgehen, dass Gott groß und schlau genug ist, die
Leute, die du liebst, zum Zuhören zu bringen.«

Meine Großmutter ist eine sehr gläubige Frau.
»Eins weiß ich, Bobby. Lass dich nicht von den Erwartungen anderer zerquetschen.

Dann vertrocknet deine Kreativität. Nutz diese Chance. Und flieg.«
Also flog ich.

Abbie

Ich sehe ihm nach und ein kleines Stück von mir fliegt mit ihm. Es fühlt sich an wie ein
Tod auf Raten, als würde Gott meine Fäuste aufbiegen und mich zwingen, meinem
Jungen auf Wiedersehen zu winken, anstatt ihm hinterherzulaufen.

Aber Bobby träumt nun mal in Farbe und er bannt seine Träume mit nahezu altklugem
Verstand auf Leinwand. Und so zieht sich mein Magen zusammen und ich öffne die
Fäuste und zwinge mich, nicht zu weinen, während er aus der Tür tritt. Er dreht sich um
und grinst schief und dann lässt er die Taschen fallen und kommt zurück, um mich zu
umarmen, wie früher als Kind.

Ich lasse die Tränen laufen.
Sein Vater bringt ihn zum Flughafen. Und dann?
Zumindest fängt Bobby seine Auszeit an einem sicheren Ort an. Ich versuche, nicht zu

lange über das Wort Flüchtlingszentrum nachzudenken, sondern mehr darüber, dass
Stephen den Ort gut kennt, und Stephen vertraue ich. Er hat uns schon einmal durch eine
schwere Familienkrise geholfen.

Ich scrolle auf meinem Mobiltelefon durch die Mails, bis ich einen Ordner finde, der
»Reisen« heißt. Gedankenverloren starre ich auf die E-Mailbestätigungen für den Flug,
den ich gebucht habe, für mich und Bill im Oktober, wegen der Überraschungsparty für
ihn. Er wollte schon immer nach La Rochelle, einem idyllischen Ort an der Westküste
Frankreichs, wo einer seiner Hugenottenvorfahren Ende des sechzehnten Jahrhunderts
starb. Und an seinem fünfzigsten Geburtstag will ich, Menschenskind noch mal, diesen
Traum wahr werden lassen.

Ich brauche eine Auszeit, Abbs.
Zumindest hoffe ich, dass ich ihm diesen Traum noch verwirklichen darf.

* * *

Zwei Tage, nachdem Bobby im wahrsten Sinn des Wortes flügge geworden ist, und einen
Tag, nachdem wir Jason im Footballinternat abgeliefert haben, sehe ich dabei zu, wie
Bill seine Taschen packt, genau die, die er vor einer Woche ins Loft gestellt hat. Ich
hatte sie für den Umzug gepackt, jedes Hemd gebügelt, jede Socke mit ihrem passenden



Kompagnon. Ich merke, wie ich bleich werde. Er ist entschlossen, energisch, läuft auf
Autopilot.

»Können wir reden?« Diese Frage stelle ich ihm immer wieder, seit er mir gesagt hat,
dass er geht.

Er antwortet nicht, sondern packt weiter.
Irgendwann stelle ich mich ihm in den Weg. »Ich möchte darüber reden, Bill. Das

brauche ich. Bitte.«
Er ignoriert mich fast. Ich weiß nicht, wo mein entspannter, lebenslustiger Mann auf

einmal hin ist. »Wir reden seit zwanzig Jahren, Abbs. Ich habe nichts mehr zu sagen.«
Ich zittere. Irgendetwas muss ich jetzt tun, etwas sortieren oder packen oder ordnen.
Aber er klappt den Koffer zu, dreht sich um und guckt kurz aus den raumhohen

Fenstern des Backsteinlofts, hier in einer alten Stahlfabrik, das zu einer stylischen
Anlage mit Eigentumswohnungen umgebaut wurde. Die Aussicht ist atemberaubend:
Atlantas Skyline im Hintergrund, der Piedmont Park im Vordergrund, aber ihm scheint
nichts davon aufzufallen.

»Rufst du mich an?«
Er bleibt stehen und lässt die Schultern hängen. Dann dreht er sich um und sagt mit

einer Erschöpfung in der Stimme, die mich schaudern lässt: »Lass mir doch mal ein
bisschen Platz zum Atmen, Abbs. Ich brauche Abstand.«

Und dann sind sie alle fort, Bill und Bobby und Jason und ich sitze im Loft. Ich habe
jede Menge »Platz«.

Ich kann zu Fuß zum Piedmont Driving Club laufen, wo ich zweimal die Woche Tennis
spiele, und dann gleich nebenan in den Botanischen Garten gehen und als Freiwillige
aushelfen. Oder ich gehe in die andere Richtung durch Beltline und bin in wenigen
Minuten im angesagten Ponce City Market.

Die perfekte Location mit genau der richtigen Ausrichtung. Morgens fällt das
Sonnenlicht durch die Fenster. Der Sonnenuntergang hinterm Loft wird feuerrot sein.

Alles ist perfekt, genau, wie ich es immer wollte. Scheußlich, schrecklich perfekt.

* * *

Am Sonntag zwinge ich mich dazu, zum großen Monatstreffen der Bartholomew-
Middletons bei meinen Eltern zu fahren.

»Hey, Schwesterherz!«, ruft Ellie. »Wie läuft der Umzug?«
Ich lächle schmallippig. »Okay. Bisschen überfordert, aber okay.«
»Wo ist Bill?«
»Noch immer in Chicago.«
»Du Arme. Normalerweise muss er doch gar nicht übers Wochenende wegbleiben.«
»Irgendein Notfall«, lüge ich.



Ellie hat ein Funkeln in den Augen, während sie Baby Nummer sechs in den Armen
hält, Abigail, nach mir benannt. »Sicher, dass du nicht schwanger bist? Du siehst ganz
schön müde und fertig aus.«

Ich bin kurz davor, ihr von dem tiefen Abgrund zu erzählen, der durch unser Ehebett
geht. Aber stattdessen schmunzle ich nur. »Ganz sicher. Gott sei Dank.« Ein Empty-
Nester – die Söhne und der Ehemann, alle zur gleichen Zeit ausgeflogen – und
schwanger mit vierundvierzig? Nein, danke.

Ich nehme die kleine Gail und mache Späße mit ihr. Sie sieht mich mit riesigen grauen
Augen aus diesem winzigen Gesichtchen an. »Sie ist ja so süß«, bringe ich heraus.

Und sie ist es wirklich. Meine Augen werden feucht. Aus Freude über dieses kleine
neue Menschlein. Und aus absoluter Verzweiflung darüber, wie sich mein Leben gerade
anfühlt.

* * *

Am nächsten Morgen sitze ich auf den Fliesen mitten im Wohnzimmer und bin umgeben
von sauber gekennzeichneten Kisten. Noch habe ich keine einzige aufgeklappt. Ich stehe
auf, schleiche durch die Zimmer und verwünsche alle Kisten, die so akkurat gepackt
wurden und mir ganz genau sagen, was ich wissen muss. Ich könnte das ganze Loft allein
einrichten. Kinderspiel.

Aber mir fehlt jedes bisschen Motivation dazu.
Bill ist jetzt seit fünf Tagen fort. Kein Anruf, keine Textnachricht, keine Mail. Keine

heitere Stimme, die mich am Telefon aufzieht. »Na, Abbs, du Bauchmuskelwunder,
wollen wir uns vorm Abendessen im Klub zum Sport treffen?« Kein Gelächter, groß und
laut, dringt aus dem Hörer oder im Flur.

Wenigstens Bobby hat sich gemeldet. Mit sechs Wörtern. Wien ist eine Wucht, Mom.
Wien!

Jason hat sich bestimmt schon im Internat eingewöhnt und steckt gerade in einem
Helm beim Footballtraining.

Einsam. Ich fühle mich verlassen.
Eine einzige Kiste mache ich auf, darauf steht Kreuzstichprojekt. Vorsichtig hole ich

den Stoff heraus, fünfundvierzig mal sechzig Zentimeter. William Edward Jowett ist am
unteren Rand in Weiß vor einem blauen Hintergrund eingestickt. Über seinem Namen
habe ich eine Eiche mit fünfzig grünbelaubten Ästen gestickt und neben den Zweigen
sind die Dinge in winzig klein zu sehen, die mein Mann liebt: Autos, Computer, Sport,
Familie. Das Projekt ist fast fertig, braucht nur noch etwa einen Monat. Seit zwei Jahren
arbeite ich daran. Noch eine Überraschung zu Bills Fünfzigstem.

Bill liebt Geschichte; er hat seine Ahnen bis zu den Hugenotten des sechzehnten
Jahrhunderts zurückverfolgt. Die Geschichte des Urahnen, der aus Frankreich floh und


