
Alles wirkliche Leben ist Begegnung.

Martin Buber

Rotznäsig feixt du mich an. Zeigst mir deine Zahnlücken,
als wärest du stolz auf sie. Lachst schließlich los, als präge
sich deine Stimme in eben diesem Moment, laut, lauter, am
lautesten, dass ich an mir herunterblicke und denke, du
lachst mich aus. Für wen hältst du dich eigentlich?

Der Junge war zwölf, Edna hätte seine Mutter sein kön-
nen. Zum ersten Mal sah sie ihn im Tierheim. Die Ur-
laubssaison stand bevor. Menschen entledigten sich ihrer
Haustiere. Der Junge bohrte in der Nase und beobachtete
das Treiben. Er fuhr damit fort, als Edna ihn minutenlang
herausfordernd anstarrte. Weder Missbilligung noch Ge-
fallen an der Geschäftigkeit in dem kahlen Vorraum des
Heimes mit seinen schäbigen Holztüren, die in unbekannte
Räumlichkeiten führten, konnte sie in seinem Blick erken -
nen. Edna wartete seit einer Stunde. Schließlich war es so-
weit. Sie entschied sich zwischen zwei Katzen für die di -
ckere und phlegmatischere. Den Zettel mit einem Stempel
und dem Durchschlag ihrer Unterschrift steckte Edna in
die Hosentasche.
An den Jungen dachte sie nicht mehr.

Der Weg nach Pesiotte betrug fünfzehn Kilometer. Edna
liebte diesen Landstrich und das Schloss, einige der Men-
schen, die hier lebten und den Himmel, der vormittags
von Millet und nachmittags von Rousseau gemalt schien.
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Ein breiter Streifen des Waldes von Fontainebleau trennte
Edna noch von ihrem Haus. Um nicht durch das Unter-
holz stolpern zu müssen, lief sie die nach Paris führende
Fernverkehrsstraße entlang. Es dauerte nicht lange, und
sie sah in der Ferne das Blinken der ganzjährigen Weih -
nachtsbeleuchtung des »Camion«. Die Kneipe ähnelte ei -
nem überdimensionalen LKW. Gäste stiegen über einige
Stufen ins Fahrerhaus und von da hinab in die Gaststube,
die vor allem von Fernfahrern als letzte oder erste Station
nach oder vor Paris frequentiert wurde. Gilles, der Wirt,
würde sich über ihren Besuch freuen. 
»Tiere hier drin verboten.« Gilles brüllte so laut, dass

Edna beinah die Stufen in den Gastraum hinunter stürzte.
Sich im letzten Moment am Geländer festhaltend, packte
sie die Katze und drückte sie fest an die Brust. Mit einem
jämmerlichen Ton krallte die sich in Ednas Pullover. 
Gilles kam hinter dem Tresen hervor und klopfte sich

lachend auf die Oberschenkel. »Ednieedna, wer redet
denn von dir? Die Jungs da drüben sollen ihre Läuse ge-
fälligst in ihren LKWs lassen, ansonsten sehe ich hier keine
Tiere. Oder siehst du welche?« Vorsichtig zupfte er die
Katze am Ohr. »Ja … wen haben wir denn da?«
Erleichtert setzte Edna die Katze auf den Boden. Sie

selbst ließ sich auf einem Barhocker nieder, stemmte die
Hände zur Entspannung in die Hüfte und stöhnte. »Hab
ich aus dem Tierheim mitgebracht.«
»Willste einen Zoo aufmachen?« Gilles amüsierte sich

in Anspielung auf Ednas Hunde.
»Nee, aber einer muss doch die Überreste menschlicher

Tierliebe dort wieder abholen.« Ednas Augen glänzten, als
sie sich suchend im Raum umsah.
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»Schön haste das gesagt, Mädel.« Gilles schnurrte wie
Ednas Katze. »Willste einen Ricard?«
Edna strich sich verstört ein paar schweißnasse Locken

aus der Stirn. »Das war mein Plan.« Ihre Augen suchten
den Boden um die Tische herum ab.
»Hier kommt nichts weg. Auch keine Katze.« 
Gilles griff zum Telefon, das hinter dem Tresen klin-

gelte. Geduldig bereitete er einen Ricard mit Eis, während
er den Hörer zwischen Kopf und Schulter klemmte. 
Er war einige Jahre älter als Edna, ein groß gewachsener

Mann, ein Hüne, mit zwei dicken geflochtenen Zöpfen.
Hinter seinem breiten Rücken, und nur da, nannte man
ihn auch gern «Obelix«. Seine braunen Augen passten zu
den etwa elf Paar braunen Lederhosen, die er abwech -
selnd trug. Edna liebte diesen Indianer und seinen der-
ben Humor. Nur die dunkel behaarten Finger mit ihren
peinlich manikürten Nägeln wirkten etwas irritierend.
Gilles war ein lauter Mann, der ständig Belgierwitze er-
zählte, und er war trockener Alkoholiker. Nicht mehr
hören konnte sie seinen Witz »Ich habe heute schon ein
Bier … schinkenbrötchen gegessen.« Er war gutmütig und
gerecht, schlichtete im Camion und vor der Tür manchen
Streit, mal mit dem Kopf, mal mit der Faust. Er war über
die Jahre zu Ednas Vertrautem geworden, ihrem einzigen
Freund. 
Gilles knallte den Hörer auf die Gabel, und Edna schaute

sich noch immer im von Rauch vernebelten Raum um.
»Na, alles im Lot?« Gilles stellte ein Glas auf den Tresen. 
»Mein Fahrrad haben sie vor ein paar Tagen geklaut.«

Edna fühlte sich klein. »Auf dem Markt. Hab’ bis zum
frühen Abend gewartet bis alle Verkaufsstände auf dem
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Marktplatz wieder zu Holzgerippen und der Platz men-
schenleer geworden waren. Umsonst.«
»Dann kauf dir ein neues.«
Edna verdrehte die Augen, biss sich auf die Lippen und

fühlte sich verpflichtet, ihm zu erklären, sie besäße für
den Kauf eines neuen Fahrrades zwar das Geld, aber in
Pesiotte gäbe es schließlich keinen Fahrradhändler, und
um sich in Paris eins zu kaufen, würde sie einhundert Ki-
lometer weit laufen müssen. Sie wollte Gilles’ belehrenden
Worten unbedingt zuvorkommen.
»Ich weiß, dass es auch hier einen Bahnhof gibt, von

dem aus Züge nach Paris fahren. Aber wann die Züge fah-
ren, das weiß ich nicht, das interessiert mich nicht, Santé!«
»So was nenne ich weltfremd, aber dafür liebe ich die

Kleine.« Diese Worte raunte Gilles einem Mann zu, der
neben ihr am Tresen saß und Ednas Schilderung ebenso
interessiert wie Gilles lauschte.
Der Mann prostete Edna schüchtern zu. »Santé.«
Gilles’ mächtige Faust hieb auf den Tresen. »Na eben!

Soll ich euch mal miteinander bekannt machen?«
Wieder verdrehte Edna die Augen. Gilles war nicht nur

ihr treuster Freund, sondern ihr einziger. Recht unge -
hobelt war er, ihr aber mit seinem Camion zur Insel ge-
worden. Dass er sie allerdings, seitdem sie sich kannten,
mit jedem verfügbaren Mann verkuppeln wollte, störte sie
jedes Mal.
»Monsieur Carpe, der Mann ohne Vornamen, Edna,

die Frau ohne Nachnamen. Na, wenn das keine Chance
auf eine explosive Mischung hat …«
Der Mann und Edna nickten sich zaghaft zu, wie zwei

Kandidaten, die versehentlich nicht in der Lottoshow,
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sondern in der Single-sucht-Single-Sendung gelandet
waren.
Carpe wirkte eingeschüchtert. »Sie leben hier?« 
Das fehlte Edna gerade noch, und entsprechend wirkte

ihr Gesichtsausdruck auf den Fremden. »Entschuldigen
Sie!« Er tat, als sei Gilles gar nicht mehr anwesend. »Ich
bin hier eher zufällig rein geraten, aber der Barkeeper
scheint es als Teil seines Geschäftes zu sehen, jedem Gast
sofort das Gefühl zu geben, einer seiner Stammgäste zu
sein.«
»Nun ja …« Edna nuschelte mit einem Eiswürfel im

Mund. »Da gibt es ja zum Glück Schlimmeres, oder?«
Der Mann verstand, dass das Gespräch für Edna been-

det war, zahlte schnell und verschwand.
Gilles schaute ihm nach, einen Fünfzigfrancschein in

der Hand. »Komisch, diese Deppen aus der Stadt.« Er
klang, als würde er mit sich selbst sprechen. Dann wandte
er sich wieder Edna zu. »Hat sich nach deinem Haus er-
kundigt.«
»Waas?« Der Eiswürfel, oder was davon übrig war, fiel

aus Ednas Mund zurück ins Glas. »Er kennt mich doch
gar nicht!«
Gilles wurde ernst. »Er hat sich auch nicht nach dir er-

kundigt, sondern nach deinem Haus.«

Auf dem Nachhauseweg wurden Edna und die Katze vom
Regen überrascht. Edna eilte ihrem Haus wie einer ret-
tenden Oase entgegen. Gilles’ Worte gingen ihr nicht aus
dem Kopf. Warum ließ er sich auf Carpe ein, wenn er
doch wusste, dass da etwas nicht stimmen konnte? Ihre
Schritte wurden schneller und die Katze in ihrem Arm
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ließ das Holpern über ihren Körper ergehen und schloss
erneut die Augen. 
Das Gartentor fiel hinter Edna ins Schloss. Zum ersten

Mal verriegelte Edna die Eingangstür des Hauses, als sie
im kühlen Flur angekommen war. Es duftete nach den La-
vendelpflanzen, die am Ende des Flurs im Fenster blühten,
das den Blick auf den angrenzenden Acker freigab. Über
dem Fenster hing ein Bild des portugiesischen Malers
Souza-Pinto. Der Großvater hatte das Bild »eines der bei-
den Originale« genannt, was Edna damals nicht verstand,
und als sie es verstand, interessierte sie sich nicht mehr
für die Geschichten hinter dem Bild. In einem der zahl -
losen Kataloge aus ihren Bücherregalen war zu lesen, dass
das Original im Musée d’Orsay in Paris ausgestellt war.
Wie dem auch sei, der Maler schien das Bild an diesem
Fenster gemalt zu haben. Das Ackerbraun unter grauem
Himmel auf dem Bild und draußen waren Eins.
Edna setzte die Katze auf dem Steinfußboden ab und

lief zum Fenster. Als sie die schweren Pflanztöpfe vom
Fensterbrett nahm, spürte sie aufkommende Angst. Sie
schloss das Fenster, und der Regen peitschte gegen die
Scheibe. Atemlos lehnte sie an der tiefblauen Wand. Im
Haus war es dunkel. Edna vernahm das Kratzen der Katze
an der Eingangstür. Sie öffnete die Tür, das Tier wand sich
durch den offenen Spalt und entschwand ins Freie. Edna
verriegelte die Tür erneut und zündete den Kamin an.
Bald füllte wohltuender Duft von Holz das große Zim-
mer, an dessen Wänden weitere Bildern hingen, Gemälde
von Impressionisten und den Malern des Rokoko. 
»Deine Großmutter liebte die Malerei der alten unwie-

derbringlichen Welt, wie sie sie nannte.« Edna hörte die
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Worte ihres Großvaters, während sie als kleines Mädchen
mit großen Augen vor den Bildern stand. »Ich konnte dei-
ner Großmutter keine schöneren Geschenke machen.« 
Wer bringt uns schon irgendeine Welt zurück, dachte

Edna in Erinnerung an seine Worte, aber die Hoffnung
stirbt bekanntlich zuletzt.
»Aber die Bilder sind doch so berühmt? Wie konntest

du sie ihr schenken?«, hörte sie sich den Großvater fragen.
»Indem ich sie vorher gemalt habe.« 
Das Knistern des Holzes verschmolz mit dem Prasseln

des Regens an den Fensterscheiben. Warmes Licht durch-
flutete das Haus, und Edna fand ihre beiden Hunde im
Schlafzimmer auf dem Bett. Einer war zwei, der andere
sechs Jahre alt, beides Mischlinge aus ihr unbekannten
Rassen. Hutchence und Miller. Auf der Deckenlampe
thronte ein Nymphensittich. 
Miller, ihr Liebling und ältere der beiden Hunde,

stammte ebenfalls aus dem Tierheim. Der andere war ihr
zugelaufen, so wie der Sittich ihr zugeflogen war, und alle
drei hätten sich seitdem nicht mehr zu einer Rückkehr,
wohin auch immer, bewegen lassen. Die Hunde bellten
schon lange nicht mehr, wenn Edna den Garten, das Haus
betrat. Der Nymphensittich gewöhnte sich sein Ohren
betäubendes Schreien an dem Tag ab, an dem ihn die
Hunde dafür einmal fast zu Tode jagten. 
Am Fenster des Schlafzimmers hockte die Katze und

blickte argwöhnisch ins Zimmer.
»So Jungs. Das ist Mathilde.«
Hutchence lag schläfrig auf dem Bett und hob nur kurz

den Kopf, als er Ednas Fingerzeig zum Fenster folgte. Mil-
ler knurrte und setzte zum Sprung an, ließ sich dann aber
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zurück ins Kissen fallen. Geräuschlos hoben sich seine
Lippen und legten einen Gartenzaun an spitzen Zähnen
frei. Die Katze sprang vom Fensterbrett in den Regen in
ein angrenzendes Nelkenbeet und legte sich dort hinein.
Dabei zerdrückte sie unzählige der kleinen Blumen unter
ihrem Körper. 
Nun sprang Miller doch vom Bett und lief unruhig wie

ein Tiger im Käfig vor dem Fenster hin und her. Sein bel-
lender Schrei erschreckte Edna. »Miller! Ruhe ver-
dammt!« Der Hund sprang zurück auf das Bett. Die Au -
gen auf das Fenster gerichtet, blieb er neben Hutchence
liegen.
Edna schenkte sich ein Glas Rotwein ein und nahm

einen großen Schluck. Entspannt saß sie am Küchentisch
und erwiderte lachend den fragenden Blick des Nym-
phensittichs. »Schau mich nicht an wie ein Moralapostel,
alter Federsack!« 
Sie fühlte sich wieder wohl beim Gedanken an Gilles.

An Carpe dachte sie nicht mehr. Mit dem Glas in der
Hand ging Edna zur Staffelei neben dem Kamin. Das Ka-
minfeuer beleuchtete eine anthrazitfarbene Leinwand.
Über dem Kamin hing statt eines Spiegels ein Gemälde
von Watteau …
»Wie heißt der Mann auf dem Bild?« Edna war in dem

Alter, in dem alles, was sie seit ihrer Geburt umgab, aus
dem Rahmen des Gewohnten heraus trat und zur größ-
ten Entdeckung ihres bisherigen Lebens wurde. Der wort-
karge Großvater war ihr Lehrer. 
Der Mann auf dem Bild war ein Knabe, sein kleiner

Kopf schien vor den Proportionen des Körpers zurück zu
treten. Traurig blickte er mit hängenden Armen am Maler
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vorbei auf den Boden. Das Kostüm schien ihm weder zu
gehören noch zu gefallen. »Er heißt Gilles.«
»Wie unser Gilles? Aber die sehen sich gar nicht ähn-

lich.«
»Der hier ist ja auch zehnmal so alt.«
Edna erinnerte sich an die Worte ihres Großvaters und

sah sich ihm mit geweiteten Augen lauschen. Glaubte sie
damals doch jedes einzelne Wort, glücklich darüber, dass
er mehr als zwei Sätze in einem Stück zu ihr sagte. 
»Der Louvre hat es mir geschenkt! Ja!« Der Großvater

sprach  mit Nachdruck. Dabei zweifelte Edna doch gar
nicht. »Geschenkt. Immerhin habe ich dort als Museums-
wächter mein mageres Hotelgehalt aufgebessert.« Mit sei-
nen rauen Fingerkuppen strich er über das Bild und
lachte schallend, als ihn die Erinnerung an sein Hotel
einholte, von dem er wie von seinem Eigentum sprach.
»Mein prächtiges Lutetia.«
Es befand sich im Herzen von Paris, in Saint-Germain-

des-Prés, dem Künstlerviertel der zwanziger und drei -
ßiger Jahre, war Heim von zahlreichen Malern, Dichtern
und Schriftstellern wie Picasso, Matisse und André Gide.
Die Namen klangen wir Zauberformeln in Ednas Ohren.
Sie wusste nichts mit ihnen anzufangen. Doch allein der
Ausbruch von Leben in der sonst so konservierten
Freundlichkeit ihres Großvaters ließ sie die Bedeutung
dieser Namen erahnen. Sie alle wussten die Gastfreund-
schaft und den Luxus des Lutetia zu schätzen.
»Auf ihrer Rückreise aus dem Fernen Osten zog eine

Entdeckerin dort ein. Alexandra David-Neel. Die Sänge-
rin Joséphine Baker mit ihrer Kinderschar. Und General
Charles de Gaulle während seiner Flitterwochen. Naja, ei-
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nige von denen vor meiner Zeit. Aber genau dort habe ich
gearbeitet und die lebenden und toten Geister der Be -
sucher dieses Schmuckkastens behütet. So wie die Bilder
im Louvre, mein Kind.« Ihr Großvater war für Edna der
größte und interessanteste Mann der Welt, war Vater und
Märchengestalt in einem. »Ich bin ein geborener Wäch-
ter! In meiner Zeit im Louvre ist kein einziges Bild auch
nur von fremdem Hauch berührt worden!« Zum Dank
für seine Zuverlässigkeit habe er den Watteau mitnehmen
dürfen. Als er an seinem letzten Tag den Louvre mit dem
eingewickelten Bild unterm Arm verließ, hätten die Men-
schen nicht schlecht gestaunt … »Und ob das die Wahr-
heit ist!« 
Stand Edna ganz nah an dem Bild und berührte ihre

Nasenspitze beinah die Leinwand, kamen ihr die Pinsel-
striche wie die Furchen des Ackers vor. Musik drang aus
dem Radio in der Küche an ihr Ohr. Edna tänzelte im Sal-
saschritt durch das Zimmer und ließ das Bild nicht aus
den Augen. 
»Ja! Mein Mädchen!«, hörte sie eine vertraute Stimme

und spürte Gilles’ Atem an ihrem Ohr, während sie in Ge-
danken zum Klang der Jukebox eine Runde durch den
leeren Camion drehten. »Quiere ir a bailar?« Sie öffnete
die Augen und stand allein im Zimmer, das Rotweinglas
fest mit den Fingern umspannt.
Ednas Haus barg eine Mischung aus Bildern und Tro -

ckenblumen, fadenscheinigen Stoffteppichen und Stein-
fußböden, verstaubten Büchern mit goldenen Buchrü -
cken, Groschenromanen, Engeln aus Gips, Plüschbären
mit Glasaugen und Pflanzen in Tontöpfen. Ihr Blick fiel
wieder auf die Leinwand, die auf der Staffelei neben dem
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Kamin stand. Ein mit wenigen Pinselstrichen gemaltes
Augenpaar starrte Edna an. Ihr Weinglas zerbrach beim
Aufprall auf den Boden.

Das Stück Land, auf dem Ednas Haus stand, grenzte auf
der einen Seite an einen Kartoffelacker, auf der anderen
an das verwilderte Stück Land eines kauzigen Mannes
namens Thierry. Edna schätzte sein Alter auf etwa fünf -
undsiebzig Jahre, und sie sah ihn nie in einer anderen als
seiner abgeschabten rostbraunen Cordhose, zu der er
jahrelang dasselbe grellgrüne Hemd trug, das in jedem
Jahr etwas mehr über seinem Buckel spannte. Sein Haar
war schneeweiß und von einer Fülle, die den alten Mann
wie den Zauberer eines mittelalterlichen Jahrmarktes
aus sehen ließ. Thierry schien Edna nicht wahrzunehmen
und sprach kein Wort mit ihr, als betrachtete er sie als
Fremde. Doch er sprach auch mit niemandem im Ort,
ob wohl da nur Einheimische wohnten. Edna kannte
seine Stimme überhaupt nur aus lautstarken Gesprächen,
die er in einer unverständlichen Sprache mit sich selbst
führte.
Die dicke Georgette mit dem Bäckerauto, die jeden

Nachmittag den holprigen Weg vor Thierrys rotem Back -
steinhaus und Ednas grauem Haus aus Feldsteinen ent-
langfuhr, stieg manchmal aus und verkaufte der jungen
Frau, die sie freundlich – mit unwirschem Blick in Rich-
tung des Hauses von Thierry – »Mademoiselle Idne«
nannte, zwei Baguette über den Zaun. Sich mit Edna auf
ein Gespräch einzulassen, hätte jedes Mal für Georgette
bedeutet, die Steinigung ihres Bäckerautos durch den
Nachbarn in Kauf nehmen zu müssen. Der mochte es
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nicht, wenn jemand auf ein Gespräch an Ednas quiet-
schendem Gartentor stand. Er mochte es überhaupt nicht,
wenn sich Leute mit seiner Nachbarin unterhielten, und
so gewöhnten es sich die Leute schnell ab. 
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