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We seek no more the tem pest for delight,
We ski rt no more the in draught and the shoal –
We ask no more of any day or night
Than to come with least ad ven tu re to our goal …

Rud yard Kipling, »The Se cond Voy age«
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1

Sie küß ten sich. Sie wa ren jung. Die Küs se ent ste hen so na-
tür lich auf den Lip pen, wenn ein Mäd chen zwan zig Jah re alt 
ist! Es ist nicht Lie be, son dern ein Spiel; man sucht nicht das 
Glück, son dern ei nen Mo ment des Ver gnü gens. Das Herz be-
gehrt noch nichts: In der Kind heit ist es von Lie be er füllt ge-
we sen, ge sät tigt mit Zärt lich keit. Es soll jetzt still sein. Es soll 
schla fen! Da mit man es ver gißt!

Sie lach ten. Sie fü ster ten ei ner den Na men des an de ren (sie 
kann ten sich kaum).

»Mari anne!«
»An toine!«
Dann:
»Sie ge fal len mir.«
»Ach, wie du mir ge fällst!«
Sie la gen auf ei nem schma len Sofa, in ei nem dunk len Zim-

mer; sie hat ten die Lam pen ge löscht. Ein an de res Paar, halb 
ver bor gen von ei nem Schirm, un ter hielt sich lei se am glim-
men den Feu er, ohne sich um sie zu küm mern. Ein jun ger 
Mann, der, den Kopf auf die Hand ge stützt, mit ge kreuz ten 
Bei nen auf dem Bo den saß, schien zu schla fen. Zu fünft hat-
ten sie das Abend es sen ein ge nom men, in ei nem klei nen Ho tel 
ir gend wo auf dem Land. Die jun gen Frau en tru gen Ball klei-
der. Es war eine Lau ne ge we sen, ein ver rück tes Aben teu er. Sie 
hat ten sich von ei nem lang wei li gen Abend fort ge stoh len. Sie 
wa ren im mer wei ter ge fah ren, hat ten Pa ris hin ter sich ge las-
sen. Es war die Oster nacht im er sten Früh ling nach dem Krieg, 
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 ei nem ver drieß li chen Früh ling vol ler Trä nen. Doch nun muß-
ten sie zu rück keh ren: Es war hell ge wor den.

Mari anne stand auf, zog die Vor hän ge zu rück, öff ne te das 
Fen ster. Ne bel, dicht und weiß wie Milch, glitt lang sam über ei-
nen un sicht ba ren Fluß, des sen Nähe sich durch den küh len Ge-
ruch des Was sers be merk bar mach te. Schien noch der Mond, 
oder war es schon Tag? Aber nein, die Nacht war wirk lich zu 
Ende. Es reg ne te. Und doch war al les herr lich. Sie hat ten nicht 
ge schla fen. Im Saal des lee ren Ho tels hat ten sie ge tanzt; sie 
hat ten ge trun ken; sie hat ten sich um armt; ihre Ge sich ter wa-
ren müde, ver fei nert, nicht aber ge al tert oder be feckt durch 
das Ver gnü gen. Nichts kann den Glanz der Ju gend trü ben.

Mari anne nä her te sich dem Feu er; sie trug ein Kleid aus 
ro tem Mus se lin, eine Bern stein ket te um den Hals; die Stei-
ne wirk ten, von den Flam men be leuch tet, wie gol de ne Ro si-
nen. An toine strei chel te sie, küß te den ma ge ren blo ßen Hals. 
Ohne et was zu sa gen, ließ sie sich lä chelnd küssen, wie Solan-
ge Saint-Clair sich von Do mi ni que Hériot küs sen ließ, wie alle 
jun gen Mäd chen sich küs sen lie ßen, die er kann te. Ohne Lie-
be, ohne Lust, gab die Ah nung von Lie be und Lust die sen un-
fer ti gen, keu chen den Küs sen ei nen ein zig ar ti gen Ge schmack.

So lan ge frag te fü sternd:
»Wie viel Uhr ist es denn? Ist es schon spät?«
Nie mand ant wor te te. Noch ein Kuß, noch … die se Küs se, 

die ih ren Hun ger und ihr Fie ber täusch ten … Das blon de Haar 
von So lan ge, ein leich tes, zar tes Gold, fiel auf ihre Schul tern. 
Ihr Ge sicht wirk te ge heim nis voll, en gel haft; sie war in die sem 
Mo ment so schön, daß Mari anne sag te:

»Wie hin rei ßend du aus siehst, So lan ge … Ich glau be, ich 
habe dich bis jetzt noch nie rich tig ge se hen …«

So lan ge schloß ohne eine Ant wort halb ihre gro ßen schwar-

Zuzweit_CC14.indd   8 08.05.2015   11:17:36



9

zen Au gen. Alle Ge füh le wa ren zwie späl tig und ver wor ren in 
die ser Nacht … die Wol lust und die Freund schaft, die Er schöp-
fung und das Ver gnü gen. Mari anne sto cher te mit ih ren Ab-
sät zen im Feu er, da mit es ein letz tes Mal Licht gab. Sie setz te 
ih ren Hut wie der auf. Sie war schmal, fast ma ger, leb haft und 
sprü hend wie eine Flam me; ihre von brau ner Haut um ge be-
nen dunk len Au gen fun kel ten. An toine ging zum ge deck ten 
Tisch, goß sich et was zu trin ken ein. Man muß te auf bre chen. 
Das war scha de. Was für eine son der ba re Nacht … Sie schwie-
gen jetzt alle. Sie hat ten kei ne Lust mehr zu la chen. Er sag te:

»Los, Do mi ni que! Gil bert! Wir müs sen fah ren.«
Gil bert, An toines Bru der, tat, als wür de er noch schla fen; 

er saß zu Fü ßen von So lan ge und Do mi ni que, die sich küß-
ten, ohne sich um ihn zu küm mern. Do mi ni que war äl ter als 
die an de ren, ver letz li cher; er konn te leich te Din ge nicht leicht 
neh men; er lieb te So lan ge.

»Ge hen wir«, sag te An toine noch ein mal.
Dom iniques Ge sicht, blaß und matt, hob sich mit Mühe:
»Geh, laß uns al lein! Los, geh! Wir wer den nie mehr so 

glück lich sein …«
»Ich könn te hier ster ben«, mur mel te So lan ge.
Ster ben … Sie wa ren von Sin nen. Am hel len Tag wür den 

sie wie der zu sich kom men. Aber er selbst, An toine, was tat er 
hier? Sei ne Ge lieb te hat te heu te Nacht wohl ver geb lich auf ihn 
ge war tet. Denn Ni cole war sei ne Ge lieb te. Er hat te sie ver ges-
sen … Mari anne war nur ein Mo ment der Lust. Er sah das al-
les mit der Hell sich tig keit des Be rausch ten. Lang sam drang der 
Ne bel in das Zim mer ein. Noch vor we ni gen Mo na ten hat ten 
sie alle drei, Gil bert, Do mi ni que und er selbst, im Schlamm 
der Pi car die oder im Sand von Flan dern ge le gen. Sein gro-
ßer Mund zog sich hef tig zu sam men. Sei ne grü nen, ein we nig 
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schrä gen, fast mon go li schen Au gen zuck ten. Oh! Wie glück-
lich er war, am Le ben zu sein!

Mari anne stand ne ben ihm, fast an ihn ge lehnt. Un ver mit-
telt, als hät te sie sei nen Ge dan ken er ra ten, sag te sie:

»Das ist wun der bar …«
»Ja«, sag te er voll Wär me.
Sie dach ten bei de an jun ge Män ner, ihre Brü der, ihre Freun-

de, de ren Kno chen seit lan gem un ter der Erde, in un zäh li gen 
Mas sen grä bern mo der ten. Sie, die Über le ben den, wuß ten, daß 
sie sterb lich wa ren – eine Lek ti on, die man ge wöhn lich erst 
lernt, wenn die Ju gend zu Ende ist. Doch die je ni gen, die sie 
schon mit zwan zig ge lernt ha ben, wer den sie nie ver ges sen. 
Oh! Wie muß te man sich be ei len zu at men, zu küs sen, zu 
 trin ken, zu lie ben!

»Wer den Sie zu mir kom men?« fü ster te er Mari anne ins 
Ohr.

»Ja. Wann Sie wol len.«
Gil bert trat zu ih nen. Sein Ge sicht sah ge quält aus, sei ne Au-

gen wa ren matt; auf Kinn und Wan gen zeich ne te sich dunk ler 
Bart wuchs ab. Es war Zeit auf zu bre chen …

An toine nahm die Män tel der Mäd chen, die sie beim Ein tre-
ten auf das Bett ge wor fen hat ten. Sie stan den auf. Do mi ni que 
knip ste die Lam pe an, hol te die Hand ta schen und ver ges se nen 
Hand schu he und be trach te te den Tisch. Kein Trop fen Wein 
war üb rig ge blie ben. Mari anne zog sich lang sam die Lip pen 
nach. Wie soll te man jetzt zu rück keh ren? Wenn ihre El tern 
ent ge gen ih rer er klär ten Ab sicht Pa ris doch nicht ver las sen 
hat ten, wür de sie Schwie rig kei ten be kom men. Pah! Sie ver ließ 
sich auf ihr Glück. So lan ge wür de sa gen, daß sie bei Mari anne 
über nach tet habe. Sie, Mari anne, daß sie bei So lan ge ge we-
sen sei. Es wür de nichts her aus kom men, nie kam et was her-
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aus. Und so wohl ihre ei ge nen El tern wie die von So lan ge wa-
ren noch jung; ihre ei ge nen Lei den schaf ten be schäf tig ten sie 
mehr als die ih rer Kin der. Sie wa ren vier Schwe stern bei ihr 
zu Hau se, die alle zu sam men hiel ten, wie es sich ge hör te. Mari-
anne be dau er te, daß ihre jün ge re Lieb lings schwe ster Ev elyne 
nicht da war. ›Wie scha de … Sie soll te da beisein …‹, dach te sie. 
Sie wuß te nicht, war um, doch in die ser Nacht war es an ders 
ge we sen als bei ih ren ge wöhn li chen Es ka pa den.  Die se Nacht 
war … unvergeßl ich …

Kurz be vor sie gin gen, sah sie sich noch ein mal im Zim mer 
um, be trach te te das alte Bett in der Dun kel heit, die ge blüm te 
Stepp decke, die zer knit tert am Bo den lag, das klei ne ro sa ro-
te Sofa. Von dem gro ßen Feu er, das sie mit so viel Freu de an-
ge zün det hat ten, war nur glim men de Asche üb rig ge blie ben.

So lan ges Kleid, mit Rü schen aus Spit ze, weiß und leicht wie 
Meer schaum, tauch te kurz vor dem of fe nen Fen ster auf, dann 
lie fen sie durch lan ge, dämm ri ge Gän ge; der Spei se saal war 
leer, die Korb stüh le reih ten sich um ge dreht auf den Ti schen 
auf. Sie be tra ten eine mit Sand be streu te lee re Ter ras se und sa-
hen end lich die Schein wer fer des Au tos, die mit ih rem hel len 
Gelb den Ne bel durch dran gen. Mari anne emp fand plötz lich die 
Mor gen küh le auf ih ren blo ßen Ar men und am Hals. Sie nahm 
den Man tel, den An toine ihr reich te. So lan ge mach te ein paar 
Schrit te, leg te die Hand an die Stirn und sag te thea tra lisch:

»Ach! Ich mag nicht fort!«
Sie emp fan den alle die sel be sinn li che Ver zweif ung, jene 

Angst, die sich der See le be mäch tigt, wenn das Glück en det, 
die je doch noch ge mischt ist mit Glück, wie der Lehm durch-
drun gen ist von Was ser. Der Fluß ström te in größ ter Stil le da-
hin. So sieht man im Traum eine stum me, farb lo se Woge vor 
sich, die ei nen mit reißt an blei che Ge sta de.
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Reg los, ver zau bert, stan den sie am Ufer. Ein klei ner ängst li-
cher Schrei kam aus ei nem Ge büsch in der Nähe, und sie sa hen 
ei nen Vo gel mit grau em Ge fie der zit ternd auf fie gen; er setz te 
sich auf die Spit ze ei nes Baums; ein Fisch sprang in die Luft. 
Die Glocken be gan nen zu läu ten: Es war der Oster mor gen.
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2

Die al ten Ca rmon tels hat ten ihre Kin der um sich ver sam-
melt: Pas cal und sei ne Frau, Gil bert, und der Jüng ste, An toine.

Der Oster sonn tag ging zu Ende. Man hat te ge ges sen; es war 
ein gu tes Es sen ge we sen, wenn auch ein we nig schwer, mit 
aus ge zeich ne ten Wei nen.

Die Fa mi lie be fand sich im ro ten Sa lon, hin ter ge schlos se nen 
Fen stern, zum Schutz vor dem eis kal ten Früh ling.

Va ter und Mut ter sa ßen ein an der ge gen über, die Söh ne bil-
de ten ei nen locke ren Kreis um sie. Klei ne, ro sa far be ne Kek se, 
mit Zucker be streut, wa ren ser viert wor den; die Ca rmon tels 
tran ken ih ren kof fe in frei en Kaf fee, für die Kin der war Fil ter-
kaf fee zu be rei tet wor den, der aber auch ein we nig schwach 
war.

Die El tern hör ten zu, blick ten um her, spra chen we nig.
›Sie ha ben nichts mehr zu sa gen‹, dach ten die Kin der, ›nichts 

auf der Welt in ter es siert sie mehr. Von uns er war ten sie, daß 
wir ih nen an ge neh me Din ge er zäh len, die sie an re gen, nicht 
er schrecken. Wor an den ken sie nur den gan zen Tag? Was ist 
das Al ter an de res als ein vor weg ge nom me nes Ster ben?‹

Die Ca rmon tels gin gen sel ten aus. Sie klag ten über ein 
schwa ches Herz, Er stickungs an fäl le, tau send Weh weh chen; 
Mon sieur Car mon tel war ein trau ri ger und in sich ge kehr ter 
Mann, der sich zu sei nen Bü chern füch te te. Schon lan ge hat te 
er auf ge hört zu ar bei ten: Die alte Fir ma Car mon tel und Söh ne 
ge hör te der Fa mi lie nicht mehr.

Die bei den äl te sten, Pas cal und Gil bert, wa ren Ad vo ka ten. 
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An toine, des sen Stu di um vom Krieg un ter bro chen wor den war, 
hat te sich noch für kei ne Lauf bahn ent schie den. Die Ca rmon-
tels wa ren von al ter und wohl ha ben der bür ger li cher Her kunft 
und leb ten auf gro ßem Fuß. Kei nes der Kin der wohn te mehr 
in der gro ßen, dü ste ren Woh nung am Bou le vard Males  herbes. 
Wie Frem de be tra ten sie den rie si gen, er drücken den al ter tüm-
li chen Saal, in dem es kei ne Blu men gab. Je der von ih nen be-
müh te sich, herz lich und wohl mei nend zu sein und so viel Kin-
des lie be wie mög lich an den Tag zu le gen, die äl te ren, um ih rer 
Mut ter zu ge fal len, und An toine, der nie ein müt ter li cher Lieb-
ling ge we sen war, um ein Lä cheln auf die fei nen, wel ken Züge, 
den gro ßen, trau ri gen Mund sei nes Va ters zu zau bern.

Die El tern wa ren mit ein an der nicht glück lich ge we sen, aber 
jetzt wa ren sie alt, und es hat te sich zwi schen ih nen ein un-
sicht ba res Band der Freund schaft ge bil det; sie hat ten sich ver-
eint ge gen ge mein sa me Fein de: die häus li chen Sor gen, die Un-
dank bar keit der Kin der, die Angst vor dem Tod. In ge wis sen 
Mo men ten war ih nen deut lich be wußt, daß es trotz der Stür-
me der Ver gan gen heit die se Ein heit gab ge gen al les, was ihre 
Ruhe be droh te, die sen teu er er wor be nen Frie den des Al ters.

Sie be trach te ten die Kin der. An toine, der kam und ging und 
nicht dazu in der Lage war, sei nen Kör per ei nen Au gen blick 
lang stillzuhal ten. Gil bert, schweig sam, über quä len de Fra gen 
brü tend, die sie nicht kann ten, nie mals ken nen wür den. Pas cal, 
in An spruch ge nom men von sei ner Fa mi lie, sei nen Kin dern, 
sei ner Kar rie re, sei nen Ge lieb ten, tau send Sor gen. Sie freu ten 
sich, sie zu se hen. Sie leb ten nur noch für die se Aben de, an 
de nen sie sie um sich ver sam mel ten. Sie wünsch ten sich, daß 
die Kin der ka men, dach ten stän dig an sie, aber kaum wa ren sie 
da, wur den sie von Un ru he er grif fen. Wie wür de sich Pas cal 
aus der Af fä re Brun ret ten? … Er er klär te die Din ge nie klar, 
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aus führ lich. Im mer die se un se li ge Un ge duld der Ju gend, die-
se Hast … Und Gil bert? … Er war ver liebt, das war deut lich 
sicht bar. In wen? … An toine hat te eine Ge lieb te, die se Ni cole 
Delaney, eine ge schie de ne Frau, äl ter als er. Wür de er sie hei-
ra ten? Wann wür de er sich für ei nen Be ruf ent schei den? Man 
war nie mals ru hig mit den Kin dern! Doch wozu soll te man sie 
fra gen, Din ge zu er fah ren su chen, ohne Un ter laß die se al ten 
Her zen quä len, die schon so lan ge ge pocht hat ten, die müde 
wa ren? Sie zo gen es vor, nichts zu er fah ren. Die sem tu rbu-
len ten Le ben setz ten sie ihr Schwei gen ent ge gen, ein schein-
ba res Un ver ständ nis, hin ter dem sich eine ge hei me Bit te ver-
barg: Laßt uns in Ruhe! Ihr habt uns ge nug ge pei nigt. Wir 
sind müde … Laßt uns in Ruhe, ihr ar men Kin der! … Pas cals 
Schul den, die zwei Jah re, die Gil bert, von Tu ber ku lo se be droht, 
in der Schweiz hat te ver brin gen müs sen, der un dis zi pli nier-
te Cha rak ter An toines, all das war Ver gan gen heit … Ihr ei ge-
nes Le ben, das so schwie rig ge we sen war, die ehe li chen Un-
stim mig kei ten, die Krank hei ten und vor al lem der Krieg, die 
drei Söh ne an der Front, zwei von ih nen ver wun det … Aber 
schließ lich wa ren sie alle hier, Gott sei Dank, und alle leb-
ten … Sie, die El tern, fan den, daß sie ihre Ruhe durch aus ver-
dient hät ten.

Die Kaf fee tas se in der Hand, sag te Berthe Car mon tel:
»Ihr dürft gern eine Zi ga ret te rau chen …«
Doch sie fürch te te sich vor dem Rauch; un ru hig folg te sie 

ihm mit dem Blick. Auf ei nem klei nen Tisch ne ben ihr la gen 
ihr ge schlos se ner Fä cher, Arz nei en, Pil len, ein An ti mi grä ne-
stift. Sie nahm den Fä cher und be gann, ohne ihn zu öff nen, mit 
ab ge hack ten Be we gun gen ih rer lan gen, ma ge ren Arme den 
Rauch vor ihr zu zer tei len. Ihr ge furch tes Ge sicht, ihr blei-
far be ner Teint zeig ten, wie sehr die Zeit ih rem Or ga nis mus 
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zu ge setzt hat te, doch ihr Kör per war stark, die Kno chen hart 
und ro bust. Seit sechs und zwan zig Jah ren, seit An toines Ge-
burt, hielt sie den Tod in Schach. Sie war nie schön ge we sen, 
sie war schwer fäl lig und ohne An mut, doch ihr Ge sicht war 
vom Feu er des Le bens und der Lei den schaft er hellt wor den. 
Noch heu te zuck te die alte Flam me ge le gent lich auf, wenn sie 
mun ter wur de. Aber nicht heu te abend … Heu te abend war 
sie gries grä mig und ge drückt. Ihre Lip pen wa ren blaß und ge-
spannt, kaum sicht bar; ihre Züge wirk ten wie ent färbt. Nur 
die schwar zen Au gen wa ren im mer noch schön und blick ten 
durch drin gend. Ihr Ehe mann nahm als er ster ihre Ängst lich-
keit wahr und wand te sich müde und re si gniert an sei ne Söh-
ne, um ih nen auf fast un merk li che Wei se ein Zei chen zu ge-
ben, das sie, da sie seit lan gem ge lernt hat ten, dar auf zu ach ten, 
so fort wahr nah men. Sie drück ten ihre Zi ga ret ten aus. Ma dame 
Car mon tel frag te mit ge spiel tem Er stau nen:

»Ihr raucht nicht wei ter? Habt ihr Angst, Ray monde un an-
ge nehm zu sein?«

Sie woll te nicht, daß man Mit leid mit ihr hat te, daß man 
ihr ihre Schmer zen in Er in ne rung rief, sie woll te nicht an den 
Tod den ken.

Ray monde, Pas cals Frau, ein hüb sches und kräf ti ges Ge-
schöpf mit wei ßer Haut und sehr dunk lem Haar, das über 
ih rer Stirn und an den Schlä fen eine fünf fa che Wel le bil de-
te, mit schwe ren, mus ku lö sen Ar men, stand am An fang ih-
rer drit ten Mut ter schaft. Sie lä chel te ver ächt lich und senk te, 
ohne zu ant wor ten, die Au gen auf das Kin der jäckchen, das 
sie strick te.

Gil bert lag in ei nem gro ßen, mit ro tem Da mast be zo ge nen 
Ses sel. Wie er es oft tat, leg te er die Fin ger spit zen an die Lip pen 
und gab mit kal ter und schnei den der Stim me (alle Ca rmon tels 
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hat ten die se Stim me, sie war ein Erb teil ih rer Mut ter) Pas cal 
Ant wort, der ihn zu ei nem strit ti gen Punkt im Pro zeß Lucain 
ge gen Bour ges be fragt hat te. Je der von ih nen be ur teil te den 
an de ren mit fast ma ni scher Ge wis sen haf tig keit, doch ihre Ur-
tei le wa ren vom Zu fall be stimmt und hat ten kei nen wirk li chen 
Wert: Wenn man die see li schen Qua li tä ten ei nes Bru ders an er-
kennt, ehrt man da mit sich selbst, das ei ge ne Blut, den Stamm, 
dem man ent sprang, wäh rend der Vor wurf der man geln den 
In tel li genz nur das In di vi du um be trifft.

Zu wei len wun der te sich Gil bert über sei ne ei ge nen Wor te 
und den schar fen Ton sei ner Äu ße run gen. Wie viel Be sorg nis, 
wie viel Wis sen ver schwen de te er an ei nen Ge gen stand, der so 
un wich tig für ihn war! Doch nichts auf der Welt war wich-
tig … au ßer So lan ge …

Er kann te sie seit sei ner Kind heit; er hat te sie im mer ge-
liebt. Sie hat te sich ge wei gert, sei ne Frau zu wer den, doch ei nes 
Abends, als Do mi ni que mit ei ner an de ren zu sam men war, hat-
te sie sich ihm hin ge ge ben. Da nach hat te sie in sei nen Ar men 
ge weint. Son der ba re Mäd chen. Wenn man das Pech hat te, mit 
ei ner von ih nen zu schla fen, war nicht nur die phy si sche Lei-
den schaft leb haf ter als beim Ver kehr mit gleich wel cher Frau, 
man ließ sich auch dazu ver lei ten, sich an sie zu bin den. We-
nig stens bei ihm war es so. Jene bei den Jah re in der Schweiz, 
zwi schen sei nem fünf zehn ten und dem sieb zehn ten Le bens-
jahr, die Krank heit, die Ein sam keit, die Stun den der Be trach-
tung und der Stil le wäh rend der Kur, all das hat te sich auf sein 
Herz, sei ne Ner ven aus ge wirkt. An toine hat te es gut. Ob mit 
Ni cole Delaney, Mari anne Segré oder ir gend ei ner an de ren, er 
such te nur sein Ver gnü gen, und wenn er es ge fun den hat te, 
war er klug ge nug, nichts dar über hin aus zu ver lan gen. Fast 
haß er füllt be trach te te er An toine: Die bei den Brü der wa ren 
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im mer Geg ner ge we sen. Wo war So lan ge heu te abend? … Er 
beug te sich zur Lam pe, rück te lan ge den Schirm zu recht und 
leg te dann die Hand vor sei ne Au gen, wie um sie vor ei nem 
all zu hel len Licht zu schüt zen.

»Die Deut schen wür den gern ihre Pro duk te bei uns ein füh-
ren«, sag te Al bert Car mon tel, »sie wür den gern ihre Sa chen 
ver kau fen und so ihre gan zen Schul den los wer den …«

An toine stimm te eif rig zu. Von dem vor an ge gan ge nen Ge-
spräch hat te er kein Wort mit be kom men, doch er lieb te sei nen 
Va ter sehr. Hier än der te sich nie et was; die Luft war weich, ein 
we nig stickig; die Fa mi lie ver brei te te eine be son de re Art der 
Lan ge wei le, ent ner vend, doch nicht ohne Charme.

»Die Aus län der wer den kom men und über uns herr schen, 
die Mit tels män ner, die Ham ste rer«, sag te Pas cal, der sich nun 
mit Nach druck ein misch te, wie er es gern tat.

An toine stand auf und ent fern te sich, um sich auf das klei ne 
Plüsch so fa zu set zen, wo er auch schon als Kind, ver bor gen vor 
den Blicken der an de ren, ge ses sen hat te, um On kel Toms  Hüt te 
zu le sen; er hat te den Kopf zur Wand ge dreht, da mit man sei-
ne Trä nen nicht sah, doch sei ne Mut ter hat te ihn ei nes Ta ges 
beim Wei nen er tappt. Er er in ner te sich an den kal ten Blick, mit 
dem sie auf ihn hin un ter ge se hen hat te:

»Die ses Kind weint nur über ein ge bil de ten Kum mer …«
Sie hat te im mer ihre äl te ren Söh ne vor ge zo gen, die sen Roh-

ling Pas cal, die sen hassens wer ten Gil bert … Nur er und Gil-
bert sa hen ih rer Mut ter ein we nig ähn lich, und nur sie spra-
chen in Mo men ten in ne rer Er re gung in die sem ei si gen Ton. 
Pas cal, mit ro si gem Teint und fei schi gen Lip pen, schien von 
an de rer Her kunft zu sein.

Ma dame Car mon tel rief das Dienst mäd chen und wies es mit 
lei ser Stim me an, ihr Bett zu rich ten.
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»Schon? Sie sind schon müde, Maman?« frag te Ray monde. 
»Sie se hen auch heu te abend gar nicht gut aus.«

Ma dame Car mon tel er wi der te nichts und wand te sich an 
An toine:

»Die ser Jun ge, dein Freund Do mi ni que Hériot, ich habe 
ge hört, er hat die klei ne Saint-Clair ge hei ra tet. Stimmt 
das?«

»Ich weiß nicht. War um fra gen Sie mich das?«
»Nur so.«
›Sie hat er ra ten, daß Dom inque Hériot et was mit der Lau ne, 

dem Schwei gen von Gil bert zu tun hat. Ihr Mut ter in stinkt ist 
wach. Wenn es sich um mich han delt, ist sie we ni ger scharf-
sich tig‹, dach te An toine.

Auf ih ren Stock ge stützt, ver ließ Ma dame Car mon tel das 
Zim mer; et was spä ter gin gen die drei Söh ne, ei ner nach dem 
an de ren. Pas cal war zu ei nem Abend es sen ein ge la den. An toine 
ging zu sei ner Ge lieb ten, Gil bert zu sich nach Hau se. Der alte, 
oben of fe ne Auf zug zit ter te und ächz te, wäh rend er sich lang-
sam den un te ren Eta gen nä her te. Das Trep pen haus, dun kel 
und rie sen groß, wie frü her üb lich, war still, fin ster, fei er lich 
wie eine Ka the dra le. Als das Tor hin ter ih nen ins Schloß fiel, 
 atme ten die Söh ne er leich tert auf.

Die El tern gin gen zu Bett. Der alte Car mon tel lösch te die 
Lich ter und be trat die Bi blio thek, wo er ein Buch su chen woll te, 
das er bis zum Mor gen bei sich be hal ten wür de. Er hat te schon 
eine Wahl ge trof fen; sie fiel auf die vier oder fünf Klas si ker, die 
er un auf hör lich wie der las, doch er ko ste te die Vor freu de noch 
ein we nig aus, zö ger te lan ge und strei chel te die Ein bän de mit 
lie be vol ler Hand. Zu wei len nahm er aufs Ge ra te wohl ein Buch 
her aus, las nicht dar in, son dern öff ne te es nur und sog sei nen 
Ge ruch ein, wie man an ei nem Wein schnup pern mag, stell te 
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es dann an sei nen Platz zu rück und such te sich ei nen an de ren 
Band aus.

Schließ lich kam er mit den Bü chern un term Arm in das 
Zim mer, das er mit sei ner Frau teil te, und leg te sich hin. Sie 
schlief noch nicht; zu erst klag te sie über Schmer zen im Bein, 
dann frag te sie:

»War das Es sen gut? Ich habe kei nen Bis sen her un ter be-
kom men … Sie sind nicht lan ge ge blie ben … Im mer in Eile, 
im mer in Be we gung. Die El tern kom men an letz ter Stel le, das 
weiß man ja, aber schließ lich … Ich be grei fe nicht, was Ray-
monde will. Wie zieht sie ihre Kin der auf? … Der klei ne Bru-
no soll mit fünf Jah ren an fan gen, Gei ge zu spie len. Das ist 
viel zu früh. Er ist so zart, der Klei ne. Er wird so wer den wie 
 Gil bert …«

Er hör te zu und ant wor te te, je doch nicht auf das, was sie sag-
te, son dern auf das, was ihn selbst be weg te:

»Pas cal hat den Brief von Fa rgue nicht ge fun den. Aber ich 
bin si cher, er war bei den Ak ten. Ich glau be, er hat sich nicht 
ein mal die Mühe ge macht, da nach zu su chen. Ich ken ne kei-
nen wei che ren Jun gen, kei nen, der leicht fer ti ger wäre, trotz 
all sei ner Ak ti vi tät … Ich ma che jetzt die Lam pe aus, Berthe«, 
sag te er schließ lich.

Er wür de war ten, bis sie ein ge schla fen war, um dann wie der 
Licht zu ma chen und an zu fan gen zu le sen. Sie wür de die Au-
gen schlie ßen und sich schla fend stel len: Sie wuß te, wie sehr 
er es lieb te, un ge stört zu le sen. Doch zu vor muß te sie noch 
wei ter kla gen, sie brauch te es, die sen lan gen Seuf zer in dem 
dunk len Zim mer zu ver neh men, den Klang die ser Stim me, 
die ihr Si cher heit gab. Ja, das war es, was sie such te, was nur 
das Pa ra dies, wenn es exi stier te, ihr ge ben konn te. Si cher zu 
sein … »Am Bu sen Got tes ru hen …« Wo hat te sie das ge le-
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sen? … Ver trau ens voll, be ru higt, ver söhnt auf im mer am Bu-
sen  Got tes … Pas cal, Gil bert, Ray monde … der klei ne Bru no, 
die klei ne Bri git te, das drit te Kind, das bald ge bo ren wür de, 
Gil bert … Ach! Wie schwer war es, die se in ne re Un ru he mit 
sich her um zu tra gen! Gil bert war wie sie. Sie hat te un end li-
ches Mit leid mit ihm. Es hat te im mer so aus ge se hen, als wäre 
Pas cal zum Glück be stimmt. Pas cal war ihre heim li che Ra che 
am Schick sal. Gu ter klei ner Pas cal mit den ro ten Wan gen. An-
toine … Sie er in ner te sich plötz lich an je nen No vem ber tag des 
Jah res 14, als er das er ste Mal von der Front nach Hau se kam 
und sie an Stel le des Her an wach sen den, der ei ni ge Wo chen zu-
vor ab ge reist war, ei nen Mann mit bär ti gem Ge sicht und tief 
in den Höh len lie gen den Au gen ge se hen hat te, des sen Gang 
gleich mä ßig und lang sam ge we sen war und der kaum ein mal 
den Mund ge öff net hat te, um zu spre chen. Es war selt sam … 
Die bei den an de ren wa ren trotz der Jah re, trotz des schreck-
li chen Krie ges ihre Klei nen ge blie ben, ihre Ba bys, und man 
muß te manch mal an sich hal ten, um ih nen nicht das Haar aus 
dem Ge sicht zu strei chen wie frü her und sie in den Ar men zu 
wie gen; aber An toine war ein Mann, ein Frem der. Pas cal … 
Gil bert … In des sen war das gro ße, so freund li che Mes sing bett, 
von dem ihr Kör per jede Mul de kann te, und der Atem ih res 
Man nes im Dun keln das, was dem in ne ren Frie den am näch-
sten kam. Sie fuhr fort, mit ge dämpf ter Stim me Din ge zu äu-
ßern, alle mög li chen Din ge, die ihr in den Kopf ka men. Er war-
te te ab, ohne jede Un ge duld. Die brum mi ge Stim me der al ten 
Frau stör te sei ne Ruhe schon längst nicht mehr, jene Stil le des 
Her zens, die am Ende ei nes Ta ges in ihm ent stand, am Ende 
des Le bens … Berthes An we sen heit an sei ner Sei te be ru hig te 
ihn viel mehr, ent spann te ihn. Und doch, wie  vie le Trä nen wa-
ren in die sem Bett ver gos sen wor den, wie  vie le Näch te hat te 
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er ohne Schlaf ver bracht. Berthes Ei fer sucht, die se Kämp fe, bei 
de nen sie am Ende ei ner in den Ar men des an de ren er schöpft 
ein ge schla fen und dann er wacht wa ren, um ein an der er neut 
in Stücke zu rei ßen … An toines Ge burt; Berthes lan ge Krank-
heit … Doch trotz al ler Unpäßlichkeiten sei ner Frau wuß te er 
sehr wohl, daß er als Er ster ge hen wür de. Er schloß die Au-
gen. Sie war still ge wor den, dö ste ein und er wach te wie der, 
um noch ein mal ein Kla ge lied über Ray monde an zu stim men. 
Er wur de leb haft, gab ihr recht. Sie haß ten bei de ihre Schwie-
ger toch ter. Sie selbst wa ren ge gen ein an der to le ran ter als in 
der Zeit ih rer Ju gend, doch das, was man nicht mehr vom Le-
ben ver langt, ver langt man von sei nen Kin dern. So war es im-
mer das sel be, das Glück ver ging, die See le fand kei nen Frie den. 
Schließ lich schlief sie ein; er knip ste die Lam pe wie der an und 
be gann zu le sen.
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3

Um Mit ter nacht war An toine zu rück in sei ner Woh nung auf 
der Île Saint-Lou is, die er seit dem Krieg mit Do mi ni que Hé-
riot, sei nem be sten Freund, teil te; Ni cole hat te wie der ein mal 
um sonst die Bit te ge äu ßert, daß er bis zum Mor gen bei ihr 
blieb. Er haß te es, ne ben ei ner Frau zu schla fen, nach dem sein 
Ver lan gen ge stillt war. ›Ich brau che mein schma les Schlaf sofa‹, 
dach te er, ›mein fa ches, har tes Kopf kis sen.‹

Ni cole Delaney, eine im mer noch sehr schö ne Blon di ne mit 
Samtaugen, de ren Haar hel ler war als ihre bräun li che Haut, 
war seit drei Jah ren sei ne Ge lieb te. Er hat te sich in sie ver liebt, 
weil ihm die ser wei che Blick ge fiel, die ses ein we nig schwe-
re Kinn, die ser sinn li che und gut mü ti ge Mund. Wie von der 
Hün din Mir za, die er zu sei nem fünf zehn ten Ge burts tag ge-
schenkt be kom men hat te und de ren Tod ei nes sei ner größ-
ten Küm mer nis se ge we sen war, sag te er von Ni cole: »Sie ist 
so lieb …« Der Kon trast zwi schen die ser Gut ar tig keit, die sem 
zärt li chen Wil len, sich an ihn zu bin den, und den aus schwei-
fen den Ge wohn hei ten, die sie zur Schau stell te, war un wi der-
steh lich.

›Das ist es, was mich so an ihr reizt‹, dach te An toine, ›die ser 
alte bür ger li che Hin ter grund, der ihre Mas ke à la Mar qui se de 
Merteuil durch dringt, und wie oft! Sie wür de eine aus ge zeich-
ne te Ehe frau ab ge ben. Aber sie hat im mer nur alte Wüst lin ge 
oder jun ge Nar ren ken nen ge lernt.‹

Er schüt tel te lä chelnd den Kopf, als er sich dar an er in ner te, 
wie sie vor ein paar Ta gen, nach dem sie nachts ei nen ver ru fe-
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nen Ort ver las sen hat ten, müt ter lich das Tuch um sei nen Hals 
fest ge kno tet hat te. Er hing noch an ihr, doch in letz ter Zeit 
lang weil te sie ihn recht oft. Wenn er sein Schlaf zim mer be trat, 
sah er den Ro sen strauß, den sie ihm am Vor tag ge bracht hat-
te; sie spiel te gern die Rol le des Man nes. Mit Ver gnü gen hat te 
er ihre Blu men ent ge gen ge nom men; er lieb te Blu men, be son-
ders die se fast wild wir ken den klei nen dunk len Ro sen mit ih ren 
fe sten, duf ten den Blü ten und star ken ko rallen roten Dor nen.

An ei nem der Stie le war ein Brief chen von Do mi ni que be-
fe stigt: »So lan ge Saint-Clair hat mich ge ra de an ge ru fen, sie 
lädt uns zu den Segrés ein. Die El tern sind nicht da, scheint es, 
und die Mäu se tan zen auf dem Tisch. Ich war te dort auf Sie. 
 Kom men Sie, wann Sie wol len.«

›Ich wer de nicht hin ge hen‹, dach te An toine, ›es ist zu spät. 
Ich schaf fe es nicht mehr, noch ein mal in den Wa gen zu stei-
gen, und wie soll ich in die sem Vier tel ein Taxi fin den, jetzt, 
nach Mit ter nacht?‹

Und doch stieg In ter es se in ihm auf. Es könn te ver gnüg lich 
wer den. Bis jetzt hat te er Mari anne nur bei den Saint-Clairs 
und an de ren ge mein sa men Freun den ge trof fen, er war noch 
nie bei ihr ein ge la den ge we sen. Er war neu gie rig auf das Haus, 
in dem sie wohn te. Er wuß te, daß sie die Toch ter des Ma lers 
Didier Segré war und daß ihre Mut ter eine Wally war (von den 
Wall ys, de nen die Ei sen gie ße rei en in Loth rin gen ge hör ten).

Er hat te von die ser Ver bin dung und von dem, was ihr vor-
auf ge gan gen war, re den hö ren wie von ei nem Skan dal. Die 
Lie ben den, der glück lo se Ma ler und die rei che Er bin, wa ren 
ge fo hen, und vor der Trau ung war ein Kind ge bo ren wor den: 
Mari anne – oder eine ih rer Schwe stern?

›Ach, egal! Ich wer de hin ge hen und ein Stünd chen blei ben‹, 
be schloß er schließ lich.
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