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François wollte auf die Uhr sehen, aber es hatte zu 
regnen begonnen, feiner Regen stäubte nieder und 

hinderte ihn, die Zeiger zu unterscheiden; das Glas war 
naß.

François zuckte die Achseln. Wozu auch! Die Nacht 
kam rasch in diesem Herbstbeginn, wie verschämt. Ein 
Versuch der Sonne, sich zu zeigen und den Horizont zu 
überglühen, war mißglückt. Die Dämmerung rückte 
näher und fraß sich mehr und mehr in das Blau der 
Rauchfahnen. Fern, in satter Schönheit, hoben sich die 
geschmeidigen Umrisse der Hügel ab: wellig, in weiten 
Abständen, schartig mitunter. Das bereits spärliche Laub 
in den Pappelwipfeln warf Licht in die Landschaft; Fal-
bes meldete sich darin. Ein Gehöft nahm die Gestalt 
 einer Festung an; eine Baumgruppe verdichtete sich zu 
Undurchdringlichem. Nur das Zitronenlicht der Pap-
peln flimmerte noch. Eine dünne Vogelstimme ließ sich 
vernehmen, dann nichts mehr. Die Sonne verschwand 
hinter übereinandergeschichtetem, flachem Gewölk. 
Der Wind stand vom Westen. Ein böses Rot lagerte sich 
über die Gegend.

Mit dem September war es nun bald vorbei; die 
schlechte Jahreszeit war früh angebrochen. Hinter dem 
dünnen, wind- und regenzerpflückten Laubnetz zeigte 
sich schwärzliches Gezweig.
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Die Katzen waren von den Mauerrändern herunter-
geglitten, hatten ihre Verstecke im Rankenwerk verlas-
sen, flohen vor dem säuerlichen Geruch der Dahlien 
und hielten Ausschau nach Bäumen mit winterbestän-
digem Laub.

›Idiotisch von mir, aus dem Zug zu steigen und zu 
Fuß weiterzuwandern. Ich finde mich nicht mehr zu-
recht, bestimmt wird die Nacht mich überraschen. Ich 
mag das nicht.‹

François pfiff vor sich hin, obwohl es ihm gar nicht 
danach zumute war. Er trug einen Rucksack und schob 
hin und wieder die Hände unter die Tragriemen, um 
seine schmächtigen Schultern zu entlasten.

›Bloß weil ich nicht abgeholt werden wollte … Vater 
mit seiner Umarmung Nummer eins, für die Öffent-
lichkeit bestimmt, kenne ich ja … Wo bin ich über-
haupt?‹

Hinter einer altersschwachen, von Japanfirnis zer-
fressenen Thujahecke verbarg sich ein verfallenes Ge-
bäude. Eine kleine Gartenpforte hing an einem Draht-
ring. François stieß sie auf.

Vor ihm ragte grabhügelförmiges Buschwerk aus der 
Erde. In der Mitte, umgeben von zahllosen Gewächsen 
mit zottigen, tierohrenähnlichen Blättern, fröstelte eine 
Tamariske. An der Backsteinwand zog sich die Kordel 
eines Klingelzugs hin. Auf einer Emailplatte stand ein 
Name zu lesen: ›La Joyeuse‹. Jenseits des Wiesenge-
ländes, das ihm den Ausblick versperrte, wob noch ein 
Lichtschein – ein zartes, kränkliches Licht. François 
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bückte sich und las einen Apfel auf; er war hart und 
sauer, und François schleuderte ihn mit aller Kraft ge-
gen eine Dachluke; die Scheibe zersplitterte.

›Anheimelnd, diese Heimat!‹
Durfte er klagen? Er selbst hatte sie ja gewollt, diese 

Reise. Niemand hatte ihn gezwungen, dieser Land-
schaft gegenüberzutreten, die nun sacht seine Kindheit 
zu umschließen begann, diese Landschaft, die in jedem 
Baumstamm ihre Greisenhaftigkeit bekundete, die un-
ter einem riesigen Haufen von Efeu und verwilderten 
Pflanzen ein erschöpftes, aus ein paar Steinen bestehen-
des Dorf verbarg. Die Straße war aus Schieferresten 
und Ziegelsteinen gefügt; sogar ein paar von Kamin-
simsen stammende Marmorsplitter waren dabei.

›Hätte ich das geahnt, ich wäre bestimmt nicht vor 
Sainte-Veyres ausgestiegen.‹

François erinnerte sich, daß der Krieg hier vorbeige-
zogen war, ein Krieg, der es nicht eilig gehabt und sich 
hier ein paar Stunden aufgehalten hatte, ein kleines 
Stückchen Krieg. Die Beute war wohl mager ausgefal-
len in diesem Schierlings- und Brombeerreich.

›Vater hatte nie davon gesprochen. Etwas von seinem 
Mut von neunzehnvierzehn lebte noch in ihm fort. Was 
hätte eine Bombe seinem Haus auch anhaben können? 
Es sei denn, daß sie die Langeweile getötet hätte, die 
von ihm ausging …‹

Die Zigarette zwischen seinen Lippen war matschig 
geworden und stank, er schleuderte sie fort. Welch ein 
Einfall, die Straße zu verlassen, welch ein Einfall vor 



›10‹

 allem, von Juliette fortzugehen und von Paris, wo die 
Jahreszeiten einem nur ein mildes, respektables Gesicht 
zukehrten, wo die Erde einem nicht an den Sohlen kle-
ben blieb! Er verzieh es sich nicht, diesen Streifzug 
durch das unfreundliche, frostige Trümmergelände un-
ternommen zu haben.

›Und all das nur, um Vater einen Besuch abzustatten!‹
Auf einmal hörte er ein kratzendes Geräusch, das aus 

einem riesigen, von einem eingefallenen Kellergewölbe 
gebildeten Loch zu kommen schien. Er trat hinzu, 
bückte sich über den Rand der Öffnung. Ein schwacher 
Lichtschein wurde sichtbar, Schatten, die sich beweg-
ten.

»Was macht ihr da?«
Es gab Getuschel, Getöse, dann Schweigen. Man be-

obachtete ihn wohl.
»Was macht ihr da?« wiederholte er.
»Polypen suchen wir.«
Er vernahm Kindergelächter; das Licht erlosch, 

flammte wieder auf. Ein ungemein starker Geruch von 
Kräutertee, der von den regendurchquollenen Blättern 
stammte, überflutete den Garten; ein Geruch von Ab-
gelebtem, Leichenhaftem.

»Vorsicht mit der Lampe, Jacquot.«
»Wieso seid ihr noch nicht zu Hause?«
Eine harte, viel zu hohe Stimme antwortete ihm.
»Sie wollen hier wohl herumspionieren? Schön, dann 

berichten wir eben, daß hier einer in der Gegend her-
umstrolcht.«
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Die Schläge einer Spitzhacke wurden hörbar.
»Da hier, sag’ ich dir, nicht da drüben … da, wo’s hohl 

geklungen hat, neben den Flaschen, du Arschloch!«
Der Regen hatte sich verflüchtigt, aber die Feuchtig-

keit hatte alles durchtränkt: Kleider, Zweige, Steine. Ein 
riesiger Wassertropfen fiel regelmäßig von einem Sims.

»Sagt mal, Jungens, wie komme ich denn am besten 
nach Sainte-Veyres?«

»Wissen wir nicht. Geben Sie sich bloß keine Mühe, 
uns anzuquasseln. Kein Redebedürfnis vorhanden.«

François hatte Lust, in das Loch hinunterzusteigen 
und sich mit den Buben auseinanderzusetzen, aber nir-
gends war eine Leiter zu erblicken. Vermutlich hatten 
sie die mitgebrachte Leiter wieder fortgeschafft. Er er-
innerte sich, wie es früher einmal sein eigener, unbändi-
ger Wunsch gewesen war, auf alle im Haus befindlichen 
Leitern zu steigen. Es war meine Lieblingsbeschäfti-
gung, die Räume, in denen ich hauste, aus der Höhe zu 
betrachten. Eines Tages beschloß Angèle, den großen 
Lüster im Salon blankzuputzen, der für mich eine Art 
Kristallsprudel darstellte. Ich hielt ihr die Leiter und 
überließ mich meinen Träumen. Endlich, so stellte ich 
mir vor, stand ich in Verbindung mit dem Himmel. Ich 
hatte eine wunderbare Geschichte gelesen, in der von 
einer Riesenbohne die Rede war, die sich in einer ein-
zigen Nacht bis ins Paradies hinaufgerankt hatte. Argli-
stig wartete ich nun, daß Angèle wieder herunterkam, 
damit ich selbst hinaufklettern und oben die Augen 
schließen konnte. Eines Tages überraschte Vater mich 
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in dieser Stellung. Ich wagte nicht hinunterzusteigen. 
Ich sah die dichte Masse seiner Haare, den Scheitel, den 
er seitwärts trug. Er hatte die Arme emporgereckt, und 
beim Anblick dieser Geste packte mich die Angst; auf 
einmal fühlte ich, daß ich mich in Gefahr befand: mehr 
wollte er ja auch nicht. Weinend kam ich aus meinem 
Paradieswinkel herabgestiegen, um vor meinem Rich-
ter zu erscheinen. ›Du hättest dir sehr weh tun können‹, 
sagte er in eisigem Ton. ›So leicht, wie du dir das vor-
stellst, erhebt man sich nicht über die anderen.‹ So 
wurde mir die Leiter zum Inbegriff der Lüsternheit, 
zum Sinnbild einer Welt, die ich nie und nimmer errei-
chen würde. Vater mochte es nicht, daß man die Augen 
erhob; gesenkt mußte man sie halten, immerzu ge-
senkt … Und dann die Geschichte mit der Kirschbaum-
leiter! Stundenlang hatte man mich gesucht; unterdes-
sen kauerte ich droben in dem mit verbotenen, saftigen 
Früchten gespickten Blätterdickicht. Aber mit der 
Dunkelheit bemächtigte sich meines Baumes auch die 
Kälte; die Früchte verloren ihren Glanz, ihr feuriges 
Glühen. Der Vogelbalg, den man zwischen zwei Ästen 
ausgespannt hat, um die Amseln zu verscheuchen, er-
füllte mich mit Entsetzen. Eben noch war er mein 
Freund und Gefährte gewesen, und nun war er mir 
plötzlich feind. Ich betrat eine Welt des Todes, der Reg-
losigkeit. Dann kam Wind auf, die mit einem Bindfa-
den festgeknüpften Flügel strafften sich und erzeugten 
dabei ein schmerzhaftes Geräusch: es war, als ob der 
Vogel aus seinem laubigen Gefängnis auszubrechen ver-
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suchte. Ich sah ein, daß es unmöglich war, aus eigenen 
Kräften glücklich zu werden: das war der kunstreich er-
rungene Sieg meines Vaters, die harte Lektion einer 
knirschenden Mainacht … Dann stürzte ich von der 
stehengelassenen Doppelleiter, stieß mit aller Wucht 
gegen eine Glaswand und betrachtete, ohne zu begrei-
fen, was mir zugestoßen war, die herumliegenden 
Scherben. Man las mich dann auf, mit blutüberströmten 
Beinen, und mir wurde bange vor meiner ganzen Um-
welt: aus lauter Scherben schien sie zu bestehen, es war 
unmöglich, sie anzusehen, ohne sich dabei weh zu tun. 
Und ich beschloß, mich fortan in acht zu nehmen vor 
meinen Träumereien, die ja stets nur dieses eine zur 
Folge hatten: meine Verurteilung.

»Machen Sie, daß Sie hier fortkommen, Sie nehmen uns 
die ganze Luft weg!«

François war wütend: er spürte, daß er gegen diese 
maulende Bande nicht anzukommen vermochte.

»Wenn ich hinunterkomme, kriegt ihr was zu sehen, 
ihr Höhlenforscherknirpse!«

»Kommen Sie nur!«
»Ich bin von der Polizei.«
»Wir auch.«
Aufs neue Gelächter, schallender noch als zuvor. Die 

unterirdische Arbeit ging weiter; einer der Jungen, den 
die übrigen anfeuerten, schien tüchtig ins Zeug zu ge-
hen. »Spaß beiseite, wie komme ich am besten nach 
Sainte-Veyres?«
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Ein dröhnendes ›Scheiße‹ beantwortete seine Frage. 
Die Hacke hatte sich vom Stiel gelöst.

»Kannst du nicht aufpassen, du Idiot!«
»Ist ja nichts wie Stein!«
»Und du nichts wie Nudel!«
»Soll ich euch helfen kommen?« François hatte sei-

nen sanftesten Ton angeschlagen.
»Sieh mal an! Wir dachten, Sie wären viel älter. Nach 

Sainte-Veyres wollen Sie? Immer geradeaus. Sind aber 
noch vier Kilometer bis dorthin. Aber geben Sie acht, es 
gibt da nämlich Abzweigungen. Sie biegen erst ab, wenn 
Sie den weißen Pfeil auf der Straße sehen. Stammt vom 
Sonntagsrennen, der Pfeil. Halten Sie sich nicht daran, 
sonst landen Sie in Jouy. Sind Sie ortsfremd?«

»Ein bißchen.«
Die unvermutete Liebenswürdigkeit der Kinder 

überraschte ihn. Er bedankte sich.
»Zigarette?«
»Wird nicht abgelehnt.«
Schon stand ein Junge hinter ihm, den Pullover auf 

dem Hinterteil, die Ärmel vorn zusammengeknotet. In 
dem Fuchsbau unten schien es recht heiß zu sein.

»Wo kommst du denn heraus?«
Der Bengel antwortete nicht; er streckte seine Hand 

aus, forderte, was ihm gebührte.
»Drei Zigaretten genügen.«
François gab sie ihm; seine Hand zitterte.
»Angst?«
»Nein, ich friere nur.«
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»Wir nicht. Zum Glück sind wir mehrere. Das läßt 
keine Angst aufkommen.«

Der Kleine war redselig geworden.
»Kein Wetter heute zum Zelten. Im Sommer haben 

wir auch gezeltet, an der See. Ferienkolonie an einer 
Flußmündung. Flußmündung und Meer kommt auf 
dasselbe. Gestunken hat’s da! Und wer baden wollte, 
mußte sich erst mal einen Weg durchs Schilf bahnen.«

Ihm, François, waren nie derartige Abenteuer ver-
gönnt gewesen. Vater sprach vom Meer wie von einer 
Frau, die einen lockeren Lebenswandel führt. Es war 
immer die gleiche Geschichte. Das Meer, das heranga-
loppiert kam … ›Stellt euch mal ein scheu gewordenes 
Pferd vor‹, sagte er. Und schon war alles verschwun-
den. Kein Strand mehr, keine saumseligen Badegäste. 
Er erzählte uns von seiner Reise zum Mont-Saint-Mi-
chel, vom Aufkommen der Springflut. Er ließ mich 
nicht schlafen. Mir erschien der Ozean als die verkör-
perte Strafe; er nahm die grausamen Züge des Scharf-
richters an, für den es weder Gnade noch Erbarmen 
gab. O – dieser Mont-Saint-Michel, den eine Schlag-
welle zu überfluten versuchte! Kaum daß wir ein 
Stückchen Landschaft zu sehen bekamen, mußten wir 
auch schon auf der Hut davor sein; und ebenso waren 
wir gehalten, uns ja nicht irgendwelchen goldenen Fe-
rienträumen zu überlassen. Wiederholt sah ich in mei-
nem unruhigen Schlaf, wie sich das Meer bis Sainte-
Veyres heranwälzte, wie seine wütigen Fluten gegen 
die Mauern unseres Hauses brandeten. Es war köstlich 
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und entsetzlich zugleich. Ich glaubte sterben zu müs-
sen. Ich sah Vater seltsame Manöver befehligen, sah ihn 
das Haus zum Wald hinsteuern, es am ältesten Nuß-
baum festmachen. Und wenn ich dann mitten in der 
Nacht aufs Klosett ging, konnte es vorkommen, daß 
ich Vater begegnete: völlig angekleidet stand er da, auf 
alles gefaßt – so schien es mir zumindest. Ganz leise 
stellte ich ihm eine Frage: ›Steht das Haus auch fest, Va-
ter?‹ Er setzte seine strengste Miene auf und sagte in 
feierlichem Ton: ›Geh schlafen, mein Sohn, ich wache. 
Und alle Toten wachen mit mir.‹

»Ich weiß nicht, ob wir das Ding zu fassen bekom-
men.«

Der Junge rückte an seiner Baskenmütze herum – 
eine viel zu große Mütze, gebläht wie ein Krapfen. Die 
eine seiner Waden blutete. Er hatte einen Finger mit 
Speichel befeuchtet und wischte nun das geronnene 
Blut weg.

»Sonst geht nämlich der Strumpf kaputt.«
»Sucht ihr etwas?«
»Können wir nicht sagen.«
»Einen Schatz vielleicht?«
»Woher wissen Sie das?«
François antwortete nicht: der Schleier des Geheim-

nisses, der seine Entdeckung umwehte, brauchte nicht 
gelüftet zu werden. Zufällig hatte er ins Schwarze ge-
troffen. Auch er hatte als Kind nach einem Schatz ge-
graben, unermüdlich, zusammen mit seiner Schwester. 
Ich hatte neben dem Brunnen geschürft, wo es eine na-


