Rachel Corenblit hat sich in Frankreich schon als Jugendbuchautorin einen Namen gemacht, bevor sie mit Einmal
lieben geht noch ihren ersten Roman für Erwachsene
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mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Toulouse.
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Für die Töchter von P. Bert,
auf unsere fröhlichen und turbulenten Jahre

»Wissen, dass man nicht für den Anderen schreibt,
wissen, dass die Dinge, die ich schreibe, mir nie
die Liebe dessen eintragen werden, den ich liebe,
wissen, dass das Schreiben nichts kompensiert, nichts
sublimiert, dass es eben da, wo du nicht bist, ist –
das ist der Anfang des Schreibens.«
Roland Barthes, Fragmente einer Sprache der Liebe
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Die Liebe im Allgemeinen …
Einer zieht die Nase hoch, einer beißt sich auf die Lippe,
einer hat eine feuchte Aussprache, einer hat sich beim
Rasieren geschnitten, einer hat schiefe Zähne, einer ein
Doppelkinn, einer zittert, bevor er sich hinsetzt, zittert,
während er dasitzt, zittert beim Aufstehen, einer gähnt
während der Unterhaltung mitten im Satz oder kratzt
sich immer wieder im Gesicht, bis sie ihm am liebsten die
Hand abbeißen würde. Einer schaut auf die Uhr, auf sein
Handy. Auf das leuchtende Display zwischen ihnen, das
neben der Untertasse mit den Erdnüssen liegt, eine Maschine auf dem Tisch, die blinkt und vibriert, die ihr mit
Verachtung begegnet und sich alle Rechte herausnimmt,
und sie überlegt, dass sie diese blöden Teile den Männern
gern in den Allerwertesten schieben würde, dann holt sie
ihr eigenes heraus, legt es demonstrativ vor sich. Auf dass
die Waffen ebenbürtig sind.
Der eine zieht wieder die Nase hoch, hat kein Taschentuch dabei, man kann sich vorstellen, wie er sich die Nase
an der Tischdecke oder mit dem Hemdsärmel abwischt,
und sie sucht an der entsprechenden Stelle nach Spuren.
Einer kaut Kaugummi oder eine Pastille oder ein RicolaBonbon, um keinen Mundgeruch zu haben, und verpestet
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die Luft mit einer transalpinen Mentholbrise. Einer hat
ein Stück Salat zwischen den Vorderzähnen und kaut
Kaugummi, weil er weiß, dass sich in seinen Zähnen gern
was verfängt, was nicht schön aussieht, darum kaut er
weiter, gibt sich alle Mühe, seine Eckzähne sauber zu halten, ohne Erfolg.
Einer schaut ihr nicht in die Augen. Er weicht aus, lenkt
ab, redet drum herum, und sein Blick prallt auf die glatte Oberfläche ihres Schweigens. Schlimmstenfalls stottert
er, bestenfalls bringt er ein Flüstern heraus. Seine Hände
schwitzen, sein Rücken wird feucht und seine Stirn trieft,
ganze Bäche stürzen sich herab, um sich in seinen terrassenartigen Falten zu verlieren.
Einer zählt sein Geld, rechnet beim Zahlen zweimal
nach und drückt die Tasten des Kartenlesers ganz fest,
um sich ja nicht zu vertippen und noch einmal von vorn
anfangen zu müssen. Einer zieht die Geldscheine aus der
Hosentasche, fette Scheine, einmal in der Mitte gefaltet, die noch nach Bankschalter riechen, und überprüft
aufs Genaueste, ob das den gewünschten Effekt hat, wie
ein mittelmäßiger Schauspieler. Macht viel Wind um
nichts.
Einer ist geduldig, wartet darauf, dass sie die Entscheidung trifft, dass sie ihm erliegt, ist ein Fan der Stille
und des Austauschs leidenschaftlicher Blicke, erinnert an
einen Fisch. Einen Dorsch, einen Kabeljau in den Auslagen der Fischabteilung im Supermarkt, das Eis tropft
auf die Fliesen, die von den Einkaufswagen der Kunden
schmutzig geworden sind.
Einer kann nicht warten, hat keine Geduld und geht
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gleich aufs Ganze. »Willst du?«, fragt er, als würde er
wirklich glauben, dass sie sofort Lust auf ihn hat. »Du
machst mich total an«, sagt er. Aber sie ist beliebig austauschbar, könnte wer auch immer sein, was auch immer. Brachliegendes Gelände und er, der Bulldozer für
eine schnelle Nummer.
Einer fasst sie beim Sprechen an. Ihre Hand, ihren
Arm, ihren Fuß, ihr Bein. Klebt an ihr, obwohl er ihr gegenübersitzt und der Tisch eine natürliche Barriere bildet.
Er streift ihre Lippen, wenn er sie auf die Wange küsst. Er
ist höflich, siezt sie, und in ihr schüttelt sich alles, alles,
sie würde ihm am liebsten einen Tritt ans Schienbein verpassen, ihn an seinem Rettungsring packen, der aus der
engen Hose ragt.
Einer trägt eine enge Hose. Hat Beine wie eine Heuschrecke, lebt schon zu lange auf der Erde, hat schon
Ägypten und die anderen sechs Plagen hinter sich. Mit
Armen dünn wie Hühnerknochen.
Oder gemästet wie ein Osterlamm, das im eigenen Saft
schmort.
Einer hat einen flachen Po und trägt eine viel zu weite Hose. In der Regel eine Jeans mit großen Taschen und
auffälligen Nähten, die sein plattes Hinterteil noch flacher erscheinen lässt. Einer hat eine viel zu kurze Hose,
die oberhalb der behaarten Knöchel endet, wodurch die
weißen Socken mit je einem gelben und roten Streifen am
Bündchen zum Vorschein kommen, und o Gott sind die
hässlich, sie sind der Inbegriff von hässlich, von unschön,
ein Affront gegen jede Form von Ästhetik, gegen den Sinn
von Schönheit, die Moderne, die Griechen und Apollo.
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Einer trägt Mokassins. Aus Nubukleder. Mit Bommeln.
Einer hat Haare in der Nase. In den Ohren.
Einer hat zusammengewachsene Augenbrauen und
macht sich nicht klar, welche eindimensionale Wirkung
ein derart überragter Blick hat.
Einer beendet jeden Satz mit den Worten: »Na klar.«
Na klar. Und sie erklärt ihm, dass ihr Leben nicht einfach
ist und ihre Arbeit viel Zeit in Anspruch nimmt und dass
es ihr nicht leichtfällt, anderen zu vertrauen, eine Beziehung einzugehen, und er nur: »Na klar«, und jedes Mal,
wenn er mit seiner Männerstimme »Na klar« sagt, will
sie am liebsten flüchten, aufgeben, sich einschließen, dem
Leben seinen Lauf lassen, ohne sich an Ästen festzuhalten. Einfach nur ganz viel schlafen. Na klar.
Einer sagt ständig: »Oder«. Wie ein Punkt am Ende.
Ein Komma. Hängt an alle Sätze ein »Oder« an, und die
kleine Frage, die Verzögerung klingt fast wie eine Antwort. Oder?
Einer kommt direkt vom Friseur, hat sich eine Jacke
gekauft, an der noch das Etikett hängt und wie ein Preisschild hin und her baumelt.
Einer bewegt sich wie im Ring und zählt die Punkte,
bevor er sie zu Boden ringt, sie auf die Matte legt, sie nach
unten drückt bis zum K. o. Bis sie die Hand hebt und aufgibt, sich geschlagen gibt, und mit dem Glas Champagner, das er sich bestellt hat, feiert er seinen Sieg.
Einer niest, und sie reicht ihm ein Papiertaschentuch,
und er schnäuzt sich wie ein Fünfjähriger und bedankt
sich. Am liebsten würde sie verduften, Hals über Kopf
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davonstürmen und ihn seinem Rotz überlassen, bevor
dieser auf sie schwappt, sie überflutet und komplett bedeckt.
Auch der Nächste niest, und sie fragt ihn zum Spaß:
»Reagierst du allergisch auf mich?«, und er antwortet
voller Ernst, ohne die Augen zusammenzukneifen: »Kann
gut sein, dein Parfüm vielleicht …«
Der Nächste niest, und dieses Niesen ist eins zu viel,
der finale Schuss, und sie geht, ohne ihren Kaffee zu bezahlen, ihre Cola, ihr Wasser mit Erdbeergeschmack, ihr
gespritztes Bier, ohne sich umzudrehen, ohne eine Erklärung abzugeben, weil sie keine Erklärung hat.
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Die Liebe auf einer Hochzeit …
Das schnulzige Geträller ihrer Cousine, die zur Hochzeit
sämtliche Cousins eingeladen hat, hallt durch den Festsaal in Villefranche-de-Lauragais, einem typischen Kaff,
geschmückt mit pastellrosa Luftballons, die zu großen
Trauben zusammengebunden sind. Riesige Schleifen aus
rauem Krepppapier an den Stühlen, im selben Rosaton
wie die Luftballons, Tischdecken mit Salzflocken bedeckt,
die später das Essen würzen, schiffsförmige Tischkärtchen mit Reliefdruck, die anzeigen, dass man im richtigen Hafen gelandet ist und endlich festmachen kann.
Eine Hochzeit.
Lucie gehört zu den eingeladenen Cousinen, sie ist die
Tochter der Schwester des Vaters der Braut, auf der Einladungskarte war sie gebeten worden anzugeben, ob sie in
Begleitung zu erscheinen gedenke. In Fettschrift. Sie hat
nicht geantwortet. Somit ist die Sitzordnung klar. Sie landet in »Jamaika«. Unweit vom Tisch »Guadeloupe«, der
die Opis und Omis versammelt, die mit den Köpfen wackeln und bei den ersten Tangoklängen in Verzückung
geraten.
Zehn am Tisch. Fünf Jungs, fünf Mädels. In ihrem Alter
spricht man nicht mehr von Jungs und Mädels, man sagt:
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Männer und Frauen. Die Singles des heutigen Abends.
Die keine bessere Hälfte haben und die man auf gut Glück
zusammenwürfelt. Sie ist nicht die Älteste. Hélène schlägt
alle. Mit sechsundvierzig. Ihr Mann ist letztes Jahr abgehauen, ohne Vorwarnung, ohne Erklärung, einfach so,
seitdem nimmt sie seinen Vornamen nicht mehr in den
Mund, verbietet den Kindern, zwei tollpatschigen Teenagern, mehr als zwei Tage am Stück in der Wohnung des
Verräters zu verbringen. Sie will nicht wissen, mit wem
er in wilder Ehe lebt, und erzählt allen, um zwanzig Ehejahre zu trauern sei so, als würde man sich einen Säbel in
den Bauch rammen und ihn dann bis zum Kehlkopf nach
oben ziehen. Hélène bedient sich großzügig beim Weißwein und wird am Ende des Abends auf einen Plastikstuhl
im Garten sinken, unter der Linde, und ihre verflossene
Jugend beweinen, ihre Fesseln, die immer dicker werden,
und dass sie damals bei der Suche nach dem Bräutigam so
wenig Grips bewiesen hat. Und sie wird rauchen, obwohl
sie eigentlich damit aufgehört hat.
Die drei anderen Mädels wirken ziemlich verlebt, haben schon einiges hinter sich, eine professionelle Föhnfrisur, aufreizendes Lipgloss, und Lucie spürt, wie sie in
den Startlöchern stehen, um loszulegen, alles zu geben,
die eine lacht zu laut, und der etwas dickliche Dunkelhaarige neben ihr traut sich nicht, sie anzuschauen, und bedient sich an den Törtchen, um sich nichts anmerken zu
lassen. Er ist der Sohn einer Tante, die in der Klapsmühle
gelandet ist, weil sie sich alle naselang irgendwo erhängen
wollte. Lucie meint sich zu erinnern, dass er Éric oder
Patrick heißt, ein Vorname so sexy wie eine Tanzfläche
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nachmittags um zwei. Wäre sie großmütig, würde sie der
Blonden stecken, dass es nicht nötig ist, so dick aufzutragen, der gute Éric ist willig. Er wartet nur auf eine Einladung. Ist sozusagen noch Jungfrau. Man muss schon sehr
verzweifelt sein, um ihn erobern zu wollen, was sie übrigens zu merken scheint, die Miss Wetterbericht, sie dreht
sich nämlich zu dem anderen Jüngling um. Der eine Glatze hat und nicht viel hermacht. Maximilien, der Entenbaron. Entenleberpastete. Entenkeule. Ein florierendes
Unternehmen, was seinen abgeschmackten weißen Geländewagen erklärt, seine goldene Uhr und seine perfekt
restaurierten Zähne. Sein Spitzname ist Donald Duck.
Später auch Quak-quak, als sie den Weißwein, den Hélène serviert, damit Lucie sie auf ihrer Schlitterpartie begleitet, schon intus haben.
Lucie überlässt den Entenstopfer bereitwillig der Prinzessin. Sie hatten schon einmal das Vergnügen, bei einem
Vettern- und Cousinentreffen, einem Festessen in einem
anderen Saal hier in der Gegend. Er schmeckt nach seinen
Produkten, ihr Cousin. Nach Ente. Anfangs hatte sie angenommen, die Ententerrine noch nicht richtig verdaut
zu haben, aber er war schuld, sein Mund, seine Hände
und sogar sein Körpergeruch erinnern an die Viecher, die
er mästet.
Rechts von ihr Xavier, Amateursänger und Zahnarzt.
Beängstigend dürr, in der Familie hält sich hartnäckig das
Gerücht, er habe sich als Kind einen fiesen Bandwurm
eingefangen. Ein riesiges Teil, das sich in ihm eingenistet hat, weshalb er nicht zunimmt und so bleich ist, als
wäre er einer der Letzten der Menschheit. Wer verliebt
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sich schon in einen Kerl, dessen Gedärme vermutlich bewohnt sind?
Links von ihr Joris. Fünfzehn Jahre jünger als sie. Um
die zwanzig und noch nicht verdorben, der allen Frauen
zulächelt, auch den alten, mit einem Grübchen in der
rechten Wange, die Haare zurückgegelt. Sein Auto ist getunt, und das Tattoo auf seinem Bizeps sieht von Weitem
aus wie eine Telefonnummer. Vollkommen uninteressant.
Für einen Moment hatte sie den Funken eines Hoffnungsschimmers aufblitzen sehen. Ihre Mutter hatte ihr
auf dem Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen,
wonach die Hochzeit sehr schön zu werden verspreche,
mit vielen Gästen und viel frischem Blut, der Bräutigam
habe eine Menge Kameraden, da könne man nie wissen,
Hochzeiten mit Gästen, die bisher nicht mit von der Partie waren, könnten zu überraschenden Begegnungen führen und angenehm sein. Am liebsten hätte sie zurückgerufen und ihre Mutter beschimpft: Mama, wie kannst
du so was zu mir sagen, in meinem Alter, als bräuchte ich
dich, um jemanden zu finden. Trotzdem war die Saat gelegt. Die Saat der Illusion. Auf dem Standesamt hatte sie
die Runde gescannt. Kein Schwein, das als Jagdtrophäe
herhalten könnte. Vor allem Paare. Alte. Bekanntes Terrain, hundertmal durchmessen.
Bis auf den einen, der ihr gegenübersitzt. Auf seinem
Tischkärtchen steht Claude, und das klingt sehr nach
einer anderen Generation, aber sein Gesicht ist wohlproportioniert. Er hat blaue Augen, ein sauber gestutztes
Bärtchen, gepflegte Hände und einen Anzug, der nicht
nach Verkleidung aussieht. Er ist Einhandsegler, schließ17

lich ist er auf ihrer Insel der Verbannten gestrandet, und
sie schaut verstohlen zu ihm hinüber, um zu sehen, ob
er das Wendemanöver beherrscht. Sein Fernglas scheint
defekt zu sein. Er ist eher auf das Dekolleté des kleinen
Lockenkopfs abonniert, die glückselig lächelt, was sie
sich angesichts ihrer Körbchengröße auch erlauben kann.
Er beugt sich zu der Kleinen, und schon ist Lucie eifersüchtig, total eifersüchtig, wahnsinnig eifersüchtig, und
sie wünscht sich nur, dass er den Kopf dreht und sie anschaut und sie diesem Ausbund an Schwabbelfleisch vorzieht, und sie verbringt ihr Leben damit, einem solchen
Augenblick hinterherzulaufen.
Während dieses nicht enden wollenden Abends, einer
Abfolge an Gratulationen und gewagten musikalischen
Einlagen wird er kaum das Wort an sie richten, wird ihr
kaum zulächeln, nicht zu Boney M. mit ihr tanzen, auch
nicht zu Alexandrie Alexandra, ihr zwar eine Zigarette anbieten, aber eher widerstrebend. Er wird sie zum
Rauchen nach draußen begleiten und sich mit ihr unterhalten, über das Wetter, über ihren Verwandtschaftsgrad zum Brautpaar, er ist Cousin dritten Grades, und jawohl, er ist Single, und natürlich ist es unangenehm, die
Einsamkeit, na klar, aber man gewöhnt sich dran, arrangiert sich, und er drückt seine Zigarette aus, die er erst
zur Hälfte geraucht hat, und kehrt in den Saal zurück,
lässt sie mit Joe Dassin und den Sternen allein, und sie
wartet auf Hélène, um auf einen Plastikstuhl unter der
Linde zu plumpsen, die ihren weißen Blütenstaub und die
Last ihrer müden Äste auf ihnen abladen wird.
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Die Liebe unter der Discokugel …
»Und« (sie fragt, um eine Unterhaltung in Gang zu bringen, weil sie sich gegenüberstehen und nicht wissen, wie
sie eine Unterhaltung in Gang bringen sollen, weil sie
sich fast verstohlen zulächeln, weil sie von einem Bein
aufs andere treten, weil es schon nach Mitternacht ist
und es draußen allmählich abkühlt und weil sich als musikalische Untermalung die Rolling Stones gerade warmsingen, I can’t get no satisfaction, was letztlich ganz gut
passt), »was bist du?«
»Was ich bin?«
(Sie lacht, ein albernes Lachen, ein kehliges Lachen, ein
verkrampftes Lachen, ein bescheuertes, fast verzweifeltes
Lachen, sie weiß es ja, die Frage ist echt bescheuert.) »Ich
meine, im Verhältnis zu den Brautleuten …«
»Ach so« (sagt er. Er zieht an seiner Zigarette, was ihm
im Halbdunkel eine Sekunde lang das hohlwangige Aussehen eines Grubenarbeiters verleiht, der nach einem Tag
in der Zeche wieder an die frische Luft gekommen ist).
»Ich bin ein Cousin von Martin. Dritten Grades.«
»Dritten Grades«, wiederholt sie. (Die Wiederholung
in der Kommunikation ist eine Möglichkeit, mit jemandem in Beziehung zu treten, das Phänomen der Empathie
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zu vergrößern.) »Das ist nicht gerade nah. Ich meine, eine
entfernte Verwandtschaft.«
Er tritt einen Schritt zurück, um das Gesagte zu bestätigen, und der dadurch entstehende Luftzug stimmt sie
seltsam traurig, sie ist enttäuscht, und wenn sie betrunken wäre, würde sie sich ihm in die Arme werfen, und oft
bereut sie es, dass sie nicht genug trinkt, um in dieser allerletzten Handlung Zuflucht zu suchen. Sich ohne Netz
in jemandes Arme zu werfen.
»Ja«, sagt er schließlich. »Aber wir sehen uns trotzdem. Bei großen Anlässen, Feiern. Hochzeiten, Taufen,
das ist der Zement, der die Familien zusammenhält.«
Sie selbst muss an all die Menschen denken, die bisher
in diesem Zement versenkt wurden, zu Tode erstarrt, und
sie hätte durchaus Lust, ihm André Gides Tirade Familien, ich hasse euch entgegenzuschleudern, die alte Leier
herunterzurattern von wegen, man sucht sich seine Eltern nicht aus, man sucht sich seine Familie nicht aus,
aber er wirkt so humorlos, der gute Claude, dass sie die
Klappe hält, und weiter geht’s mit Elvis Presley.
»Und« (sie macht weiter, beherzt, das muss man ihr
lassen, diese Qualität kann man ihr nicht absprechen, sie
strengt sich an, lässt nicht so leicht locker), »bist du allein hier?«
»Ja«, antwortet er.
»Oje«, sagt sie.
»Warum oje, so ist es halt, c’est la vie. Für mich ist das
kein Problem, mir macht das nichts aus.«
Es macht ihm nichts aus? Allein aufzustehen und allein
schlafen zu gehen, im Badezimmer mit sich selbst zu re20

den und von der eigenen Stimme überrascht zu werden,
all die nur allzu wahren Klischees über Einsamkeit, die
Tiefkühlkost allein vorm Fernseher oder vorm Computer,
und womöglich hat er eine Katze. Sie hat eine Theorie zu
Katzen von Singles, aber die behält sie für sich. Erzählt
sie ihm nicht, es könnte sein, dass er sie nicht versteht.
Allerdings scheint er ihre Zweifel zu sehen, als die Reflexe der Discokugel für ein paar Sekunden ihr Gesicht
erhellen.
»Ich hab so meine Gewohnheiten. Gewohnheiten sind
nichts Schlechtes. Sie sind angenehm, und angesichts meiner Ex, na ja, das ist eine komplizierte Geschichte, habe
ich es wahrlich nicht eilig, mich wieder zu binden. Das
hat keine Priorität!«
Der Rauch seiner Zigarette verwandelt sich in ein Ausrufezeichen, das kurz über ihnen schwebt und dann das
Weite sucht, im Weltall verschwindet.
»Nicht so einfach, die Sache mit den Exen« (Satz ohne
Verb, simple Wortstellung, syntaktisch gesehen eher unspektakulär, der Satz wird sie noch oft heimsuchen).
Er zuckt mit den Schultern und wirft seine Zigarette
weg, als wollte er einen Schlusspunkt setzen unter einen
komplizierten Text. Gern würde sie ihm ihre eigene Geschichte erzählen, von ihrem Ex, seiner Begeisterung für
Ameisen und wie er in ihrem Schlafzimmer einen Parcours aufgebaut hat. Aus Glas und Plastik. Riesig. Zwei
Terrarien, durch kilometerlange durchsichtige Schläuche
miteinander verbunden, die sich um ihr Bett gewunden
haben, darüber, darunter und entlang der gegenüberliegenden Wand. Nachbildung einer ganzen Welt, und er
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