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Magalie, 40, lebt mit Mathieu, dem Vater ihrer kleinen Tochter, 
in Montréal. Sie wahren den Schein, doch beide wissen, dass ihre 

Ehe am Ende ist. Dann lernt Magalie auf einer Familienfeier 
den Polizisten Guillaume kennen. Er ist der Sohn des neuen 
Lebensgefährten ihrer Mutter – und er verliebt sich in sie. 

Auch er, der alleinerziehende Vater, weiß nur zu gut, wie fragil 
Beziehungen sein können. Er stellt sie vor die Frage: Wie lange 
noch will sie Kompromisse eingehen? Ein Buch über Freiheiten 
und Konventionen, über Familie und Beziehungen und über die 

Liebe in einer entzauberten Welt.

Nadine Bismuth, 1975 in Montréal geboren, zählt zu den 
herausragenden literarischen Stimmen Québecs. Mit feiner Ironie 

widmet sie sich in ihren Büchern Themen der modernen 
Gesellschaft, insbesondere Familie und Paarbeziehungen. 

Sie erhielt zahlreiche Preise, darunter den Buchhändlerpreis von 
Québec und den Prix Québec. »Familienbande« ist ihr drittes 
Buch. Nadine Bismuth lebt mit ihrer Familie in Montréal und 

schreibt außerdem Drehbücher für kanadische TV-Serien.
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Und wenn es so sein soll, warum hat es dann dem All-
mächtigen gefallen, überhaupt Familien zu schaffen?

George Eliot, Middlemarch
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Mittwoch, 10. August

Mathieu,
von dem Schock gestern habe ich mich immer noch nicht richtig 
erholt. Ich dachte wirklich, wir müssten gleich sterben. Deinen 
Putzmann habe ich für einen Dieb gehalten, der bei euch einge-
brochen ist und uns gleich umbringen wird. Jetzt bin ich regel-
recht traumatisiert. Kann weder essen noch schlafen. Warum 
bist du heute Nachmittag nach deinem Plädoyer nicht ins Büro 
zurückgekommen? Ich habe auf dich gewartet.

Eigentlich warte ich andauernd auf dich. Ich verstehe ja 
deine Lage (auch wenn du das anders siehst, ich schwöre dir, 
das tue ich), aber du wärst nicht der erste Familienvater, der 
seine Partnerin verlässt. Deine Tochter hat mit ihren fünf Jah-
ren bestimmt schon zahlreiche Freundinnen, deren Eltern sich 
getrennt haben und die sich das Sorgerecht teilen, ohne dass sie 
deshalb gleich in psychiatrische Behandlung müssen. Du sagst 
mir oft, ich könnte gar nicht nachvollziehen, welche Auswirkun-
gen eine solche Entscheidung für dich hätte, weil ich keine Kin-
der habe. Das ist ein ganz mieses Argument. Mit oder ohne 
Kind, eine Trennung überlebt jeder. Ist ja kein Krebs. Das dürf-
ten wir doch am besten wissen, bei all den Klienten, die wegen 
einer Scheidungssache in die Kanzlei kommen: Sie tauchen mit 
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Leichenbittermiene hier auf, aber sieht man sie ein Jahr später 
wieder, sind sie nicht wiederzuerkennen, so glücklich und zu-
frieden wirken sie, selbst wenn es sie hunderttausend Dollar 
Honorar gekostet hat, und dafür besteht in deinem Fall ja nicht 
mal die Gefahr, weil du mit Magalie nur in einer eheähnlichen 
Gemeinschaft lebst und die Eigentumswohnung auf deinen 
 Namen läuft.

Ich frage mich manchmal, wer von uns beiden mehr zu be-
dauern ist, sie oder ich? Ich bin mir sicher, dass Magalie nicht 
gerne erfahren würde, dass du nur bei ihr bleibst, weil sie die 
Mutter deiner Tochter ist und es so weniger kompliziert ist. Eine 
praktische Lösung – mehr nicht! Als ich dich gefragt habe, wa-
rum du ein Kind mit ihr bekommen hast, da hast du mir er-
zählt, dass es ein Unfall war, ihr seid gerade erst ein Jahr zusam-
men gewesen, als sie schwanger wurde, aber weil kurz vorher 
ihr Vater gestorben ist, hätte sie das Kind behalten wollen, um 
sich nicht »gegen das Leben« entscheiden zu müssen, und auch, 
um ihre verwitwete Mutter ein wenig aufzumuntern. Wie de-
primierend. Ich verstehe nicht, warum du nicht imstande bist, 
dich aus einer Beziehung, zu der du gegen deinen Willen ge-
zwungen wurdest, wieder zu lösen, denn genau den Eindruck 
bekommt man, es sei denn, du erzählst mir nicht die Wahrheit. 
Du tust niemandem einen Gefallen, wenn du dich wie ein Feig-
ling verhältst, ihr nicht, mir nicht und dir auch nicht.

Die Sache gestern mit deinem Putzmann wäre nie passiert, 
wenn wir ein richtiges Paar wären. Ich denke, das war genau 
die Art von Katastrophe, die ich gebraucht habe, um zu erken-
nen, dass ich nicht länger deine Geliebte sein will. Ich will keine 
Versteckspielchen mehr, keine Lügen und keine geheimnisvollen 
Codenamen auf unseren Smartphones, wenn wir uns Nachrich-
ten schreiben oder uns anrufen. Zuerst war das aufregend, jetzt 
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ist es das nicht mehr. Ich will immer bei dir sein, in aller Öffent-
lichkeit, und du solltest das auch wollen, schließlich sagst du, 
dass du mich liebst. Und das ist noch nicht alles: Ich bin drei-
unddreißig, und auch wenn meine Mutter immer betont, wie 
jung ich noch sei, habe ich mir einige Ziele im Leben gesetzt, die 
ich auch erreichen will, und Kinder gehören dazu. Auch wenn 
ich manchmal, wenn ich dich so reden höre, den Eindruck habe, 
dass dieses Abenteuer nur erfunden wurde, um den Menschen 
das Leben ganz besonders schwer zu machen und sie ihres freien 
Willens zu berauben. Wie dem auch sei, wenn du glaubst, dass 
du nie die Kraft haben wirst, Magalie zu verlassen, oder wenn 
du glaubst, dass du, selbst wenn du sie eines Tages verlassen 
solltest, nie und nimmer deine DNA mit meiner vermischen 
willst (ist ja schon komisch, dass du immer auf einem Kondom 
bestehst, obwohl ich dir versichere, dass gerade nichts passieren 
kann), dann möchte ich das sofort wissen, und wir bleiben 
Freunde. Okay, Freunde vielleicht nicht unbedingt, dazu hätte 
ich nicht die Kraft.

Dir wird sicher nicht gefallen, was ich gleich schreiben werde. 
Du hasst Ultimaten, aber ich setze dir jetzt trotzdem eins, und 
zwar bis Weihnachten. So hast du fast fünf Monate Zeit, es dir 
zu überlegen. Katia findet, die Frist ist viel zu lang, und sie hat 
recht. Nur wird es diesen Herbst in der Firma völlig drunter und 
drüber gehen, und wegen der Fusion mit Magenta werde ich oft 
in London, Paris oder Barcelona sein, und da du selbst wegen 
 Fabrice und der Unterschrift von Blue Bird sehr unter Druck 
stehst, bin ich bereit, diesen Kompromiss einzugehen, damit du 
es dir gut überlegen kannst. Ich bin mir bewusst darüber, dass 
diese Trennung die Struktur deines Alltags ziemlich durchein-
anderbringen wird, Mathieu, und dass du die Dinge zum Wohl 
deiner Tochter langsam angehen musst. Dennoch kann ich diese 
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Situation nicht länger als bis zu diesem Datum ertragen. Weih-
nachten. Christmas. Navidad. Capisce?

Ich hoffe, du verstehst mich, schließlich tue ich das schon seit 
über einem Jahr: dich verstehen und auf dich warten.

Ich liebe dich, mein legal beagle.
Sophie

PS: Meine Mitbewohnerin ist dieses Wochenende im Ferien-
häuschen ihrer Eltern, du kannst jederzeit vorbeikommen.
PPS: Mach dir keine Gedanken wegen Katia. Aber Sie hat dich 
dabei erwischt, wie du mir im Aufzug an den Hintern gefasst 
hast, und wollte dich schon beim Personalchef anschwärzen, 
daher hatte ich keine andere Wahl, als ihr von uns zu erzählen.
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1

Magalie

Montag, 29. August

Wie konnte ich es nur so weit kommen lassen?
Es ist Viertel vor acht am Abend, heute war Charlottes ers-

ter Schultag, aber statt bei meiner Tochter zu sein und mir 
von ihrem spannenden Tag erzählen zu lassen, sitze ich im 
Wartesaal der Klinik und höre dem Fettleibigen drei Stuhl-
reihen vor mir beim Husten zu. Die Arzthelferin mit dem 
Locken kopf, die mich kurz zuvor aufgenommen hat, sitzt 
 hinter einer schlierig schimmernden Scheibe am Empfangs-
schalter der Anmeldung und starrt stur auf das Display ihres 
Smartphones, dessen bonbonrosa Hülle der einzige Farb-
klecks in diesem eintönigen beige und grauen Raum ist. Mit 
einem Lächeln tippt sie fieberhaft auf ihrem Display herum, 
was ich wahrscheinlich genauso tun würde, wäre ich noch 
einmal fünfundzwanzig und wollte mich gleich nach der Ar-
beit mit Freunden in einer Bar oder einem Restaurant verab-
reden. Vielleicht chattet sie aber auch gerade mit einem Un-
bekannten, den die Algorithmen einer App ihr präsentiert 
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haben und dessen Foto ihr gefallen hat. Es gibt unendlich 
viele Möglichkeiten; das Leben dieser jungen Frau ist sicher 
voller Überraschungen, so lässig und verrückt wie ihr Lo-
ckenkopf. Mit anderen Worten: Uns trennt nicht nur diese 
Scheibe, sondern eine Mauer aus Beton. Wenn ich daran 
denke, welchen logistischen Einsatz ich bringen musste, um 
diesen Arzttermin wahrnehmen zu können. Ich musste meine 
Mutter anrufen und sie fragen, ob sie sich am Abend ein paar 
Stunden freinehmen könnte, um auf Charlotte aufzupassen, 
weil Mathieu ein Abendessen mit Klienten geplant hat: »Aber 
sicher doch, mein Schatz, kein Problem!« Dann musste ich, 
weil das Auto meiner Mutter bis tags darauf zur Überholung 
in der Werkstatt war, Mathieu bitten, mir sein Auto dazulas-
sen, damit ich Charlotte nach meinem Arbeitstag bei Penture 
in der Schule abholen konnte: »Kein Problem, dann nehme 
ich die Metro.« Aber um sicherzugehen, dass ich auch spä-
testens um Punkt fünf aus dem Büro komme und nicht von 
sich endlos hinziehenden Gesprächen mit unentschlossenen 
Kunden, die am anderen Ende der Stadt wohnen, daran ge-
hindert werde, musste ich daran denken, gleich morgens das 
für den Nachmittag angesetzte Treffen bei unserem Klienten 
in der Rue Notre-Dame, der jedes Mal sämtliche bereits ge-
troffenen Entscheidungen wieder in Frage stellt, sobald er 
eine neue trifft, zu verschieben: »Einverstanden, Madame 
Breton, ich erwarte Sie dann um zehn statt um vierzehn Uhr. 
Danke, dass Sie mir Bescheid gegeben haben. Übrigens bin 
ich mir jetzt doch nicht mehr so sicher, wo ich meine Mikro-
welle hinstellen soll. Wenn ich sie im Küchenschrank verste-
cke, wie Sie es vorgeschlagen haben, dann ist das zwar hüb-
scher, aber so habe ich weniger Stauraum. Vielleicht sollte ich 
doch besser anstelle des Rauchfangs Schränke über meinem 
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Herd anbringen, was meinen Sie?« Außerdem durfte ich nicht 
vergessen, im Supermarkt ein paar Fertiggerichte zu kaufen, 
damit ich nicht selbst kochen muss und stattdessen Zeit habe, 
Charlotte zu baden, bevor ich sie mit meiner Mutter alleine 
lasse, die seit Kurzem eine Sehnenscheidenentzündung hat 
und mir diese Aufgabe deshalb nicht abnehmen kann. Kurz 
und gut, eine einfache Zeitplanänderung hätte sofort zahl-
reiche Anpassungen zur Folge, ich müsste wieder nachfragen 
und andere Leute einspannen, sodass ich am Ende fast schon 
vergessen hätte, was eigentlich der Grund für das ganze Tam-
tam ist.

»Also, was führt dich heute zu mir, Magalie«, fragt mich 
Frau Dr. Bédard, sobald ich vor ihr sitze.

Ihre Stimme ist einfühlsam und vertrauenerweckend. Sie 
kneift die Augen zusammen, während sie mit der Lesebrille 
auf den Bildschirm starrt, auf dem sie meine Patientendaten 
aufgerufen hat. Dr. Bédard geht bestimmt schon auf die sech-
zig zu. Vor rund fünfzehn Jahren wurde sie meine Hausärz-
tin,  als meine Eltern, die damals ihre Patienten waren, sie 
baten, mich in ihren Patientenstamm aufzunehmen. Ich 
fühle mich ihr auf sehr besondere Weise verbunden, denn 
von den Ärzten, die meinen kranken Vater begleiteten, hat 
Frau Dr. Bédard zwar klinisch nicht das meiste geleistet, was 
sich von selbst versteht, schließlich ist sie keine Gastroon-
kologin, trotzdem hat sie ihm – und uns – das meiste Mit-
gefühl ent gegengebracht. Als bei meinem Vater die ersten 
Symptome seiner Krankheit auftraten, ging er zu Frau 
Dr. Bédard, um meine Mutter zu beruhigen. Sie hatte den 
Erklärungen meines Vaters gelauscht, der seine Bauch-
schmerzen mit dem Stress durch die bevorstehende Rente 
erklärte, aber nachdem  sie ihm den Unterleib abgetastet 
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hatte, überwies sie ihn unverzüglich für ein paar Tests zu 
einem MRT-Spezialisten. Während der Krankheit meines 
Vaters wussten wir, dass wir Dr. Bédard zu jeder Tages- und 
Nachtzeit anrufen konnten, falls die Spezialisten im Kran-
kenhaus nicht zu erreichen  waren, um seine Medikamente 
anzupassen oder ihm Ent zündungshemmer oder Schmerz-
mittel zu verschreiben. Als offensichtlich wurde, dass die 
Behandlung versagt hatte, ermunterte sie meinen Vater zur 
Teilnahme an einer Forschungsstudie  – nur für alle Fälle, 
man könne ja nie wissen, ein medizinischer Durchbruch, 
ein Wunder; sie hatte Hoffnung, genau wie wir. Rückblickend 
scheint mir, dass diese enge Beziehung uns sehr geholfen 
hat, auch wenn sie sein Leben nicht retten konnte. Wenige 
Tage nach der Beerdigung hatte Frau Dr. Bédard meine Mut-
ter angerufen, um ihr Beileid auszusprechen und sich nach 
ihrem Befinden zu erkundigen. Ist sie bei ihren anderen 
Patienten auch so engagiert? Ich weiß es nicht. Ich glaube 
jedenfalls, dass sie mich duzt, zeigt, wie besonders unsere 
Beziehung ist. Frau Dr. Bédard fährt sich mit einer Hand 
durchs kurze graumelierte Haar und liest die letzten Eintra-
gungen in meiner Akte.

»Ist das Gerstenkorn, wegen dem du Anfang des Sommers 
zu mir gekommen bist, wieder gut verheilt?«

»Ja, ich habe die Creme aufgetragen, die Sie mir verschrie-
ben hatten.«

Zufrieden tippt sie etwas in die Tastatur. Ich nutze den 
Augen blick, in dem sie ihren Blick abwendet, um ihr zu ver-
künden, dass ich mich auf sexuell übertragbare Krankheiten 
testen lassen möchte. Sie blickt vom Bildschirm auf, wirkt 
überrascht, doch ihr Tonfall bleibt sehr sachlich.

»Hast du irgendwelche Symptome?«
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Plötzlich bedauere ich es, gekommen zu sein. Hätte ich 
nicht in der Tat, bevor ich mir Sorgen mache, erst einmal ab-
warten können, ob es mich irgendwo zwickt? Sollte Olivier 
irgendeinen bösen Virus in sich tragen, müsste Isabelle ihn ja 
auch haben, und das erscheint mir unvorstellbar: Diese Frau 
ist zu vollkommen, als dass ihr Körper irgendetwas derart Ab-
scheuliches beherbergen könnte. Aber wenn Olivier mir die 
Wahrheit gesagt und seit über einem Jahr nicht mehr mit Isa-
belle geschlafen hat, dann kann es sehr gut sein, dass Olivier 
mich, obwohl sie nichts hat, trotzdem angesteckt haben 
könnte. Und woher will ich eigentlich wissen, dass er nicht 
auch noch mit einer anderen Frau was hatte? Das ist alles 
ziemlich kompliziert.

»Rötungen, wunde Stellen?«, versucht Dr. Bédard mich zu 
ermuntern.

»Ich hatte einen anderen Partner.«
»Aha, verstehe«, sagt sie, und während sie weiter auf ihrer 

Tastatur herumtippt, runzelt sie ein wenig die Brauen. »Ist es 
nur einmal zum Sex gekommen?«

»Eher öfter … Vielleicht ein Dutzend Mal? Wir haben uns 
immer geschützt, nur beim letzten Mal nicht, das ist jetzt ein 
paar Tage her. Ich will nur sichergehen, dass ich mir nichts 
eingefangen habe. Um mich selbst zu beruhigen, aber auch, 
um Mathieu nicht anzustecken.«

Frau Dr. Bédard nickt nachdenklich. Als ich Mathieu ken-
nenlernte, wurde er auch schnell zu einem ihrer Patienten. 
Dr. Bédard hat uns sogar schon einmal zusammen gesehen, 
die ganze Familie, vor weniger als einem Jahr. Charlottes Kin-
derärztin war damals im Urlaub, und Frau Dr. Bédard hatte 
sich bereit erklärt, meine Tochter zu untersuchen, die eine 
üble Magen-Darm-Grippe hatte.
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»Besteht durch den Lebenswandel deines anderen Part-
ners  der Verdacht, er könnte dich angesteckt haben? Ist er 
beispielsweise süchtig?«

»Oh, nein! Es handelt sich um meinen Geschäftspartner.«
Frau Dr. Bédard reißt die Augen auf. Im Hinblick auf mög-

liche Krankheitserreger dürfte mein Geschäftspartner ver-
trauenerweckender sein als ein Junkie. Aber vermutlich denkt 
sie eher, dass Geschichten wie diese, in der Arbeit und Sex 
vermischt werden, nie gut ausgehen, und macht sich vielmehr 
in anderer Hinsicht Sorgen. Dass ich zum Beispiel meine be-
rufliche Karriere aufs Spiel setzen könnte.

Ich versichere ihr: »Es ist wirklich vorbei.«
»Gut, ich verstehe«, sagt sie leise. »Dann wollen wir uns das 

mal ansehen.«
Sie steht auf, legt ein frisches Papier auf den Untersu-

chungstisch, dann geht sie zu ihrem Schreibtisch zurück und 
bittet mich, hinter den Vorhang zu gehen. Ich schlüpfe aus 
meinen Ballerinas, schiebe den Rock bis zur Taille hoch, ziehe 
mir die Unterhose aus, wickle das grüne Jäckchen um meine 
Hüfte und lege mich hin. Das Papier raschelt unter dem Ge-
wicht meines Körpers. Ich betrachte die farbige Decke, in der 
Risse zu erkennen sind, und sehe uns vor mir, Olivier und 
mich, letzten Freitag, als wir uns aus dem Ausstellungssaal 
von Penture hinausschlichen. Dort fand gerade die exklusive 
Präsentationsveranstaltung für Isabelles Rezeptbuch mit dem 
Titel Bissfreuden statt, und ihre Assistentin Romane lief mit 
einem Stapel von Exemplaren auf dem Arm ständig zwischen 
meinen verschiedenen Küchenmodellen hin und her. »Das 
muss aufhören, Maggy«, hatte Olivier gejammert, während er 
die Hose herunterließ, sobald wir in meinem Büro waren. 
»Ich kann das nicht mehr.« Wir hatten viel Alkohol getrun-
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ken. »Ich auch nicht«, hatte ich ihm versichert. »Das ist das 
letzte Mal. Hast du die Tür abgeschlossen?« Ich hatte noch 
Kondome im Geheimfach meiner Handtasche, Spuren dieser 
Affäre, die wir klugerweise ein paar Wochen zuvor beendet 
hatten, bevor Penture, wie jedes Jahr, wegen Umbau geschlos-
sen wurde. Aber meine Tasche war irgendwo im Erdgeschoss 
geblieben, inmitten der feiernden Gäste, und es kam für mich 
nicht in Frage, wieder hinunterzugehen und sie zu holen. Was 
Olivier anging, so schien er diesen Verstoß gegen unsere Ge-
wohnheiten nicht einmal bemerkt zu haben; normalerweise 
zog er sich anstandslos das Kondom über, das ich ihm hin-
streckte.

»Hast du immer noch deine Spirale?«, fragt mich Dr. Bé-
dard von ihrer Seite des Vorhangs.

»Ja, ja.«
»Dann machen wir keinen Schwangerschaftstest.« Sie zieht 

an dem Stück Stoff, das in seinen besten Zeiten einmal weiß 
gewesen sein dürfte. Das kalte Geräusch der Metallringe, die 
über die Stange gleiten, erinnert mich daran, in was für eine 
schändliche Lage ich mich gebracht habe: Charlotte hat ihren 
allerersten Schultag hinter sich, und statt bei ihr zu sein und 
sie ins Bett zu bringen, sie zuzudecken und ihr einen Gute-
nachtkuss zu geben, bin ich in der Klinik, um mich zu verge-
wissern, dass ich mir keine Krankheit eingefangen habe, die 
einer jungen Mutter völlig unwürdig ist. Während Frau 
Dr. Bédard ihre Instrumente vorbereitet, wächst in mir das 
Bedürfnis, mich zu rechtfertigen. Ohne den Blick von der 
Zimmerdecke zu lösen, erkläre ich ihr, dass Mathieu als Erster 
untreu und ich dadurch so verwirrt und verzweifelt gewesen 
sei, dass ich keinen anderen Weg sah, um Trost zu finden, als 
es ihm nachzutun. Als würde ich durch meinen eigenen Be-
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trug bei dieser Sache wieder so etwas wie ein wenig Kontrolle 
zurückgewinnen. Ich höre Frau Dr. Bédard missbilligend mit 
der Zunge schnalzen, kann aber ihren Gesichtsausdruck nicht 
sehen und daher auch nur schwer einschätzen, wem ihre 
Missbilligung gilt: Mathieu, der mich betrogen hat, oder mir, 
weil ich so naiv bin.

»Habt ihr es schon einmal mit einer Paartherapie ver-
sucht?«

»O nein. Momentan ahnt er nicht einmal, dass ich weiß, 
dass er mich betrügt.«

»Tatsächlich?«
»Ich habe es zufällig herausgefunden. Ich bleibe dabei: So-

lange er mich nicht darauf anspricht, ist es nichts Ernstes.«
»Gleich zwickt es ein bisschen«, warnt sie mich.
Ich spüre etwas Kaltes und schließe die Augen, damit es 

weniger wehtut.

Als ich nach Hause in die Rue Saint-Vallier komme, ist die 
Wohnung vorbildlich aufgeräumt. Charlottes Spielzeug ist 
wieder in der Truhe beim Fernseher verstaut, das Strickzeug 
ruht zusammengelegt auf der Armlehne des Sofas, die Zeit-
schriften liegen in einem ordentlichen Stapel auf dem Couch-
tisch, der Granit der Kücheninsel und der Arbeitsplatte glänzt 
vor Sauberkeit.

Durch die Balkontür sehe ich meine Mutter zwischen den 
chinesischen Lampiongirlanden auf der Terrasse sitzen und 
eile zu ihr hin. Sie trinkt ein Glas Rotwein und blättert in mei-
nem Exemplar von Bissfreuden, auf dessen Cover Isabelle in 
dem von mir selbst entworfenen weißen und schlichten Kü-
chenatelier zu sehen ist. Isabelle steht mit leicht geneigtem 
Kopf vor einem Teller ihrer berühmten gesunden und zucker-
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freien Brownies – deren Rezept mittlerweile auf der Website 
von Penture über zwanzigtausend Mal angeklickt wurde  – 
und lächelt. Die weizenblonden Haare umrahmen ihr Gesicht 
mit der Porzellanhaut. Meine Mutter begrüßt mich mit Küss-
chen, dann legt sie das Buch beiseite und beschwert sich, sie 
würde nicht einmal die Hälfte der Zutaten kennen, die Isa-
belle in ihren Rezepten benutzt.

»Chia, Farro, Kimchi?«
Ich erkläre ihr, dass das mittlerweile schon zum Standard 

gehört.
»Zum Standard wovon? Sich das Leben kompliziert zu 

 machen?«
Wie es ihre Gewohnheit ist, hebt meine Mutter zu einer 

detailreichen Schilderung des Nachmittags mit ihrer Enkel-
tochter an: Charlotte ist brav gewesen, sie scheint Stéphanie, 
ihre Vorschullehrerin, gern zu haben, im Klassenzimmer ha-
ben sie ein Terrarium mit Schnecken drin, ihren Couscous 
mit Hähnchen hat sie mit gutem Appetit verspeist, den Teller 
aber nicht vollständig leer gegessen.

»Ich habe ihr Kinderlieder vorgesungen und ihr vor dem 
Zubettgehen eine Geschichte vorgelesen. Ich hatte schon 
Sorge, dass sie dadurch wieder munter wird, aber sie ist auf 
der Stelle eingeschlafen.«

»Danke, Mama. Ich bin mir sicher, Charlotte hat den 
Abend sehr genossen. Aber du hättest nicht alles aufräumen 
müssen.«

»Das mach ich doch gern. Du hast so viel um die Ohren. 
Ich habe sogar ein bisschen durchgefegt. Die Wohnung 
konnte das durchaus vertragen.«

»Ich weiß. Wir müssen uns mal eine neue Putzfrau su-
chen.«
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»Hattet ihr nicht schon mal eine? Oder vielmehr einen?«
»Ja, aber der hat uns geghostet.«
»Er hat was gemacht?«
»Seit drei Wochen antwortet er nicht mehr auf meine 

Nachrichten. Er hat sich in Luft aufgelöst. Ohne Erklärung. Er 
existiert nicht mehr. Ein Gespenst!«

»Na, also hör mal! Manche Leute haben wirklich keine 
 Manieren!«

Ich stimme meiner Mutter zu. »Das kannst du laut sagen.«
Dabei habe ich keine Ahnung, was Sylvain veranlasst hat, 

uns einfach im Stich zu lassen. Beim Einstellungsgespräch 
und die wenigen Male, die ich ihn gesehen habe, wirkte er 
verantwortungsbewusst, gut organisiert und diskret, sodass 
ich ihm gleich vertraut habe. Sylvain wirkte nie verärgert, 
wenn ich ihm oft nur zwei oder drei Tage im Voraus mitteilte, 
wann er unter der Woche idealerweise zum Putzen kommen 
könnte. Vielleicht hat er sein Telefon verloren und kommt 
jetzt nicht mehr an die Mailbox und an seine Kontakte ran. 
Vielleicht ist er nach Abitibi zurückgegangen, wo er geboren 
ist, und hat es nicht für nötig erachtet, mich zu benachrichti-
gen. Vielleicht hat er eine regelmäßigere und besser bezahlte 
Anstellung gefunden und nicht den Mut gehabt, es mir zu 
sagen. Vor ein paar Tagen fiel mir ein, ich könnte Marie-Ève 
Norbert kontaktieren, eine uralte Schulkameradin, von der 
ich damals nach einer Facebook-Anfrage Sylvains Kontakt-
daten bekommen habe. Vielleicht hatte er sie auch versetzt. 
Doch dann dachte ich, dass es sich kaum lohnt, das Gespräch 
mit einer Frau zu suchen, die ich über zwanzig Jahre nicht 
mehr gesehen habe, nur um Sylvain hinterherzuspionieren.

Meine Mutter steht auf, streicht ihren Rock und ihre Bluse 
glatt. Sie schnappt sich ihr Rotweinglas und das Exemplar von 
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Bissfreuden, und wir gehen in die Küche. Als sie ein paar 
Stunden vorher bei uns ankam, hatte sie trotz meines Protests 
unbedingt ihre Schuhe ausziehen wollen: »Aber was machen 
dann die Nachbarn unter dir?«, hatte sie besorgt gefragt. 
»Deine Sohlen sind so dünn«, hatte ich erwidert, »die machen 
keinen Lärm.« Aber sie wollte nicht auf mich hören, und jetzt 
fällt mir auf, dass ihre sauber geschnittenen Fußnägel schar-
lachrot lackiert sind. Dieses Detail ist mir vorher entgangen, 
wahrscheinlich weil ich Charlotte auf dem Arm hatte.

»Hübsche Farbe«, sage ich zu ihr und schalte die chinesi-
schen Laternengirlanden aus.

»Findest du? Und? Sind deine Kunden zufrieden mit ihrer 
neuen Küche?«

Ich hätte meiner Mutter auch erzählen können, dass ich 
wegen einer Genickstarre oder einer Warze am Fuß zu Frau 
Dr. Bédard in die Sprechstunde gehen würde, sie hätte sich 
trotzdem Sorgen gemacht. Daher schob ich lieber berufliche 
Gründe vor, um meine Abwesenheit an diesem Abend zu 
rechtfertigen.

»Sie sind absolut begeistert«, antworte ich.
»In welcher Gegend war das noch mal?«
»Äh … in Outremont.«
Das Klingeln ihres Handys bewahrt mich vor weiteren 

Schwindeleien.
Meine Mutter stürzt zu ihrem Apparat, der auf der Küchen-

insel liegt, und setzt beiläufig hinzu: »In der Ecke gibt es tolle 
Häuser. Da bin ich schon oft gewesen.«

Genau wie ich bekam auch meine Mutter durch ihren Be-
ruf tiefe Einblicke ins Privatleben der Menschen. Über drei-
ßig Jahre war sie für das Einrichtungsgeschäft Linen Chest 
tätig. Die offizielle Berufsbezeichnung lautete Innenausstatte-
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rin, aber ihre Aufgabe war noch etwas konkreter. Sie hatte 
sich auf den Bereich Fensterdekoration spezialisiert: Gardi-
nen, Stoffe, Vorhänge, Jalousien. Sie half den Kunden bei der 
Auswahl der besten Produkte, mit denen sie, stets unter Be-
rücksichtigung des Fenstertyps und des jeweiligen Zimmer-
stils, ihr Zuhause schon bald vor zudringlichen Blicken schüt-
zen oder die Sonnenstrahlen aussperren konnten, die ihnen 
den Schlaf raubten oder das Mobiliar ausbleichten. Anfang 
der siebziger Jahre hatte sie bei einem ihrer ersten Termine in 
einem Haus von Rigaud, das selbst noch eine Baustelle war, 
meinen Vater kennengelernt: Er hatte dort als Fensterinstalla-
teur gearbeitet. Ein Jahr später waren sie verheiratet, und drei 
Jahre danach kam ich zur Welt.

»Ich geh nach Hause!«, sagt sie.
»Jetzt schon? Warte, ich zahl dir ein Taxi.«
Sie lehnt ab, aber ich protestiere: Es kommt überhaupt 

nicht in Frage, dass sie zu dieser späten Stunde noch mit der 
Metro oder dem Bus nach Ahuntsic fährt. Draußen ist es 
stockdunkel. Ich will wissen, ob sie denn gar nichts von An-
nabelle Juneau mitbekommen hat, dieser Frau, die Sonntag 
vor einer Woche beim Carrefour Laval spurlos verschwunden 
ist. Meine Mutter legt ihre Hand auf meine, ein Zeichen, dass 
sie mich unterbrechen will, und trotz der Offenherzigkeit ih-
res Lächelns lese ich aus den Fältchen rund um ihre Augen 
eine leichte Besorgnis heraus.

»Magalie, ich muss dir etwas sagen.« Mein Herz krampft 
sich zusammen, und meine Knie werden butterweich. Als 
ich diesen Satz – »ich muss dir etwas sagen« – das letzte Mal 
aus dem Mund meiner Mutter gehört habe, folgten die Worte 
dein Vater, Krebs, Magen. Eines Tages, irgendwann, ob jetzt 
mit vierundsechzig oder später mit neunzig, wird meine 
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 Mutter mir eine schlechte Neuigkeit verkünden, die sie selbst 
betrifft. Ich sehe wieder meinen Vater auf seinem Bett im 
Krankenhaus vor mir, stark abgemagert, die Augen leer, die 
Lippen trocken wie Schmirgelpapier.

Meine Stimme zittert: »Was ist denn? Geht es dir gut?«
»Ich habe mich verliebt.«
Ich fühle mich wie vor den Kopf gestoßen.
»Was? In wen denn?«
»Er heißt André. Wir haben uns im Internet kennenge-

lernt.«
»Mama!«
»Was denn? Ein Dating-Portal für aktive Rentner.«
»Soll das ein Witz sein?«
Meine Mutter nickt sanft mit dem Kopf, dann nimmt sie 

mich in den Arm. »Oh, Maggy«, seufzt sie.
Ich fange wieder an zu atmen. Meine Mutter ist also nicht 

krank, zumindest noch nicht. Folglich wird sie mich auch 
nicht, wie mein Vater, am Ende anflehen, sie umzubringen, 
weil sie so leidet, und mich dabei an den Film von Denys 
 Arcand erinnern, in dem die Verwandten der Hauptfigur 
künstlich nachhelfen, um seine Todesqualen zu beenden. Ich 
versuche trotzdem zu begreifen, welche Konsequenzen diese 
Ankündigung haben mag, denn sie hat welche, zwar weniger 
dramatische als in meiner ursprünglichen Fantasie, aber 
trotzdem. Seit dem Tod meines Vaters hat meine Mutter nie 
irgendeinen anderen Mann erwähnt. Seit fast sieben Jahren 
halte ich es für ausgemacht, dass sie für den Rest ihres Lebens 
Witwe und ledig bleiben wird.

Ein energisches Hupen beendet unsere Umarmung.
Meine Mutter stürzt zum Wohnzimmerfenster, schiebt den 

Vorhang beiseite und winkt.
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»Das ist er!«
Als ich ihr die Handtasche bringe, sehe ich ein Strahlen in 

ihren Augen. Vorsichtig zieht sie die Schuhe an. Meine Mutter 
ist schon immer eine Frau gewesen, die auf sich achtet, aber 
jetzt erst verstehe ich, warum sie offenbar direkt von der Pe-
diküre kam, obwohl der Sommer schon seinem Ende entge-
gengeht.

»Wir werden demnächst ein Abendessen veranstalten«, 
teilt sie mir mit, greift sich ins Haar und drückt es in Form, 
um ihm mehr Volumen zu geben. »Er hat auch einen Sohn, 
etwa so alt wie du, und eine Enkelin, ein bisschen älter als 
Charlotte. Ich halte dich auf dem Laufenden.«

Sie umarmt mich, während von der Straße wieder ein Hu-
pen herauftönt. Als sie mit flatterndem Seidenschal die Treppe 
der Doppelhaushälfte hinuntergeht, werfe ich einen Blick auf 
das Auto, das in zweiter Reihe in meiner Straße geparkt steht. 
Ein dunkler Sportgeländewagen, aus dem ein Mann aussteigt. 
Er ist ein bisschen tattrig und scheint kahlköpfig zu sein, mehr 
lässt sich nicht sagen, ich kann nicht einmal die Automarke 
erkennen, weil es stockfinster ist. Nachdem er meine Mutter 
auf den Mund geküsst hat, öffnet er ihr die Beifahrertür, und 
sie verschwindet im Wagen. Der Mann kehrt auf seinen Platz 
hinterm Steuer zurück, und das Auto verschwindet in der 
Nacht. Himmelherrgott! Hat meine Mutter dieses Individuum 
zu sich nach Ahuntsic in den Familienbungalow eingeladen, 
wo er in dem Bett schläft, das sie sich mit meinem Vater geteilt 
hat? Oder fahren sie zu ihm, wo auch immer das sein mag? Ich 
bleibe mit all diesen Fragen im Kopf vor der Tür stehen, bevor 
ich mich an die Arbeit mache, die im Eingang herumliegenden 
Schuhe ordentlich in eine Reihe zu stellen: Charlottes Gum-
mistiefel, meine unzähligen Ballerinas, Mathieus Herrenhalb-
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schuhe. Ich finde es so vulgär von dem Mann, dass er auf die 
Hupe gedrückt hat, um meiner Mutter seine Ankunft mitzu-
teilen. Hätte er nicht einfach eine zweite Nachricht schicken 
können? Denn die andere von vorhin stammte ja wohl auch 
von ihm. Als würde er nach einem Hund pfeifen.

Während ich den Wohnzimmervorhang wieder zuziehe, 
lassen mich Schreie aufhorchen, und ich sehe Valérie Delorme 
aus dem Haus gehen. Ihre Wohnung liegt im Erdgeschoss der 
zweiten Doppelhaushälfte südlich der unseren. Sie hat sich 
eine gestreifte Jacke über die Schulter geworfen, geht mit ge-
beugtem Rücken und hält ihren riesigen Bauch mit beiden 
Händen, wobei ihre Brust sich bei jedem Atemzug hebt. Sie 
schreit so laut, dass ich trotz der großen Entfernung und dem 
Doppelfenster, das uns trennt, deutlich das »Scheiße« und 
»Fuck« hören kann, mit dem sie ihren Worten Nachdruck 
verleiht. Offensichtlich haben die Wehen eingesetzt. Xavier 
weicht geschickt Valéries Faustschlägen aus, während er ihr 
über die Straße hilft, hin zu dem neuen Lieferwagen, in dem 
er sie auf den Beifahrersitz hievt. Eine junge Frau in einem 
langen Spaghettiträgerkleid kommt mit einer großen Reise-
tasche aus der Wohnung gerannt, mit Sicherheit Valéries 
Krankenhaustasche. Xavier schnappt sie sich und wirft sie auf 
den Rücksitz, dann springt er auf den Fahrersitz und düst da-
von. Valérie und Xavier haben schon zwei Kinder, darunter 
die kleine Clara, die in dieselbe Vorschulklasse wie Charlotte 
geht. Die Unbekannte im langen Kleid sollte wahrscheinlich 
während der Entbindung auf sie aufpassen, aber momentan 
steht sie noch mitten auf der Straße, mit auf den Mund ge-
pressten, gefalteten Händen.

Mich überkommt plötzlich ein seltsames Gefühl. Als Ma-
thieu und ich vor etwas mehr als fünf Jahren die Wohnung 
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verließen, um ins Krankenhaus Saint-Luc zu fahren, in dem 
ich Charlotte zur Welt bringen sollte, waren wir so ruhig ge-
wesen. Ich war schon sieben Tage über dem Termin, daher 
hatte ich für neun Uhr morgens höchst vorschriftsgemäß ei-
nen Termin bei meinem Geburtshelfer, der mir zur Geburts-
einleitung eine Spritze geben sollte. Nur scheint mir, hätten 
Mathieu und ich dieses Ereignis mit mehr Chaos und Panik 
erlebt, wäre alles etwas unvorhersagbarer und wilder abgelau-
fen, dann hätte es uns vielleicht nähergebracht: Wir hätten 
uns gemeinsam der Angst, dem Kontrollverlust und dem Un-
bekannten gestellt. Stattdessen waren wir dem wohl bedeu-
tendsten Ereignis unseres Lebens auf eine so wohlgeordnete 
Art begegnet, als würde es sich um einen Spaziergang durch 
den botanischen Garten handeln. Mathieu hatte sogar unter-
wegs angehalten, um Benzin zu tanken, weil es dort billig war, 
und als er bezahlen wollte, bat ich ihn noch, mir zwei oder 
drei Flaschen Wasser mitzubringen. Und wenn ich ihn ange-
schrien hätte, wie Valérie es gerade mit Xavier getan hatte? 
Und wenn ich ihn gebissen und gekratzt hätte? Hätte das viel-
leicht diese Höflichkeit gesprengt, mit der wir einander be-
gegnen, seit wir uns kennen? Wäre unsere Beziehung dadurch 
vielleicht offener und ehrlicher geworden? Wie sollte man das 
wissen? Ich ziehe die Vorhänge zu.

Ich habe mich selten bei einem Essen so gelangweilt wie an 
dem Abend, als Mathieu und ich uns bei gemeinsamen Freun-
den kennenlernten. Die Diskussionen drehten sich im Kreis, 
und der Raclettegrill war kaputt, was dieses viel zu salzlastige 
Essen noch in die Länge zog. Außerdem schien mir, dass die-
ser über eins achtzig große junge Mann mit dem kastanien-
braunen Haar, der einen Anzug trug – »ich komme direkt aus 
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dem Büro«, hatte er bei seiner Ankunft verkündet und eine 
Rotweinflasche auf den Tisch gestellt, was entweder sein Zu-
spätkommen oder seine Kleidung erklären sollte, was genau, 
war nicht ganz klar –, sich nicht für mich interessierte, sofern 
man das Interesse, das ein Unbekannter einem entgegen-
bringt, an den Blicken messen kann, die er einem zuwirft, was 
für mich in der Regel ein ziemlich zuverlässiger Indikator ist. 
Mir dagegen war sein spontanes Lachen aufgefallen, die Si-
cherheit, die er ausstrahlte, ein gewisses Selbstvertrauen, das 
durch nichts zu erschüttern schien und beispielsweise in sei-
ner Art zum Ausdruck kam, sich zu entschuldigen, bevor er 
auf die Toilette ging, und auf dem Rückweg vor einem Bü-
cherregal stehen zu bleiben, um sich die Titel der Buchrücken 
anzusehen und dabei die Gespräche auszublenden, die zwei 
Meter von ihm entfernt stattfanden. Mathieu schwebte ir-
gendwo über uns allen, und seine überaus raffiniert zur Schau 
getragene Gleichgültigkeit strahlte in meinen Augen ein be-
sonderes Charisma aus. Als ich wenige Monate später einige 
seiner Kollegen kennenlernte, wurde mir klar, dass fast alle 
Anwälte diese mit Lässigkeit gefärbte Ausgeglichenheit besit-
zen, eine Haltung, die sie sich wahrscheinlich zugelegt haben, 
weil sie in den Augen ihrer Kollegen, Chefs und Klienten sou-
verän wirken müssen, selbstsicher und durch nichts aus der 
Ruhe zu bringen.

Einen Tag nach dem Essen rief Mathieu mich überraschend 
an. Die Telefonnummer hatten unsere gemeinsamen Freunde 
ihm gegeben. Mit der gleichen distanzierten Selbstsicherheit 
in der Stimme lud er mich ins Restaurant ein. Im Bistro Chez 
Roger, wo er mit einer einfachen Jeans und einem Hemd am 
Tresen saß, wirkte er jünger. Sein juristisches Spezialgebiet 
waren Handelsstreitigkeiten und städtische Angelegenheiten; 
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nach eigener Aussage war er nicht gerade das, was man in 
seinen Kreisen einen rainmaker nannte. Aber das kratzte ihn 
nicht besonders, und er behauptete, keine Lust zu haben, sich 
wie einige der Mitarbeiter seiner Firma für den Job aufzuar-
beiten. Sein Ehrgeiz, so sagte er, habe Grenzen, und was er 
sich vor allem wünsche, sei eine Familie. Damals befand ich 
mich in einer Phase, in der mir überhaupt nichts interessant 
vorkam. Nach dem Tod meines Vaters rutschte ich zwar nicht 
in die Depression ab, aber alles um mich herum kam mir be-
deutungslos und flüchtig, ja geradezu irreal vor. Nach ein paar 
Gläsern Wein hatte ich versucht, Mathieu diesen Zustand zu 
erklären, und er schien mich zu verstehen, auch wenn er 
sagte, er selbst habe noch nie einen ihm nahestehenden Men-
schen verloren: »Du bist in Trauer«, sagte er leise zu mir und 
sah mir tief in die Augen. »Das ist gerade mal zwei Monate 
her. Solche Dinge brauchen Zeit.« Ich wusste, dass er recht 
hatte – genau das predigte ich tagtäglich meiner Mutter, dass 
die Zeit uns helfen würde; die Zeit, nichts als die Zeit. Je wei-
ter der Abend voranschritt, desto angenehmer und tröstlicher 
wurde mir seine Gesellschaft. Damals war ich selbstständig, 
meine Kunden bekam ich allein durch Mund-zu-Mund-Pro-
paganda. Um trotz der schmerzlichen Phase, die ich durchlitt, 
nicht den Eindruck zu erwecken, ich hätte keinerlei Ziele, 
 erzählte ich Mathieu von meinem Vorhaben, im Laufe des 
Jahres für ein Praktikum bei einer der weltweit anerkanntes-
ten Küchendesignfirmen nach Suffolk in England zu gehen. 
Wer weiß, vielleicht würde ich mich dort niederlassen? Das 
hatte bei Mathieu offenbar Eindruck gemacht, umso mehr, als 
er erfuhr, dass die schicke neue Küche im Landhausstil unse-
rer gemeinsamen Freunde, die er am Vorabend zum ersten 
Mal hatte bewundern dürfen, von mir entworfen worden war. 
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»Das muss ein Vermögen gekostet haben!«, hatte er bemerkt. 
»Fast fünfunddreißigtausend«, hatte ich ihm im Vertrauen 
geantwortet. »Ach so, deshalb haben sie uns Pellkartoffeln mit 
Käse serviert«, hatte er gescherzt. »Sie haben keinen Cent 
mehr!« Darüber musste ich lachen.

Es war Mitte Februar. Draußen wirbelten die Schneeflo-
cken im Lichtschein der Straßenlaternen der Rue Beaubien. 
Als wir die Rechnung bezahlten, war das Restaurant bereits 
menschenleer. Mathieu hatte mich zu sich nach Hause einge-
laden. Wir waren in ein Taxi gestiegen, das Richtung Rue 
Saint-Vallier fuhr, und so hatte unsere Geschichte begonnen.

Als ich aufwache, merkte ich, dass Charlotte sich an mich ge-
schmiegt hat; obwohl sie schon fünf ist, steht sie manchmal 
nachts auf, um sich zu uns ins Bett zu legen. Baboune, ihr 
zerrupfter, aber über alles geliebter Plüschaffe, schläft in ih-
rem Nacken. Ich spüre ein schmerzhaftes Stechen im Unter-
leib, das wahrscheinlich von den Abstrichen kommt, die vor 
ein paar Stunden gemacht wurden. Der Wecker auf dem 
Nachttisch neben Mathieu steht auf halb zwei. Er hat wahr-
scheinlich die Gelegenheit genutzt, seine Klienten in eine der 
Weinbars im Stadtzentrum mitzunehmen und selbst etwas 
mehr zu trinken als sonst, denn er ist nicht mit dem Auto 
unterwegs. Eines ist sicher, er kann unmöglich bei ihr sein; 
ich werde also problemlos wieder einschlafen können. Sophie 
Hyndman weilt nämlich gerade in Barcelona. Gestern hat sie 
dort am Strand eine mit riesigen Langusten garnierte Paella 
verspeist, wie auf dem Foto zu sehen war, das sie auf  Facebook 
gepostet hat. Vor zwei Jahren, als die Teilhaber von Blitt 
 Cantin Ségur ein Familienwochenende im Mont-Tremblant 
organisierten, hatte sie noch nicht in Mathieus Kanzlei gear-
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beitet. Ich bin ihr nie begegnet, das macht sie für mich noch 
weniger greifbar. Ich weiß über sie nur so viel – abge sehen 
davon, dass sie sich auf den Bereich Fusionen und Übernah-
men spezialisiert hat und Nacktfotos von sich macht, die sie 
anschließend Mathieu schickt  –, dass sie die Tochter eines 
Richters des Berufungsgerichts von Québec ist. Hat  Mathieu 
deshalb eine Affäre mit ihr? Ist er von ihrer Herkunft beein-
druckt, die das Siegel des Großbürgertums trägt, während er, 
genau wie ich, aus der Mittelklasse kommt? Zu Beginn unse-
rer Beziehung hatte Mathieu mir erzählt, wie sehr er  sich 
während seines Jurastudiums an der Universität von Mont-
réal als Außenseiter gefühlt hat, da sich unter den Studieren-
den dieser Fakultät endlos viele Erben renommierter Juristen 
und Provinzpolitiker tummelten. Auf Mathieu, dessen Vater 
Mechaniker und dessen Mutter Sekretärin war, dürfte dieses 
Umfeld ziemlich einschüchternd gewirkt haben. Und obwohl 
er bei den Anwaltsexamina als einer der Besten abschloss und 
eine große Sicherheit ausstrahlt, leidet er im Vergleich mit sei-
nen Partnern möglicherweise immer noch unter diesem Un-
terlegenheitsgefühl. Vielleicht will er dadurch, dass er mit der 
Tochter eines Richters schläft, seine Sehnsucht nach Beson-
derheit und Anerkennung befriedigen, was er mit mir nicht 
kann. Woher soll ich wissen, was in seinem Unterbewusstsein 
vor sich geht?

Ich nehme Charlotte auf den Arm. Auf der kurzen Strecke 
von meinem Zimmer in ihres drücke ich meine Nase in ihr 
Haar und werde wieder ganz ruhig: Sie hat zwar nicht mehr 
ihren Babygeruch, aber er ist immer noch einzigartig. Vor-
sichtig bringe ich meine Tochter in ihr Bett und ziehe ihr die 
Decke bis zur Brust hoch, dann lege ich ihren kleinen Ba-
boune neben sie.
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Als ich aus dem Zimmer gehe, sehe ich im Halbdunkel auf 
der Kücheninsel mein Smartphone liegen. Ich schnappe es 
mir und schalte den Bildschirm ein; vielleicht hat Mathieu 
mir geschrieben, damit ich mir keine Sorgen mache, dass er 
so spät noch nicht zu Hause ist. Ich habe tatsächlich zwei 
Nachrichten erhalten, aber keine ist von ihm. Die erste ist von 
meiner Mutter. Sie wurde um zehn vor zwölf abgeschickt. 
»Gute Nacht, Maggy, ich hab dich xxx lieb.« Meine Mutter 
hat offensichtlich verstanden, in welche Verwirrung mich die 
Ankündigung von vorhin gestürzt hat. »Ich dich auch«, ant-
worte ich ihr, obwohl ich hoffe, dass sie um diese Uhrzeit 
längst schläft.

Die zweite Nachricht wurde um halb eins abgeschickt, von 
einer mir unbekannten Nummer. »Das solltest du nicht tun.« 
Ich frage mich, ob sie von einem neuen Kunden kommt, des-
sen Kontaktdaten ich noch nicht in mein Adressbuch auf-
genommen habe, aber die Idee erscheint mit abwegig: Was 
für  einen Sinn sollten diese Worte haben? Aus Höflichkeit 
schreibe ich »Falsche Nummer« und schicke die Nachricht ab. 
Dann gehe ich zurück in mein Bett, dessen zerwühlte Laken 
in diesen wenigen Minuten bereits total kalt geworden sind.
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Donnerstag, 8. September

Guillaume,
Monique und ich würden Sonntagabend gerne ein Treffen mit un-
seren beiden Familien organisieren: ein schönes gemeinsames 
Abendessen. Das ist alles etwas kurzfristig, aber der Wetterbe-
richt ist gut, und Grillen im Hof ist doch immer eine feine Sache. 
Hast du frei oder musst du arbeiten? Fällt das auf einen der Tage, 
an denen Julianne bei dir ist? Sonst könntest du dich vielleicht mit 
Karine arrangieren? Euer Fifty-fifty-Modell macht einem das Pla-
nen manchmal ganz schön schwer. Als ich und deine Mutter uns 
damals scheiden ließen, war das einfacher: zwei Wochen bei dem 
einen, zwei Wochen bei dem anderen. Wir haben unsere Zeit nicht 
damit verschwendet, uns komplizierte Umgangspläne auszuden-
ken. Bei deinem Beruf ist das allerdings verständlich. Aber ich 
schweife ab. Wir hätten einfach gerne, dass alle sich kennenlernen, 
da wäre es doch schön, wenn Julianne und du auch kommen 
könntet. Gib mir bitte schnell Bescheid. Wenn es nicht geht, ma-
chen wir etwas mit mehr Vorlauf aus, für einen anderen Abend.

Dein Vater

PS: Hast du Montag einen meiner Pinsel mitgenommen? Falls 
ja, bring ihn mir bitte zurück.
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Guillaume

Sonntag, 11. September

Sie sind jetzt fast eine halbe Stunde zu spät.
Monique bringt uns Bier auf die Terrasse und versichert, 

dass sie jeden Augenblick kommen werden. Aber plötzlich 
kommen ihr doch Zweifel, die sie auch gleich zum Ausdruck 
bringt: Hat sie sie vielleicht für sechs Uhr herbestellt statt für 
fünf? Sie schnappt sich ihr Telefon, das auf dem Tisch liegt, 
und checkt ihre Nachrichten. Das ist meine zweite Begegnung 
mit der Lebensgefährtin meines Vaters. Die erste fand letzten 
Montag statt, am Tag der Arbeit. Ich war gekommen, um mei-
nem Vater beim Streichen seiner Veranda zu helfen. Am spä-
ten Nachmittag war Monique in ihrem kleinen roten Toyota 
aufgetaucht, eine Flasche Rosé in der Hand. Mein Vater bot 
mir an, mit ihnen gemeinsam noch einen Aperitif zu trinken, 
aber ich hatte ein Softball-Match mit Freunden vorgeschoben 
und sie allein gelassen. Darüber schienen sie auch nicht be-
sonders enttäuscht zu sein.

Ich kenne Monique also noch nicht wirklich. Aber ich sehe, 
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wie sie ihren langen khakifarbenen Rock glatt streicht, und 
höre, wie sie meinen Vater schon zum zweiten Mal fragt, ob 
er genug Fleisch fürs Abendessen gekauft hat, und kann mir 
sehr gut vorstellen, wie ihr zumute ist: Monique ist nervös. 
Ihre Nervosität ist nicht wie die von Leuten, die etwas zu ver-
bergen haben, wie bei diesem Drogendealer, den ich gestern 
vor dem überdachten Eingang der Metrostation Mont-Royal 
verhaftete und dem der Schweiß schon aus den Haarwurzeln 
perlte. Nein, eher wie die Nervosität von Leuten, die sich ge-
rade fragen, ob sie alles richtig machen, während sie gleich-
zeitig genau wissen, dass es für einen Rückzieher schon zu 
spät ist. Wie das Gefühl, das manche Flugzeugpassagiere kurz 
vorm Abheben überkommt: Sie wären jetzt lieber woanders, 
drehen nervös Däumchen, hüsteln, schauen nach den Not-
ausgängen; niemals hätten sie sich auf dieses gefährliche 
Abenteuer einlassen dürfen, denken sie, plötzlich überzeugt, 
dass das Flugzeug abstürzen wird. Aber sie haben ja keine 
Wahl mehr. Ihre Koffer wurden bereits in den Frachtraum ge-
worfen, ihnen wurde das Video mit den Notfallmaßnahmen 
vorgespielt, die Kabinentüren wurden verriegelt, die Cockpit-
türen ebenso, die Flugbegleiter spazieren nicht mehr durch 
den Gang, um Hinterlassenschaften einzusammeln – sie sind, 
wie alle Mitreisenden, an ihren Sitz geschnallt und stumm, 
während das Flugzeug langsam auf die Startbahn zurollt. Aus-
steigen ist jetzt nicht mehr möglich, man muss zu seiner Wahl 
stehen und kann nur noch beten, dass es die richtige war. 
Wahrscheinlich geht es Monique gerade genauso. Nach außen 
hin nimmt sie kleine Schlucke von dem Weißwein und gerät 
in Verzückung über die Pracht der Anemonenbüsche im 
Nachbargarten, aber im Stillen, in ihrer Seele, betet sie, dass 
das Flugzeug, in das sie uns alle hat einsteigen lassen, nicht 



 

 

 

 

 

 


