verunsichert und würde in ihr immer
unangenehm widersprüchliche Emotionen
erzeugen.
Valérie hatte ihrer Tochter das Leben
geschenkt, sie genährt und gekleidet und
Emilie ein Dach über dem Kopf gegeben. Sie
hatte sie nie geschlagen oder gescholten.
Sie hatte sie einfach nicht wahrgenommen.
Valérie war – Emilie suchte nach dem
passenden Wort – desinteressiert gewesen.
Was sie als ihre Tochter unsichtbar machte.
Emilie legte ihre Hand auf die ihrer Mutter.
»Du hast mich nicht gesehen, Maman … du
hast nicht gesehen …«
Emilie war sich schmerzlich bewusst, dass
ihre Mutter sich mit ihrer Geburt widerwillig
in die Notwendigkeit gefügt hatte, die Linie
der de la Martinières fortzusetzen, was eher
der Erfüllung einer Pflicht als der

Verwirklichung
eines
Kinderwunsches
entsprach. Als Valérie dann mit einer »Erbin«,
nicht mit einem männlichen Stammhalter,
konfrontiert gewesen war, hatte sie sich noch
weniger für das Kind interessiert. Zu alt, um
ein weiteres Mal schwanger zu werden – sie
hatte Emilie mit dreiundvierzig zur Welt
gebracht –, hatte Valérie ihr Leben als
charmante,
großzügige
und
schöne
Gastgeberin weitergeführt. Emilies Geburt
und spätere Anwesenheit waren für sie etwa
so wichtig gewesen wie der Erwerb eines
vierten Chihuahua. Wie die Hunde wurde
Emilie aus ihrem Zimmer geholt und vor
Gästen liebkost, wenn Maman Lust darauf
verspürte. Die Hunde hatten wenigstens
einander gehabt, dachte Emilie, während sie
lange Phasen ihrer Kindheit allein verbringen
musste.

Es war auch wenig hilfreich gewesen, dass
sie die Züge der de la Martinières und nicht
das Zierliche, Blonde der slawischen
Vorfahren ihrer Mutter geerbt hatte. Sie war
ein pummeliges Kind mit olivfarbener Haut
und dichtem mahagonifarbenem Haar
gewesen, das alle sechs Wochen zu einem
strengen Bob geschnitten wurde, der Pony
eine harte Linie über den dunklen
Augenbrauen. – Das Erbe ihres Vaters
Édouard.
»Wenn ich dich so ansehe, meine Liebe,
kann ich es manchmal gar nicht glauben, dass
du das Kind bist, das ich geboren habe!«,
bemerkte ihre Mutter einmal vor einem
Opernbesuch bei einem ihrer seltenen
Ausflüge ins Kinderzimmer. »Aber immerhin
hast du meine Augen.«
Manchmal hätte sich Emilie gewünscht,

ihre tiefblauen Augen aus den Höhlen reißen
und durch die schönen haselnussbraunen
ihres Vaters ersetzen zu können. Sie fand,
dass sie nicht in ihr Gesicht passten, und
außerdem sah sie in ihnen jedes Mal, wenn
sie in den Spiegel schaute, ihre Mutter.
Emilie hatte oft das Gefühl, ohne jede
Eigenschaft zur Welt gekommen zu sein, die
ihre Mutter wertschätzen konnte. Bei den
Ballettstunden, die sie im Alter von drei
Jahren nehmen musste, stellte Emilie fest,
dass ihr Körper sich nicht wie verlangt
verrenken wollte. Während die anderen
kleinen Mädchen wie Schmetterlinge durchs
Studio flatterten, mühte sie sich ab, Anmut zu
entwickeln. Ihre kleinen, breiten Füße
standen gern fest auf dem Erdboden, und
jeder Versuch, sie davon zu lösen, ging
unweigerlich schief. Klavierstunden hatten

sich als genauso aussichtslos erwiesen, und
weil sie keinerlei musikalisches Gehör
besaß, war auch das Singen zum Scheitern
verurteilt.
Ihr Körper brachte die femininen Kleider
nicht gut zur Geltung, die sie tragen musste,
wenn eine der vielen beliebten Soireen in
dem herrlichen Rosengarten hinter dem
Pariser Haus stattfand. Von ihrem Platz in
einer Ecke aus bewunderte Emilie diese
elegante, charmante, schöne Frau, die sich so
anmutig und selbstsicher zwischen ihren
Gästen bewegte. Bei den zahlreichen sozialen
Anlässen im Pariser Haus und im Sommer im
Château in Gassin fühlte Emilie sich unwohl
und brachte keinen Ton heraus. Leider schien
sie die gesellschaftliche Gewandtheit ihrer
Mutter auch nicht geerbt zu haben.
Und doch wirkte ihre Kindheit für

