von ihrer Geistlosigkeit zu nehmen. Er würde CC zur Lachnummer machen.
Sie schnalzte mit der Zunge und schnaubte. »Du weißt, dass meine Familie
aus Frankreich stammt. Frankreich kann auf eine lange, ehrenvolle
Geschichte der Kolonisierung des Ostens zurückblicken.«
»O ja. Zum Beispiel in Vietnam.«
»Genau. In meiner Familie gab es Diplomaten, die einige der alten
spirituellen Lehren mit zurückbrachten, unter anderem Li Bien. Ich habe dir
das doch alles schon erzählt. Vielleicht hast du nicht zugehört. Abgesehen
davon steht es in meinem Buch. Hast du es etwa nicht gelesen?«
Sie warf es in seine Richtung, und er duckte sich, nachdem es ihn bereits
am Arm getroffen hatte.
»Natürlich habe ich dein verdammtes Buch gelesen. Ich habe es wieder
und wieder durchgekaut und dann noch mal.« Er musste sich sehr
zusammenreißen, es nicht als den hochgradigen Schwachsinn zu
bezeichnen, der es seiner Meinung nach war. »Ich kenne die Geschichte.
Deine Mutter hat eine Li-Bien-Kugel bemalt, das ist die einzige
Hinterlassenschaft, die du von ihr besitzt.«
»Nicht nur von ihr, Arschloch. Von meiner ganzen Familie.« Mittlerweile
zischte sie nur noch. Er wollte sie ärgern, aber mit dieser Reaktion hatte er
nicht gerechnet. Als sie sich erhob und ihre Gestalt die Sonne verdunkelte,
ihn allen Lichtes beraubte, fühlte er sich plötzlich wie ein Zwerg, ein Kind.
Er schrumpfte und winselte und kauerte sich zusammen. Innerlich. Nach
außen hin stand er stocksteif da und starrte sie an. Er fragte sich, was ein
solches Monster hervorgebracht hatte.
CC hätte ihm am liebsten die Arme herausgerissen. Die Glupschaugen aus
den Höhlen gedrückt, das Fleisch von den Knochen gekratzt. Sie spürte eine
Kraft in ihrer Brust wachsen und sich ausdehnen, wie ein Stern, der sich in
eine Supernova verwandelte. Sie wollte den Pulsschlag an seinem Hals
spüren, während sie ihn würgte. Sie hätte es gekonnt. Obwohl er größer und
kräftiger war, hätte sie es tun können. Wenn sie sich so fühlte, gab es nichts,
was sie aufhalten konnte, das wusste sie.
Nach einem Mittagessen aus gedünstetem Lachs und gigot d’agneau hatten
sich Clara und Myrna getrennt, um ihre Weihnachtseinkäufe zu erledigen.
Aber zunächst wollte sich Clara auf die Suche nach Siegfried Sassoon
machen.

»Du willst in eine Buchhandlung?«, fragte Myrna.
»Natürlich nicht. Ich will mir die Haare schneiden lassen.« Also wirklich,
Myrna hatte keine Ahnung mehr.
»Von Siegfried Sassoon?«
»Nicht von ihm persönlich, aber von jemandem in seinem Salon.«
»Soweit ich weiß, ist es die Hölle, in der Jugend und Lachen
verschwinden.«
Clara hatte Bilder von Sassoon-Salons gesehen und dachte, dass Myrnas
Beschreibung zwar ein wenig übertrieben war, aber nicht ganz danebenlag,
ging man nach den finster dreinschauenden Frauen mit den
Schmollmündern auf den Fotos.
Einige Stunden später kämpfte sich eine erschöpfte und zufriedene Clara,
bepackt mit Tüten voller Geschenke, die Rue St. Catherine hoch. Ihre
Shoppingtour war höchst erfolgreich gewesen. Sie hatte für Peter das
perfekte Geschenk gefunden und für Verwandte und Freunde hübsche
Kleinigkeiten. Myrna hatte recht. Jane hätte ihren Spaß daran gehabt, zu
sehen, dass sie das Geld ausgab. Auch was Sassoon anging, hatte Myrna
recht, wenn Clara auch nicht gleich darauf gekommen war, was sie meinte.
»Seidenstrümpfe? Schokoriegel?«, erklang hinter ihr die melodische,
warme Stimme.
»Gerade habe ich an dich gedacht, du hinterhältiges Luder. Du hast mich
in die finstersten Gassen Montréals geschickt, wo ich Wildfremde fragen
musste, wo ich Siegfried Sassoon finde.«
Myrna lehnte sich brüllend vor Lachen gegen die Wand eines alten
Bankgebäudes.
»Ich weiß nicht, ob ich mich aufregen soll oder erleichtert bin, dass keiner
ahnte, dass ich mir von einem toten Dichter aus dem Ersten Weltkrieg die
Haare schneiden lassen wollte. Warum hast du mir nicht gesagt, dass er
Vidal und nicht Siegfried heißt?« Mittlerweile lachte auch Clara und ließ ihre
Taschen auf den schneebedeckten Bürgersteig plumpsen.
»Du siehst toll aus«, sagte Myrna, als sie sich schließlich wieder beruhigt
hatte, und trat einen Schritt zurück, um Clara zu mustern.
»Ich habe eine Mütze auf dem Kopf, du dumme Kuh«, sagte Clara, und
beide Frauen brachen erneut in Lachen aus, als sich Clara die Pudelmütze
tief über die Ohren zog.
Es war schwer, unter diesen Umständen nicht unbeschwert zu sein. Es

war fast vier am Nachmittag des 22. Dezember, und die Sonne war bereits
untergegangen. Die Straßen von Montréal, über denen immer ein gewisser
Zauber lag, erstrahlten zu dieser Zeit des Jahres im Lichterglanz. Die ganze
Rue St. Catherine war mit Weihnachtsschmuck dekoriert, dessen Leuchten
und Glitzern von den Schneeflocken vervielfältigt wurde. Jetzt, zur Stoßzeit,
krochen die Autos im Schneckentempo vorbei, und die Fußgänger eilten die
verschneiten Bürgersteige entlang und blieben gelegentlich stehen, um in
ein hell erleuchtetes Schaufenster zu blicken.
Ihr Ziel lag direkt vor ihnen. Ogilvy’s. Das Schaufenster. Sogar aus einer
Entfernung von einem halben Häuserblock konnte Clara den Schimmer
sehen, und die Verzauberung, die sich auf den Gesichtern der Kinder davor
spiegelte. Augenblicklich spürte sie die Kälte nicht mehr, und die
Menschenmassen, die eben noch gedrängelt und geschubst hatten, wichen
zurück; selbst Myrna verschwand im Hintergrund, als sich Clara dem
Schaufenster näherte. Da war es. Die alte Mühle im Wald.
»Wir treffen uns drinnen«, flüsterte Myrna, aber ihre Freundin war nicht
mehr da. Clara war in das Schaufenster geklettert. Vorbei an den entzückten
Kindern, die davorstanden, über den Lumpenhaufen auf dem Bürgersteig
hinweg mitten in das idyllische Winterbild. Sie ging gerade über die
Holzbrücke, auf Großmutter Bär in der hölzernen Mühle zu.
»Haben Sie ein bisschen Kleingeld übrig?«
Ein würgendes Geräusch durchfuhr Claras Welt.
»Iiih, das ist ja eklig, Mommy«, rief ein Kind, als Clara ihre Augen von dem
Schaufenster losriss und nach unten sah. Der Haufen Lumpen hatte sich
übergeben, und sein Mageninhalt dampfte auf der verkrusteten Decke, in die
sich der Mann eingewickelt hatte. Oder die Frau. Clara wusste es nicht, es
war ihr auch egal. Sie ärgerte sich, weil sie das ganze Jahr über, all die
Wochen und Tage auf diesen Moment gewartet hatte und irgendein Penner
einfach darauf gekotzt hatte. Jetzt heulten die Kinder, und der Zauber war
dahin.
Clara wandte sich von dem Schaufenster ab und sah sich nach Myrna um.
Sie musste schon hineingegangen sein, dachte Clara, zu dem großen
Ereignis. Sie waren an diesem Tag nicht nur wegen des Schaufensters bei
Ogilvy’s. Ruth Zardo, eine Nachbarin und gute Freundin aus dem Dorf, stellte
in der Buchhandlung im Untergeschoss des Kaufhauses ihr neuestes Buch
vor.

Normalerweise übergab sie ihre schmalen Gedichtbände einer anonymen
Leserschaft, nach einer Lesung im Bistro in Three Pines. Aber es war etwas
Erstaunliches passiert. Die alte, verbitterte Dichterin aus Three Pines hatte
den Literaturpreis des Generalgouverneurs gewonnen. Das hatte alle
umgehauen. Nicht etwa, weil sie es nicht verdiente. Clara wusste, dass ihre
Gedichte wunderbar waren.
Wer verletzte dich so unheilbar,
dass du die ausgestreckte Hand mit Verachtung strafst?
Es war nicht immer so.
Nein, Ruth Zardo verdiente den Preis. Es hatte sie nur erschreckt, dass
andere das auch wussten.
Wird es mir mit meinen Arbeiten eines Tages ähnlich ergehen?, fragte
sich Clara, als sie von der Drehtür in die parfümgeschwängerte gedämpfte
Atmosphäre von Ogilvy’s gewirbelt wurde. Werde auch ich eines Tages ans
Licht der Öffentlichkeit befördert? Endlich hatte sie den Mut aufgebracht, CC
de Poitiers, der neuen Nachbarin, eine Mappe mit ihren Arbeiten zu
übergeben, nachdem sie im Bistro zufällig mitbekommen hatte, wie diese
von ihrem Busenfreund Denis Fortin erzählte.
Wenn man eine Ausstellung in der Galerie Fortin in Outremont, dem
Intellektuellenviertel von Montréal, hatte, bedeutete das, man hatte es
geschafft. Fortin wählte nur die Allerbesten aus, die aktuellsten,
vielversprechendsten und respektlosesten Künstler. Er hatte auf der ganzen
Welt Verbindungen. Selbst … durfte sie wagen, das zu denken? Zum Museum
of Modern Art in New York. Das MOMA. MOMA mia.
Clara stellte sich die Vernissage in der Galerie Fortin vor. Sie würde vor
Witz sprühen, umringt von Bewunderern, weniger bedeutende Künstler und
umso bedeutendere Kritiker würden an ihren Lippen hängen, damit ihnen
bloß keines ihrer klugen Worte entging. Peter würde etwas abseits von dem
Kreis der Bewunderer stehen und das Ganze mit einem angedeuteten
Lächeln beobachten. Er wäre stolz auf sie und würde sie endlich als
ebenbürtige Künstlerin betrachten.
Crie saß auf der schneebedeckten Treppe von Miss Edwards Schule.
Inzwischen war es dunkel. Drinnen und draußen. Sie starrte stur geradeaus,
ohne etwas zu sehen, auf ihrer Mütze und ihren Schultern sammelte sich der

Schnee. Neben ihr stand eine Tasche, in die sie ihr Schneeflocken-Kostüm
gestopft hatte. Und ihr Zeugnis.
Nur Einser.
Ihre Lehrer hatten ts, ts, ts gemacht, den Kopf geschüttelt und geseufzt,
dass gerade ein derart gestörtes Kind so viel Verstand besaß. Das ist eine
dicke, fette Ungerechtigkeit, hatte einer von ihnen gesagt, und alle hatten
gelacht. Bis auf Crie, die zufällig in dem Moment vorbeigegangen war.
Die Lehrer kamen überein, dass sie mit demjenigen, der sie so sehr
verletzt hatte, dass sie kaum zu sprechen oder anderen in die Augen zu
sehen wagte, ein ernstes Wörtchen sprechen mussten.
Schließlich stand Crie auf und machte sich mit vorsichtigen Schritten auf
den Weg in die Innenstadt von Montréal, auf dem glatten, steilen Weg und
unter der Last des unerträglich schweren Gewichts der Chiffon-Schneeflocke
ununterbrochen um Balance ringend.

