Sommersprossen und dichtes dunkles Haar, das sie, womöglich
eigenhändig, am Hinterkopf von einem Ohrläppchen zum anderen
durchgehend auf gleicher Höhe abgesäbelt hatte. Ungefähr in seinem
Alter, vielleicht etwas jünger oder älter, das war schwer zu sagen.
Großer Mund und zartes Kinn. Ein nettes Lächeln. Kleine weiße Zähne
und eine lustige Lücke zwischen den oberen Schneidezähnen. Die
Augen – grün? Eine weiße Bluse mit roten Punkten, die sie zehn Jahre
älter gemacht hätte, wenn nicht der blaue Schülerinnenrock sie wieder
zehn Jahre jünger gemacht hätte. Hübsche Beine, soweit er das in der
Kürze der Zeit hatte beurteilen können. Und verdammt schnell
gefahren war sie.
Léon fühlte seine Müdigkeit nicht mehr, die Beine taten wieder ihren
Dienst. Ein sensationelles Mädchen war das gewesen. Er versuchte sich
ihr Bild vor Augen zu halten und wunderte sich, dass es ihm schon
nicht mehr gelingen wollte. Wohl sah er die rotweiß gepunktete Bluse,
die strampelnden Beine, die ausgetretenen Schnürschuhe und das
Lächeln, das übrigens nicht nur nett, sondern hinreißend, umwerfend,
beglückend, atemberaubend, herzzerreißend gewesen war in seiner
Mischung aus Freundlichkeit, Klugheit, Spott und Scheu. Aber die
einzelnen Teile wollten sich, sosehr er sich bemühte, nicht zu einem
Ganzen fügen, immer sah er nur Glieder, Farben, Formen – die
Erscheinung als Ganzes verweigerte sich ihm.
Deutlich im Ohr hatte er immerhin das Quietschen der Pedale auf dem
Kettenschutz, ebenso ihr helles »Bonjour!« – da fiel ihm ein, dass er
nicht zurückgegrüßt hatte. Verärgert schlug er mit der rechten Hand
auf die Lenkstange, dass das Rad einen Schlenker machte und er
beinahe gestürzt wäre. »Bonjour, Mademoiselle!«, sagte er leise, als ob
er üben würde, dann kräftiger, entschiedener: »Bonjour!«, und dann
noch eine Nuance männlicher, selbstbewusster: »Bonjour!«
Léon erneuerte seinen vor der Abreise gefassten Vorsatz, in Saint-Luc
ein neues Leben zu beginnen. Er würde ab sofort seinen Kaffee nicht
mehr zu Hause, sondern im Bistro trinken und immer fünfzehn Prozent
Trinkgeld auf den Tresen legen, und er würde nicht mehr den Petit
Inventeur lesen, sondern den Figaro und den Parisien, und er würde

auf dem Trottoir nicht mehr rennen, sondern schlendern. Und wenn
eine junge Frau ihn grüßte, würde er nicht mit offenem Mund gaffen,
sondern ihr einen kurzen, scharfen Blick zuwerfen und dann lässig
zurückgrüßen.
Bleischwer war die Müdigkeit in seine Beine zurückgekehrt. Jetzt
verwünschte er die uferlose Ebene. Die Hügellandschaft vorhin hatte
immerhin ein Wechselspiel von Hoffnung und Enttäuschung geboten,
jetzt gab es nur mehr illusionslose Klarheit, dass das Ziel noch fern
war. Um die Weite nicht mehr sehen zu müssen, legte er seine
Unterarme auf die Lenkstange und ließ den Kopf zwischen die
Schultern fallen, beobachtete das Auf und Ab seiner Füße und behielt,
damit er nicht vom Weg abkam, den Straßengraben im Auge.
So bemerkte er nicht, dass weit vor ihm die Wolkendecke aufriss und
ein Bündel schräger Sonnenstrahlen auf die grünen Weizenfelder fiel
und dass am Horizont zwischen den Platanen ein Punkt auftauchte, der
rasch größer wurde und eine rotweiß gepunktete Bluse trug. Léon
bemerkte auch nicht, dass die junge Frau diesmal freihändig fuhr, und
als er das vertraute Quietschen hörte, war sie schon heran, zeigte ihm
ihre Zähne mit der hübschen Lücke in der Mitte, winkte ihm zu und
fuhr vorbei.
»Bonjour!«, rief Léon und ärgerte sich, dass er aufs Neue zu spät
gekommen war. Fehlte nur noch, dass sie ihn, da sie nun wieder in
seinem Rücken war, ein zweites Mal überholte; diese Demütigung
wollte er sich ersparen. Er beugte sich über den Lenker, versuchte zu
beschleunigen und schaute schon nach wenigen hundert Metern
besorgt nach hinten, ob sie wieder am Horizont auftauche; bald aber
richtete er sich auf und zwang sich, langsamer zu fahren. Schließlich
war es sehr unwahrscheinlich, dass die rasante Person binnen weniger
Minuten ein drittes Mal über dieselbe Straße fahren würde. Und falls
doch, würde er das Rennen – das für sie ja noch nicht mal eines war –
sowieso verlieren. Er hielt an und legte sein Rad in den Kies, sprang
über den Straßengraben und streckte sich lang im Gras aus. Nun
konnte sie ruhig kommen. Er würde im Gras liegen und an einem
Grashalm kauen wie einer, der gerade Lust auf eine kleine Rast hatte,

und er würde mit dem Zeigefinger an den Mützenrand tippen und laut
und deutlich »Bonjour!« rufen.
Léon aß das letzte der drei Käsebrote, die Tante Sophie ihm
mitgegeben hatte. Er zog die Schuhe aus und rieb seine brennenden
Füße, und ab und zu schielte er nach links über die einsame Straße. Ein
Windstoß brachte etwas Nieselregen, der aber rasch wieder aufhörte.
Ein nachtblauer Lastwagen fuhr vorbei, an dessen Seitenwänden in
goldener Schrift »L’Espoir« stand, etwas später trottete ein
schwarzweißer Hund querfeldein. Plötzlich wurde ihm klar, wie sehr er
sich gerade zum Affen machte mit seinem Grashalm und der
ostentativen Entspanntheit; selbstverständlich würde das Mädchen,
falls es nochmal vorbeikäme, die Komödie auf den ersten Blick
durchschauen. Er spuckte den Grashalm aus und zog seine Schuhe
wieder an, sprang über den Wassergraben zurück auf die Straße und
stieg aufs Rad.

3. KAPITEL
Der Bahnhof von Saint-Luc-sur-Marne lag einen halben Kilometer vor
der Stadt zwischen Weizenfeldern und Kartoffeläckern an einer
Nebenlinie der Chemins de Fer du Nord. Das Stationsgebäude bestand
aus rotem Backstein, der Güterschuppen aus verwittertem Fichtenholz.
Léon bekam eine schwarze Uniform, die Sergeantenstreifen an den
Ärmeln hatte und ihm erstaunlicherweise wie angegossen saß. Er war
der einzige Untergebene seines einzigen Vorgesetzten, des
Bahnhofsvorstehers Antoine Barthélemy. Dieser war ein hageres,
friedfertiges Männchen mit Tabakpfeife und einem Schnurrbart à la
Vercingetorix, das wortkarg und gewissenhaft seinen Dienst tat. Tag
für Tag brachte er viele Stunden damit zu, im Dienstbüro kleine
geometrische Muster auf seinen Schreibblock zu zeichnen in
geduldiger Erwartung des Augenblicks, da er in seine Dienstwohnung
im Obergeschoss über der Schalterhalle zurückkehren durfte. Dort
erwartete ihn seit vielen Jahrzehnten rund um die Uhr sehnsüchtig
seine Frau Josianne, die rosige Wangen und runde Hüften hatte, leicht
in herzhaftes Lachen ausbrach und eine ausgezeichnete Köchin war.
Gerade viel zu tun gab es nicht am Bahnhof von Saint-Luc-sur-Marne.
Am Morgen wie am Nachmittag hielten fahrplanmäßig je drei
Regionalzüge in beide Richtungen; die Schnellzüge fuhren mit großer
Geschwindigkeit vorüber und zogen einen Fahrtwind hinter sich her,
dass einem auf dem Bahnsteig die Atemluft wegblieb. Nachts um zwei
Uhr siebenundzwanzig fuhr der Nachtzug Calais-Paris vorbei mit
seinen dunklen Schlafwagen, in denen ab und zu ein Fenster erleuchtet
war, weil ein reicher Reisender in seinem weichen Bett nicht in den
Schlaf fand.
Zu Léon Le Galls eigener Überraschung war er seiner Aufgabe als
Morseassistent vom ersten Tag an einigermaßen gewachsen. Sein
Dienst begann morgens um acht und endete abends um acht, mit einer
Stunde Pause am Mittag. Sonntags hatte er frei. Es gehörte zu seinen
Pflichten, bei der Einfahrt eines Zuges auf den Bahnsteig
hinauszutreten und dem Lokführer mit einer kleinen roten Fahne zu

winken. Morgens musste er den Postsack und den Sack mit den Pariser
Zeitungen gegen die leeren Säcke vom Vortag tauschen. Wenn ein
Bauer eine Kiste Lauch oder Frühlingszwiebeln als Stückgut zum
Spedieren aufgab, musste er die Ware wiegen und einen Frachtbrief
ausstellen. Und wenn das Morsegerät tickte, musste er den
Papierstreifen abreißen und die Nachricht auf ein Telegrammformular
übertragen. Es waren stets dienstliche Mitteilungen, das Morsegerät
diente ausschließlich der Bahn.
Natürlich hatte Léon dreist gelogen, als er behauptet hatte, er könne
morsen, und den Praxistest auf dem Schreibtisch hatte er nur
deswegen bestanden, weil der Bürgermeister von der Materie noch
weniger Ahnung hatte als er selbst. Glücklicherweise aber war der
Bahnhof von Saint-Luc ein abgeschiedener Ort, an dem höchstens vier
oder fünf Telegramme täglich eintrafen; so hatte Léon alle Zeit der
Welt, diese mithilfe des Petit Inventeur, den er vorsorglich eingesteckt
hatte, zu entziffern.
Etwas umständlicher war’s, wenn er selbst eine Nachricht verschicken
musste, was etwa jeden zweiten Tag vorkam. Dann schloss er sich,
bevor er ans Morsegerät ging, mit Papier und Bleistift auf der Toilette
ein und übertrug die lateinischen Buchstaben in Punkte und Striche.
Das ging gut, solange die Telegramme aus nur wenigen Wörtern
bestanden. Am Montag der dritten Woche aber drückte ihm der Chef
den Monatsrapport in die Hand und beauftragte ihn, diesen
vollumfänglich und wortgetreu an die Kreisdirektion nach Reims zu
übermitteln.
»Per Post?«, fragte Léon und blätterte den Rapport durch, der aus vier
ziemlich eng beschriebenen Seiten bestand.
»Telegrafisch«, sagte der Chef. »Ist Vorschrift.«
»Wieso?«
»Keine Ahnung. Ist einfach Vorschrift. War schon immer so.«
Léon nickte und überlegte, was zu tun sei. Als der Chef wie gewohnt
pünktlich um halb zehn zum Kaffeetrinken hinauf zu seiner Josianne
stieg, griff er zum Telefon, ließ sich mit der Kreisdirektion in Reims
verbinden und begann den Rapport zu diktieren, als wäre das seit

