
… die wilde Freude,
den Körper einer Frau zum
Singen zu bringen, ihr diese Töne
zu entlocken, dieses Gefühl –
ist das Macht?  (…) Nein, Begegnung
eines geschickten Spielers und
eines sensiblen Instruments,
die ständig die Rollen tauschen –
ja, die unvergleichliche
Erfahrung, den anderen zu
erreichen, präzise, hartnäckig, in
seiner Intimität, und als Beweis dieser
schöne Gesang, der daraus hervorgeht …

»Sie gibt uns zu verstehen, dass es
nichts nützt, die Ohren zu verschließen,
dass es unsere Pflicht ist, unser Leben zu schützen
und es zugleich möglichst durchlässig für den
Lärm der Welt zu machen. Dass wir den konfusen
Lärm, der auf uns einströmt, mit dem feinsten Gehör
empfangen und daraus, so gut wir können, Musik
machen müssen.«
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Da ihm das Leben seit einiger Zeit wohlgesonnen ist, 
klappt alles bestens, Clotilde stellt keine Fragen und ist ein-
verstanden. Grimaldi stimmt zu und sagt, dass er in einer 
Stunde bei ihr sein wird.

In der Stadt steckt er sich diskret einen Ohrstöpsel ins 
linke Ohr, um Ulan, der im Auto neben ihm sitzt, nichts 
erklären zu müssen, und als sie ausgestiegen sind, sieht er 
zu, dass er immer links von ihm läuft. Jeanne erträgt es bes-
ser – jünger, größere Widerstandsfähigkeit gegen Geräusch-
aggression, trotz ihrer großen Sensibilität. Trotzdem flüs-
tert sie Was für ein Lärm.

Als sie am Fluss entlanggehen, hebt die Kleine den Fin-
ger und eine Braue – Hörst du das? – Was?, fragt Ulan. Hinter 
ihnen ein eigenartiges Schlagen auf dem Asphalt, regelmä-
ßig, klong! klong!, langsamer Laufrhythmus, metallische, 
aber gedämpfte Töne, klong! klong!, die Schritte nähern sich, 
sie warten neugierig, schließlich sagt Ulan Ja, jetzt höre ich 
was, und gleich darauf geht jemand auf weichen, geboge-
nen Stelzen, die in einer Art Hirschhuf enden, an ihnen vor-
bei. Jeder Schritt lässt den Körper des jungen Fauns, der die 
Passanten um gut einen Meter überragt, leicht vibrieren. 
Dann erneute, schnellere metallische Schläge, ein zweiter 
Stelzenläufer taucht aus derselben Straße auf und folgt pfei-
fend dem ersten, der davonläuft und kleine blaue Lämpchen 
an Handgelenken und Knöcheln zittern lässt. Die beiden 
Riesen überqueren hüpfend die Brücke. Als sie verschwun-
den sind, fragt Jeanne Habt ihr das gesehen?
— So müsste man laufen, was?, sagt er zu Ulan. Das ist der 
richtige Laufrhythmus.

Ulan antwortet nicht. Jodel ergänzt Das hohe Leben.
— Ah, das hohe Leben. Aus der Höhe sehen. Das verstehe 
ich.
— Dachte ich mir.
— Weißt du, warum die Mongolen die Welt erobert ha-
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ben? Weil in den dunklen Zeiten die Menschen im Westen 
nichts sehen konnten. Jeder hockte in seiner Hütte, in sei-
nem Dorf, in seinem Wald, sah nichts und spitzte zitternd 
die Ohren, weil nur die ihn vor der Gefahr warnten. Das 
waren Zeiten großer Angst. Doch auf der anderen Seite der 
Welt gab es Reiter, die auf ihren Pferden saßen, den Feind 
von weitem kommen sahen, daran gewöhnt waren, den Ho-
rizont abzusuchen, jede Veränderung in der Weite der Step-
pen wahrzunehmen, bereit, sich auf den Eindringling zu 
stürzen. So, genau so, haben sie die Welt erobert, ohne zu 
zittern, die Augen weit offen, auf ihren Pferden, ihr Blick 
reichte hunderte Kilometer weit …
— Du übertreibst!
— … Dutzende Kilometer weit voraus, während die ande-
ren in ihren Höhlen zitterten.
— Und was hat die Expansion dieser stolzen Reiter gestoppt? 
Da wir keine Schlitzaugen haben, soweit ich weiß.
— Meine Mutter schon ein bisschen, sagt Jeanne.
— Das Reich ist zu groß geworden. Erobern reicht nicht: 
Man muss verwalten, sonst schließt es sich hinter einem, 
wie ein Meer, das man geteilt hat. Ich glaube, sie waren nicht 
genug Leute, um zu verwalten. Außerdem war das nicht so 
ihr Ding.
— Dafür musste man auf das Talent der Römer warten. In-
teressant, diese Geschichte.
— Naja, wobei …, wendet Jeanne ein, er hält uns für Maul-
würfe.

Clotilde ist reizend, sagt Das sind also deine neuen Freun-
de, etwas erstaunt über Jeanne, so klein, und Ulan, dessen 
Aussehen sie beeindruckt (Jodel erkennt deutlich jedes ih-
rer Gefühle), ergänzt Der andere Herr ist schon da, führt sie 
ins Wohnzimmer und verschwindet.
— Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, sagt Grimaldi. 
Sie haben verstanden, dass es sich um eine delikate Ange-
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legenheit handelt. Das Erste ist die junge Nymphe: Kann 
sich Echo wirklich so gut merken, was sie hört?

Er bittet sie zu wiederholen und spricht spanisch zu ihr. 
Jeanne wiederholt. Dann englisch. Dann sagt er Es ist blöd, 
aber ich kann keine andere Sprache. Könnten Sie vielleicht 
auf Russisch? Ulan sagt mehrere lange Sätze. Jodel glaubt 
das Wort Schamane zu erkennen. Jeanne wiederholt auch 
das, und Ulan ruft bewundernd Perfekt. Dann möchte Gri-
maldi kurz allein mit Ulan sprechen. Jeanne und Jodel ge-
hen zu Clotilde, die misstrauisch fragt Was ist das für eine 
Geschichte?
— Du wirst es nicht glauben.
— Erzähl trotzdem.

Als er fertig ist, flüstert sie Wenn ich mir überlege, dass 
ich dich manchmal ziemlich behäbig finde. Dann zeigt sie 
auf Jeanne, Und wie hast du Echo gefunden?
— Warum Echo?, fragt Jeanne.
— So heißt eine Nymphe, die alles wiederholt, erklärt Clo-
tilde. Kennst du sie nicht?
— Ich weiß nicht, ob mir das besonders gefällt …

Jodel sagt Wir haben uns zufällig getroffen: Sie ist auch 
hyperakusisch.
— Wirklich?
— Wie verrückt. Und reizend.
— Aha, sagt Jeanne.
— Den Eindruck habe ich auch, stimmt Clotilde zu. Der 
Typ ist auch charmant.
— Ulan. Auch ein neuer Freund.

Sie sieht Jodel neugierig an, Und wie erträgst du all die-
se … Abenteuer?

Jeanne fragt Was heißt behäbig genau?
Als sie aufbrechen, sagt Ulan, dass er sie bis zum Auto 

begleitet, aber heute Abend lieber in der Stadt bleibt.
— Grimaldi hat mir ziemlich viel Geld angeboten, aber 
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die Geschichte könnte mir in den Quatre-Chemins ganz schö-
nen Ärger machen. Ich hatte dich um einen kleinen Job ge-
beten, aber was du da gefunden hast …
— Was für ein Undank! Ich bin auch nicht gerade begeis-
tert. Ich habe es vor allem wegen dir angenommen.
— Stell dir mal das Gesicht des Notars vor, wenn er davon 
Wind kriegt!

Jeanne sagt Ich würde eher über das von Mama lachen. 
Und werde ich auch bezahlt? Ich würde mir gern Stelzen kau-
fen. Um in die Ferne zu sehen.

Sobald er wieder allein zu Hause ist – sehr schönes Licht, 
die Kreiselkrähe hat sich von ihm kaum stören lassen –, 
schenkt er sich ein Glas Wein ein, um sich ein bisschen zu 
betäuben, den Lauf seiner Gedanken zu verändern. So viele 
Ereignisse. Und es ist noch nicht vorbei! Denn morgen, ja, 
morgen wird der klingende Stern in sein Wohnzimmer fal-
len, und direkt davor, davor, nicht wahr, um fünfzehn Uhr, 
wird er die schöne Musikerin wiedersehen. Aber er muss 
ruhig bleiben. Nicht einfach nach so vielen monotonen Mo-
naten. Heute Abend hat er das immer deutlichere Gefühl, 
dass sein Begehren nur auf das Erscheinen seines Objekts 
gewartet hat, um übermächtig zu werden.

Als der Himmel verblasst, lässt er sich vor seinem Compu-
ter nieder, setzt die Kopfhörer auf und geht auf freesounds.net/
samples/orgasm. Nichts Neues. Alles schon gehört. Er schenkt 
sich noch ein Glas ein und wählt seine bevorzugte Aufnah-
me, die er Martha Nachtvogel nennt. – FL AC, 48000 Hz, 862 
kbps, 16 bit, 2’47. Etwas Lärm, weil durch eine Wand aufge-
nommen, was im Übrigen ihren Wert ausmacht: Die Frau 
hat nicht gespielt, ihr Gesang wurde ihr geraubt. Die Sequenz 
beginnt mit Marthas Stöhnen, schon sehr verliebt. Wahr-
scheinlich hat sich der Jäger auf sein Gerät gestürzt, als er ge-
hört hat, wie sie ihren Singsang anstimmte. Martha kommt 
mit kurzen, dicht aufeinanderfolgenden Lauten, hoch und 
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weich wie die Rufe eines Nachtvogels. Die neongrüne Gra-
phik auf dem Bildschirm zeigt eine Folge kleiner Ausschlä-
ge. Obwohl er sie schon kennt, berührt ihn Martha jedes 
Mal, und er versucht zu begreifen, was ihr diese Glückskla-
gen entlockt hat: eine Hand, die sie streichelt (in diesem Fall 
ist der Schrei vielleicht relativ unabhängig von der Geste)? 
Oder quellen die Seufzer bei jeder Bewegung des Gliedes 
hervor, das in sie stößt? Unmöglich zu erkennen. Ihre Stim-
me ist so sanft in der Ekstase. Er fragt sich, ob eine Musike-
rin melodiös kommt. Idiot. Er startet die Datei erneut und 
hört sie am Fenster, wo er den orangen Himmel am Ende des 
Sonnenuntergangs bewundert. Diese Freude, die wilde Freu-
de, den Körper einer Frau zum Singen zu bringen, ihr diese 
Töne zu entlocken, dieses Gefühl – ist das Macht? oder das 
Zusammenspiel von zwei Instrumenten? Nein, Begegnung 
eines geschickten Spielers und eines sensiblen Instruments, 
die ständig die Rollen tauschen – ja, die unvergleichliche 
Erfahrung, den anderen zu erreichen, präzise, hartnäckig, 
in seiner Intimität, und als Beweis dieser schöne Gesang, 
der daraus hervorgeht …
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22
Als Beweis dieser schöne Gesang, der daraus hervorgeht … 
Wird er ihn ihr entlocken können? Und wird sie ihm über-
haupt eine Chance geben, ihn auszulösen? Heute Morgen 
nieselt es. Er hört ein Stück, das Clotilde ihm geschenkt 
hat. Too Long to Wait. Ganz recht. Melancholische Noten. Er 
hört sich an den ergreifenden, kristallklaren Punktierun-
gen des Triangels fest. Vor dem Haus – er geht lang genug 
nach draußen, um klatschnass zu werden – die Erleuchtung: 
Die gestampften Erdkreise sind natürlich das Ergebnis der 
Drehungen der Kreiselkrähe. Ist das die, die ihn von dem 
benachbarten Bergahorn aus beobachtet? Scheeler Blick. 
Eine Verrückte? Das Wasser tropft vom sehr zarten Grün 
der jungen Blätter. Angenehmer Geruch von feuchter Erde. 
Die graue Luft wird heller, hinter den Wolken muss die Son-
ne aufgegangen sein. Heute wird er um fünfzehn Uhr nicht 
schlafen können. Rendezvous. Jaumette ist eine Siesta wert. 
Sogar eine Nacht. Eine lange nördliche Nacht. Die Musik ist 
zu gewöhnlicherem Jazz geworden. Er fährt zur Arbeit. 

Grimaldi ruft an, Ein bisschen dubios, Ihr Kumpel, was? 
Aber ich habe überall gesucht: Er taucht in keiner Daten-
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bank auf, nirgends, keine Spur, absolut keine. Er ist da, ohne 
da zu sein, wirklich faszinierend.
— Ich frage mich auch manchmal, ob er wirklich existiert.
— Er wollte mir seinen Namen nicht sagen. »Ulan« ist ein 
bisschen mager.
— Das ist gewaltig!, sagt Jodel lachend. Ich mag ihn sehr, 
aber wenn Sie glauben, er ist nicht der Richtige …
— Nein, im Gegenteil, genau den brauchen wir. Ein Phan-
tom. Sie bestehen ja sowieso auf seiner Anwesenheit, nicht 
wahr? Aber es macht mich wahnsinnig, dass es Leute au-
ßerhalb des Systems gibt, die unter uns sind, ohne dass wir 
etwas über sie wissen.
— Die Peripherie durchquert uns. 
— Ohne unser Wissen.

Jodel erkundigt sich, wann das Abhören stattfinden soll. 
— In vier Tagen, aber sagen Sie es Ulan erst am Abend da-
vor, damit wir das Risiko minimieren. Ich bereite ein hüb-
sches Mikro für Echo vor.

Um elf Uhr hat er keinen großen Hunger (sein Magen ist 
mit den Gedanken woanders), isst aber trotzdem. Nicht der 
Moment, die Kräfte zu verlieren. Er fühlt sich sehr erregt. 
Er strömt über. Das ist dumm. In seinem Alter. Es gibt kein 
Alter für lebhaftes Verlangen. Er strömt über vor Dankbar-
keit. Wem gegenüber? Jaumette, dem Leben, Jeanne, die die 
Vermittlerin war (ohne ihr Wissen – so vieles ohne Wis-
sen), gegenüber all dem, was ihn überrascht, was ihn aus … 
aus sich selbst zieht. Immer, ja, immer, hat er die seltenen 
Momente geliebt, in denen seine Entschlüsse angesichts der 
Macht des Verlangens Schiffbruch erleiden. Clotilde sagt 
ihm oft, genau das mache ihn erträglich, sonst wäre er 
schrecklich verklemmt. Du wärst wie die Kollegen vom Insti-
tut, sagt sie, fabelhafte Leute, aber ohne Körper und mit beschränk-
ter affektiver Amplitude. Bei denen sieht man eine gewaltige Dis-
krepanz zwischen der Entwicklung des Wissens, der Beweglichkeit 
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des Geistes und der Art und Weise, in der Welt präsent zu sein. 
Du dagegen lässt häufig deine Deiche brechen. Zum Glück. 

Jaumette sagt Haben Sie meine Blutbuche bemerkt? So 
majestätisch, so hoch. 

Sie sitzt vor ihrem Haus auf einer Bank. Im Sari. Okay. 
Den Sari nicht beachten. 
— Sie ist schön wie die Buche eines Schlossparks. 
— Und alle Blätter regen sich, als würde der Baum aus die-
ser Entfernung von Tausend Lampions funkeln, aber auch 
jeder biegsame Ast bewegt sich unabhängig von den Blät-
tern im Rhythmus des Windhauchs. Diese doppelte Leben-
digkeit macht seine Bewegung so herrlich.

Sie fügt hinzu Nach diesem Prinzip habe ich ein Stück 
komponiert.
— Verwandeln Sie alles in Musik?
— Oft.

Sie bringt ihm einen Tee. Chai. Okay. Die Inszenierung 
nicht beachten. Ihre strahlende Schönheit beachten. Sie hät-
te ihm die Tür öffnen, ihm eine CD in die Hand drücken 
und sagen können Hier ist »Bengali«, wie ich Ihnen verspro-
chen hatte, entschuldigen Sie mich, ich habe eine Verabredung in 
der Stadt. Das hat er anderthalb Sekunden in Erwägung ge-
zogen.
— Es freut mich, dass Sie Jeanne mögen.
— Sie ist goldig. 
— Da Sie keine Kinder haben, borgen Sie sich eines? Sie 
kennen vielleicht den japanischen Begriff der geborgten 
Landschaft: Eine Landschaft jenseits des eigenen Terrains, 
die man aber durch eine kunstvolle Öffnung vom eigenen 
Garten aus sehen kann. Shakkei. So ist es mit dieser Blutbu-
che, die auf dem Grundstück des Nachbarn steht – und für 
Sie vielleicht auch mit Jeanne. Ein geborgtes Kind.
— Vielleicht. Aber ich mag sie als Mensch, nicht unbedingt 
als Kind.
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— Schwer voneinander zu trennen.
Er mag sich noch so sehr den Kopf zerbrechen, er sieht 

keine geschickte Überleitung, die sie aus ihrer Situation zi-
vilisierter, auf einer Bank vor dem Haus höflich plaudern-
der Menschen in die so sehr erhoffte Horizontale bringen 
kann. 
— Ich habe nach der Definition dieses Kairos gesucht, von 
dem Sie im Zusammenhang mit Ihrer Musik gesprochen 
haben, sagt er. Tatsächlich sehr komplex. So viele Nuancen 
in dem Begriff. Für mich zählt, dass er einen Moment defi-
niert, den Moment der Gelegenheit, den Moment, in dem 
man handeln muss, handeln ohne Zögern oder Verzug (er 
findet sich gerade sehr gut, er nähert sich dem Kern des The-
mas). Aber es ist auch der Ausdruck für einen ausgefüllten 
Moment, der die lineare Zeit verlässt, um … sicher das zu 
sein, was Sie musikalisch hervorrufen wollen, der Moment, 
in dem etwas Unerhörtes sich ereignet.

Sehr geschickt, der Gute. Hat sie die in seiner Version des 
Kairos enthaltene Verheißung wahrgenommen? Sie schließt 
zweimal langsam ihre schönen grauen Augen. (Ihr Bemü-
hen um Wirkung nicht beachten.)
— Das ist richtig. Die Griechen stellen ihn manchmal als 
einen jungen Epheben mit einem Haarbüschel auf dem Kopf 
dar. Wenn er vorbeikommt, drei Möglichkeiten: Entweder 
Sie sehen ihn nicht, oder Sie sehen ihn, aber tun nichts, oder 
Sie halten ihn fest, indem sie sein Haarbüschel packen.
— Sie würden also gern die Zeit anhalten, ist das der Bezug 
zu ihrer Musik?
— Ich erweitere die Bedeutung des Wortes. Ich würde gern 
auf den Hörer einwirken, indem ich für ihn diesen Moment 
der Gnade außerhalb der Zeit schaffe, in dem das musika-
lische Vergnügen sich ereignet und die Wahrnehmungen 
weitet.

Hier entfernen sie sich ein bisschen vom brennenden 

BConnone_VRuRdW_innen_EdCon.indd   140 28.11.19   14:38



141

Thema. Den Kairos nicht verpassen. Den Epheben packen. 
Das Licht ist schön, die Luft lau, Jaumette ist ganz nah.
— Ich mag diese Vorstellung des richtigen Moments und 
seiner unberechenbaren Natur, sagt er. Man kann ihn er-
greifen, aber man kann ihn auch verpassen, das hängt von 
fast nichts ab, Glück, Schläue, Intuition, man könnte ihn 
vorüberziehen lassen …
— Ja.
— Ich lasse Sie nicht vorüberziehen …

Sie bewegt sich leicht. Antwortet nicht. 
— Ich wäre zu dumm, wenn ich Sie vorüberziehen ließe …

Hat sie einen leisen Kehllaut von sich gegeben? Er strei-
chelt leicht ihre flach auf der Bank liegende Hand. Sie zuckt 
zusammen und murmelt Sie verwirren mich. 
— Sie mich auch. Seit langem.
— Seit langem …
— Seit ich »Bengali« gehört habe und Sie mir von Ihrer Mu-
sik erzählt haben.

Erneut schweigt sie. Er hört eine Drossel singen und die 
Buche beben. 
— Sie machen mir ein wenig Angst, sagt sie, ohne ihn anzu-
sehen.

Er ist konsterniert. Er hatte Gleichgültigkeit erwartet, 
nicht Furcht. 
— Das … das möchte ich nicht. Sie gefallen mir sehr, das ist 
nicht beängstigend. Doch? 

Entgegen aller Erwartung ergreift sie plötzlich seine 
Hand, drückt sie und flüstert wie zu sich selbst Zwischen 
deiner Angst und deinem Begehren wähle dein Begehren. 
Sie gefallen mir auch. 

Den Epheben gepackt. Plötzlicher Glücksschwall. Er beugt 
sich zu ihr und küsst sie, und ab diesem Moment sind sie – 
wer leitet wen? – in einer tanzenden Bewegung gefangen, 
die sie ins Haus führt, er murmelt »Bengali«, und sie schal-
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tet im Vorbeigehen den Computer ein, während sie sagt Nein, 
etwas anderes, Sie werden sehen – Ich werde hören – Ja, hö-
ren – womöglich ziert sie sich ein wenig, aber er nur noch 
ihre wassergrauen Augen und das souveräne Einverständ-
nis, das von ihrem schönen Körper ausgeht. Im Augenblick 
danach, während die Musik ihn erneut überrascht – aber 
eher im Hintergrund seiner Aufmerksamkeit, davor hört 
er das leichte Atmen und das Stöhnen von Jaumette –, sind 
sie auf dem Bett, und er sieht schemenhaft das exotische 
Zimmer, die auf Kommoden und Sesseln verteilten seidi-
gen Stoffe, und diesmal stört ihn das Theatralische nicht, er 
hat die Hände unter den Sari geschoben und versucht, ihn 
aufzuknoten, denn er würde sie gern endlich betrachten, 
betrachten, schnellstens die Frau betrachten, sich an ihren 
Formen weiden, sich des Schwungs ihrer Hüfte, der allge-
meinen Form ihres entblößten Körpers vergewissern und 
vor allem, vor allem ihre Beine öffnen und sich im Anblick 
ihres Geschlechts verlieren, wunderschrecklich, Adieu Raf-
finesse, Musik, Saris, er will die Haare sehen, die seltsamen 
Faltungen ihres intimen Fleisches, das Glänzen ihrer Säfte, 
diese nichts anderem gleichende zwischen ihren Beinen 
verborgene Sache, wunderschrecklich, aber nein, er ist kei-
ner, keiner, der ihr Gewalt antun würde, nicht sofort, sie 
haben sich aneinandergedrückt, und sie maunzt ihm leise 
ins Ohr, er hört die Schläge ihres Herzens und das seidige 
Aneinanderreiben der Haut, er sieht nichts, aber spürt ihren 
Körper neben seinem und jede Kurve, die sich seiner gro-
ben Haut anschmiegt, grob glaubt er, denn ihre Haut ist so 
zart unter seinen Fingern, und da ist er schon in ihr, wie ist 
das möglich, ungeschickt, sie wird ihm böse sein, kein Vor-
spiel, wie hat er sich so schnell reingedrückt, oder hat sie 
das gewollt? keine Zeit, daran zu denken, das Hineindrän-
gen ist von unerhörter Heftigkeit, unerhörter Sanftheit, sie 
hält ihn fest an der Schulter und mit der Hand an seinem 
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Becken kontrolliert sie den Winkel, eine Winzigkeit, köstli-
che Expertin ist sie, die überhaupt nicht schüchterne Schüch-
terne, sie kontrolliert den Winkel und den Rhythmus, eine 
Winzigkeit, er hätte vorhersehen können, dass sie am Rhyth-
mus arbeiten würde, die Musikerin, und sie bewegt sich 
langsam, so langsam, Aal, Welle, Wirbel, so wenig, so nahe 
der Reglosigkeit, als hätte sie beschlossen, ihn Millimeter 
für Millimeter verrückt zu machen, und dieses ungezügelte 
Stöhnen, das dem Faden der Lust folgt, jede winzige Bewe-
gung seines Gliedes in ihr begleitet sie mit einer gesumm-
ten Klage, und er glaubt, jedes Detail des köstlichen Futte-
rals zu spüren, er hat den erschütternden Eindruck, dass die 
geringste Bewegung ein Echo in ihr findet, und da wimmert 
sie überwältigt und noch einmal und noch einmal, und Wel-
le der Lust und Welle des Gesangs, aber ihre sichere Hand 
kehrt auf seine Schulter zurück, hindert ihn am Beschleu-
nigen und die ewigen Frauenworte, Komm nicht komm 
nicht, und er hält sich zurück, vor Anstrengung in Panik, 
jeder Stoß stärker als der vorhergehende, aber er hält die 
Lava zurück, am Rande des Abgrunds, und jeder neue Gip-
fel offenbart ihm den folgenden Abgrund, Komm nicht 
komm nicht, aber da sie barmherzig ist und gerade die Lust 
im Überfluss kennengelernt hat, murmelt sie schließlich 
Komm. 

Sanft schüttelt sie ihn an der Schulter, Sie sind einge-
schlafen. Jeanne ist gleich da.

Er ist im Schlaf versunken, ohne es zu merken. Gerade 
noch hat er, ohne sich übermäßig Sorgen zu machen, einen 
gewaltigen Ozeandampfer gesehen, der von einer Welle 
weit emporgehoben wurde, umkippte und seine Passagiere 
im Meer verstreute. Er hat also geträumt. Sie hat schon wie-
der den Sari angezogen, schön wie ein Engel, errötend. 
— Jeanne ist gleich da. Ich glaube nicht, dass sie verstehen 
würde, was Sie in meinem Bett machen.
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Er zieht sie an sich und küsst sie, während er die neue 
Musik aus dem Wohnzimmer hört. Er sagt Jetzt höre ich 
sie besser.
— Vom Schlafzimmer aus hört man nichts.

Jeanne macht ein erstauntes und erfreutes Gesicht, als 
sie ihn zu Hause entdeckt. 
— Ich dachte, wir hätten heute keine Sitzung?
— Ich bin gekommen, um »Bengali« zu holen. 
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… die wilde Freude,
den Körper einer Frau zum
Singen zu bringen, ihr diese Töne
zu entlocken, dieses Gefühl –
ist das Macht?  (…) Nein, Begegnung
eines geschickten Spielers und
eines sensiblen Instruments,
die ständig die Rollen tauschen –
ja, die unvergleichliche
Erfahrung, den anderen zu
erreichen, präzise, hartnäckig, in
seiner Intimität, und als Beweis dieser
schöne Gesang, der daraus hervorgeht …

»Sie gibt uns zu verstehen, dass es
nichts nützt, die Ohren zu verschließen,
dass es unsere Pflicht ist, unser Leben zu schützen
und es zugleich möglichst durchlässig für den
Lärm der Welt zu machen. Dass wir den konfusen
Lärm, der auf uns einströmt, mit dem feinsten Gehör
empfangen und daraus, so gut wir können, Musik
machen müssen.«

Emmanuel Carrère

                                                             Biografisches finden Sie

                                                             auf den Seiten 253 und 254.
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