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Tränen aus Glas

Sidar Khudainis Hände zitterten, als er den Zettel auffaltete. Dieses zerschlissene Fetzchen 
Papier plötzlich zwischen seinen Fingern, unglaublich! Zwei Buchstaben, fünf Zahlen. Im 
Reflex griff er sich an den Kravattenknoten, um diesen zu lockern; aber da war keiner, er 
war ja noch im Bademantel. ZH 31257. Von ihm selbst vor siebzehn Jahren notiert. Wie 
ungelenk seine Handschrift gewesen war. Und wie demütigend ihn der Gendarm angepackt 
hatte. Die eine Hand in sein Haar gekrallt, die andere hinten am Hosenbund, um ihm 
den Stoff schmerzhaft in die Kerbe zu reissen. Kein Entkommen, es war aus. Ertappt beim 
Diebstahl. Seine Zukunft war jäh festgeschrieben: Polizeiwache, Identitätsklärung. Gesucht, 
Interpol-Liste. Messerstiche, Abschiebung nach Tunis. Urteil, fünfzehn, zwanzig Jahre? 
ZH 31257! Das war eine Stunde später gewesen. Nochmals war er zum Parkplatz geschli-
chen, obwohl es keinen Sinn ergab. Fast wäre er umgekehrt, als er den Gendarmen erblickte, 
der weiter vorn einen Strafzettel unter einen Wischer klemmte. Khudaini duckte sich. Doch! 
Der Deux Chevaux stand immer noch auf demselben Parkfeld. Ängstlich ging er näher und 
hatte plötzliche den Einfall, das Kennzeichen abzuschreiben. Wie lächerlich! Diesem Paar, 
dem die Ente gehörte, würde er nie mehr begegnen. Warum also? Vielleicht, weil er unbe-
dingt etwas tun musste. Weil er nach einem Beweis, einer Markierung suchte? Ja, deshalb! 
Weil er eine Markierung für den bislang einzigen heiligen Augenblick seines Lebens brauch-
te: ZH 31257. Jedenfalls kein französisches Kennzeichen.

»Wenn ich sie ausfindig machen könnte, nein, ich muss sie ausfindig machen!«
Anne-Sophie lachte: »Und wann, bitte, hat mon époux nicht erreicht, was er erreichen woll-
te?« Den Fetzen in der Hand war er ins Schlafzimmer zurückgekehrt und hatte sich aufs Bett 
gesetzt. Seine Frau schlief noch. Erst um zwei Uhr früh hatten sie sich von der Party beim 
CEO der Crédit Lyonnais absetzen können. 
Eine schöne Frau, das war Anne-Sophie. Von dieser aufwändig perfektionierten Schönheit, 
wie sie der Frau eines reichen Mannes angemessen war  –  minutenlang starrte er sie an. Mit 
welcher Fülle das Haar ihr Gesicht in der Kuhle des Kissen umfloss! Dann beschaute er wie-
der das Fetzchen Papier. Eine Geheimzahl! Ein magischer Code für ein wundertätiges Paar, 
das ihn einst vor einem bösen Schicksal bewahrt hatte. Ihm schien, er müsste jetzt weinen 
können. Hier sass er in einem Schlafzimmer aus Samt und Seide, am Bett einer eigentlich 
unerreichbar schönen Frau, die ihm zwei goldene Kinder geschenkt hatte, Mélanie und 
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Séraphin –  vraiment tout dans ma vie verdanke ich jenem seltsamen Zauberpaar mit seiner 
Ente. Rot? Ja, rot war das Wägelchen gewesen. Und so leicht zu knacken, keine drei Sekun-
den hatte er gebraucht. Unter der Rückbank entdeckte er einen Stoffbeutel. Gerade noch, 
dass er darin mit schnellem Blick die Geldscheine erfassen konnte, als eine unerklärliche 
Kraft ihn hinausriss.
»Mon voyeur!« Sidar hatte es verpasst, dass die wachgewordene Anne-Sophie ihn aus Au-
genschlitzen beobachtete. »Du siehst aus, als würdest du mir gleich einen Heiratsantrag 
machen.« 
»Wie seh' ich denn aus?«
»Sehnsüchtig. Und etwas verwirrt.«
Er hielt ihr den Zettel vor die Augen. 
»Ist es schlimm?«, fragte sie, weil ihr plötzlich bewusst wurde, wie angespannt er auf der 
Bettkante hockte. Sie setzte sich auf. 
»Hier ist er! Aus der zerflederten Aktenmappe, die dich immer genervt  –  es ist nun mal 
meine erste. Eigentlich ist nur Unsinn darin, bloss Ballast. Dokumente, Liebesbriefe. Und 
darunter war immer schon diese Michelinkarte, die ich damals als Kurier...  Ab und zu habe 
ich sie in die Hand genommen, aus purer Nostalgie. Région Jura. Aber heute habe ich sie 
plötzlich aufgefaltet. Keine Ahnung, warum. Darin steckte er, der Zettel.«
Sie verstand sofort, wovon er sprach. Es war längst zum Ritual geworden, dass er zweimal 
jährlich die Geschichte seiner Errettung erzählte. Der Vortrag an ihren Hochzeitstagen 
nervte sie eher, hingegen der an seinen Geburtstagen  –  seltsam, dass die Zweitauflage sie 
immer wieder tief berührte.  Jenes Paar war ihm mit der Zeit zur überirdischen Erscheinung 
geworden. Die Frau gebenedeit wie Maria, der Mann heilig wie der Prophet. Zum Ausklang 
pflegte er verlässlich jenen Zettel zu erwähnen, der nicht mehr auffindbar war: verloren, 
verlegt, verschollen, verdammt nochmal... Meistens schloss er mit einer Selbstbeschimpfung: 
ich undankbarer Idiot, ich Idiot! 
»Also bist du doch kein Idiot!«. 
»Z–H? Welches Land hat solche Kürzel?«
»Deutschland? Vielleicht die Niederlande?«
»Rot! Plötzlich wusste ich es wieder: rot, nicht grün, war die Ente!«
Das Bettuch rutschte ihr von den Brüsten, als sie ihn an sich zog. Sidar aber machte sich frei 
und trat ans offene Fenster. Er drücke die Lamellen auseinander. Gelbe Schläuche schlängel-
ten sich über den Rasen beim Poolpavillon. Um die zwitschernden Sprinkler geisterten drei 
Wasserschleier im Morgenlicht. Der Pavillon verstellte die Sicht aufs Bassin, aber er vernahm 
das Aufklatschen eines Körpers. Vermutlich war es Séraphin.
Er sagte: »Ob ich ihnen alles offenbaren soll?« 
»Du bist und bleibst ein Romantiker«, sagte Anne-Sophie.  
»Aber ich werde sie finden. Morgen beginne ich.«
»Ich glaubte, du fliegst nach Miami.«
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»Das office in Paris wird sich schon mal dran hängen.« Er drehte sich zu ihr um. Wie 
schwarz und schmerzlich schön ihre Haare waren. Ein Kringel berührte exakt den einen 
Brustnippel. Etwas wie  –  wie Zorn? Verspürte er Zorn?   
»Ich könnte es auch für dich...«
»Nein! Das office!« schnitt er ihr das Wort ab. Es war Wut! Eine plötzliche Wut auf dieses 
Weib aus bestem Haus, das nie eine Ahnung haben würde, wie tief unten, wie arm, wie 
schweinearm er gewesen war. Und wie demütigend es ist, niemand und chancenlos zu sein.
»Dabei«, sagte er, »hatten die auch kein Geld, die mit ihrer armseligen Karre... Bedeck‘ dich 
doch, verflixt nochmal.«

Miami war blosse Routine. Seine Hotelkette wurde ja immer länger... Jedes Jahr öffneten 
zwei, drei neue Filialen seiner Sid's Lodges. Der Name war pures understatement. Es waren 
Paläste aus Glas und Gold. Wie immer würde viel Prominenz da sein. Liz Hurley und Matt 
(»ähh...Damon...«) und die William-Schwestern, die ihre Suiten stets bei ihm buchten, wo 
immer sie spielten. Allein »hundertfünfzig« liess er sich den Auftritt von Béjards Ballett kos-
ten. Nach der Multivisionsshow folgte jeweils seine speech. Er galt als unkonventionell und 
witzig, also bediente er diese Erwartung: »Willkommen in dieser Absteige. Auf dass es Ihnen 
nie so mies geht, dass Sie in solch einem Etablissement Zuflucht nehmen müssen.« Zum 
Kotzen dumm, wie er sich eingestand. Aber seit er es geschafft hatte, kam sowieso alles, was 
er so redete, ausgezeichnet an.
Die Festivität war vorbei. Béjard hatte ihn gelangweilt. Und Sidar war gleich nach New York 
weiter geflogen. 
Das Appartement, das er hier unterhielt, war klein und nicht erste Adresse. Auch kümmer-
te sich kein Personal darum. Kam er an, empfing ihn abgestandene Luft. Wie er es liebte, 
eigenhändig die Fenster zu öffnen... Nur hier buk er sich manchmal seine fettigen Frujeles, 
von denen niemand wusste, was das war; nie war jemand seiner Familie hier gewesen. Er 
checkte seine Mails. Nein, vom office in Paris keine Nachricht. Dafür fragte Séraphin, ob er  
mit ein paar Freunden ihre Yacht auf Korsika benutzen könne. »Nächste Woche, Dad, wir 
haben was zu feiern.« Eigentlich war es keine Frage, sondern eine Mitteilung. »No problem, 
son«, mailte er zurück, »aber sie ankert in Narbonne. Ruf das office an.« 
Er suchte nach einem Bier, fand aber keins. Kurzentschlossen stieg er in Jeans und Wind-
jacke um und brach auf. Die Neonschrift an »Pimp‘s Bar« leuchtete nur noch mit imp's 
und Ba  –  genau das richtige Lokal. Zwei Schwarze standen entfernt am Ende des Tresens. 
Weder sie noch der Barkeeper schauten auf, hingegen knurrte der: »Yes, Mister?« 
Er bestellte ein Budweiser, trank und bestellte nach, fühlte sich grossartig und bestellte 
gleich wieder. Einige Male tastete er nach seiner Brieftasche, die jetzt den Zettel barg, um 
sich zu vergewissern, dass die Klappe zu war. Unvermittelt überfiel ihn die Phobie, er könne 
mit blosser Blickschärfe seinen Glückscode hier auf die Chromfläche brennen. Dazu bannte 
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er seine Augen gnadenlos und minutenlang  auf denselben Tresenfleck. Was aber geschah, 
war, dass ihm eine Träne aufs Metall tropfte. 
Später kam eine überaus dicke, ärmlich gekleidete Frau herein, die so wie er Bier bestellte; 
da war er schon bei seinem sechsten und dabei, sich die Freude des heiligen Paares beim 
Wiedersehen auszumalen. Bevor er ging, schob er dem Barmann zwei Hunderter hin. Des-
sen Rückgeld wies er ab, deutete ihm aber, er übernehme auch die Drinks der Dicken. Auf 
der Strasse entdeckte er den Grund, und er begann zu singen. Ihr feister Leib war wie jener 
seiner ersten Geliebten, mit der das Wunder von Arles eine Fortsetzung gefunden hatte. In 
ihrem maison d'hôte bekam er erstmals legale Arbeit. Ausserdem war sie vernarrt in ihn.  
Wie sehr, zeigte sich, als sie ein Jahr später starb und ihm alles vermachte.   
Das Mail aus Paris las er, nachdem er gegen Mittag erwachte. Sie hätten die Spur. Ein 
Nummernschild aus der Schweiz sei es, ZH stehe für Zürich. Die Auskunft sei aber kosten-
pflichtig und im Voraus zu bezahlen. Falls er die Information sofort brauche, müsste jemand  
persönlich auf dem Amt vorbeigehen. »Yes. It is urgent! Inform Dr. Albert Hahnloser, my 
banker.« Er blickte auf die Uhr: Zeitverschiebung! Der war heute nicht mehr zu erreichen.

»Mathias Bongard! Nein... g-a-r-d.« Hahnloser buchstabierte ihm den Familiennamen. Sidar 
Khudaini hatte am Genfer Flughafen eben ein Taxi bestiegen, das ihn zum L'Orient bringen 
würde. 
»Warten Sie, wait a minute«. Sidar Khudaini schrie es ins Mobile. Und den Fahrer herrschte 
er an, sofort rechts ranzufahren. Etwas zu schreiben brauche er auch. Derweil wiederholte 
Hahnloser, was er bereits zweimal erklärt hatte: leider sei nicht in Erfahrung zu bringen, wie 
lange die Nummer bereits auf diesen Namen zugelassen sei. Mathias Bongard, Dufourstrasse 
46 d, Thalwil bei Zürich, notierte Sidar auf sein Flugticket. »Ja, mit h wie... wie Held, 
T-h-alwil!«
Kaum im Zimmer, das Jacket aufs Bett geworfen, rief er seine Frau an. »Der Mann hiess 
Mathias, so heisst er, Mathias Bongard, ich habe die Adresse...«
»Muss ich mir Sorgen machen, Sid? Wenn du bloss nicht enttäuscht wirst.«
»Unmöglich! Er ist es, ich spür' das!«
»Sid, nicht das. Das meine ich nicht. Deine Erwartungen, meine ich.«
»Sie können sein, wie sie wollen.«
»Aber du erwartest was-weiss-ich für Wunder von dieser Begegnung.«
»Damals, das war ein Wunder. Ich rufe heute Abend an. Bis ich ihn dran habe.« 
Sie lachte, obwohl ihr seine Besessenheit, mit der er sich seine Erfolge holte, wieder einmal 
unheimlich vorkam.
»Bitte Sid! Übertreibe es nicht. Ich weiss, wie dankbar du ihm bist.«
»Und ihr! Ihr auch! Vielleicht sind sie ja beisammen geblieben.«
»Du tust ja auch mal des Guten zuviel. Das kann Menschen einschüchtern, sogar demüti-
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gen, verstehst du?«
» I c h wäre gedemütigt  –  wenn sie mich abwiesen.«
»Ja, Sid, ja! Aber du hast dir verdient, was du heute hast. D u  hast geschuftet dafür! Und 
zudem hast du nun mal das goldene Händchen, chéri. Dein Händchen ist es, Gott sei 
dank...« Sie lachte etwas anzüglich.
»Das ist es eben. Das ganze Glück ist auf mein Konto geflossen.«  
Ihre Konversation wurde zusehens von Andeutungen gelähmt. Eigentlich wollte Anne-
Sophie ihm nur klar erklären, warum er nicht gleich sein Checkbuch zücken solle. Und 
Sidar wollte ihr klar machen, dass es nicht um eine steuermindernde Spende ging, sondern 
darum, dass sein herrlicher verdammter Reichtum nicht ihm allein gehöre. Im Übrigen 
ging es gar nicht um Geld, sondern um Schicksal.

Serena verstand seine ersten Sätze nicht. Schnell sprach er und mit hartem Akzent. 
Schliesslich begriff sie, dass es ihm um ein Auto ging und sie sagte: nein, sie würden keines 
kaufen, sie hätten eines, ein altes zwar, aber es fahre ja noch.  –  Rot sei es doch gewesen, 
rot! insitierte er. In Arles sei es gewesen, in Arles! Ob Mathias da sei, ob sie schon damals 
mit Mathias liiert gewesen sei? Serena lachte auf, weil liiert einfach ulkig klang.
»Was wollen Sie? Meinungsforschung bei Ehepaaren?«
»In Arles! Sie hatten einen roten Deux Chevaux. Sie waren blond, ihr Mann hatte einen 
Schnurrbart. Er war grösser als ich.«
»Ich weiss ja nicht, wie gross Sie... Langsam! Sie kennen uns?« 
Jetzt hatte sie sich an seine Aussprache gewöhnt, und wie sie sich dessen gerade klar wurde, 
begriff sie auch, wer er war: der Holländer war er. Verrückt! Jetzt würden sie endlich klären 
können, was damals gewesen war. Die Blume! Der Beutel!
»Auf dem Campingplatz! Sie konnten ihr Zelt nicht aufstellen! Hey!«
»Non, non, non!«, schrie er. Dann war Pause, bis Serena fragte, ob er noch dran sei. Sie 
hörte sein Schnaufen, bevor er zum Sprechen ansetzte, um diesmal zögerlich Wort an Wort 
zu setzen: dass er Sidar Khudaini heisse. In Paris und Kairo wohne. Dass er vor siebzehn 
Jahren ihren Deux-Chevaux aufgebrochen habe. In Arles. Bei der Arena. Ein Gendarm 
hätte ihn dabei überrascht. Dann seien sie beide aufgetaucht. Dass er ihre Autonummer 
notiert habe...
Wahnsinn, dachte Serena, nicht der Holländer ist es, sondern jener magere Kerl in den 
Fängen des Gendarms. 
Sie stotterte: »Wahnsinn! Deshalb rufen Sie heute an?«
»Sie erinnern sich, Madame. Und ihr Mann war dabei?«
»Ja, schon, aber das ist doch verrückt!«
»Wunderbar, merveilleux!« Er jubelte wirklich. »Ich muss Sie treffen. Ich möchte Sie  
besuchen! Sie haben mein Leben...«
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»Jetzt erinnere ich mich! Das war ja wirklich ein Schrank von Polizist.«
»Ich könnte in drei Stunden bei Ihnen sein!«
Ab hier wurde ihr Gespräch minutenlang wirr, weil sie wissen wollte, warum er auf diesen 
Besuch bestehe, er aber insistierte, dass er nur  im persönlichen Gespräch... Schliesslich bat 
ihn Serena,  in zehn Minuten nochmals anzurufen, weil sie erst mit Mathias Rücksprache 
nehmen müsse. 
Sidar erreichte sie erst nach einer Stunde wieder, weil die Leitung so lange besetzt blieb. 
Khudaini vernahm, es sei gut, verrückt zwar, aber gut, heute Abend, aber nicht vor 21 Uhr. 
Serena hängte ein und verlor sich in Vermutungen, was der wirkliche Grund seines Besuches 
sein könnte. Diese Reise damals, sie war schon etwas Besonderes gewesen. Aber nicht des 
Vorfalls in Arles wegen, sondern weil es ihre erste Liebesreise gewesen war! Und wie oft sie 
miteinander geschlafen hatten! 

Es war so einfach. Mathias liebte Serena, sie ihn, zudem hatten sie gerade ein paar Tage 
Urlaub. Also warfen sie Zelt und Schlafsäcke auf die Rückbank des Deux-Chevaux, steckten 
die Pässe ein und fuhren los. Ein paar Äpfel und etwas Brot hatten sie mit, Geld hingegen 
nur wenig. Aber wozu auch?  –  sie wussten ja, wovon sie leben konnten, und notfalls liess 
sich mit Serenas Visakarte das Konto überlisten. Im Übrigen sparten sie von Beginn weg, 
indem sie die Route du soleil mitsamt ruinösen péages mieden. Irgendwann würden sie das 
Meer erreichen, vielleicht morgen Abend. Die langsame Landstrasse passte bestens zur Fit-
ness ihrer Ente, die spätestens bei 60 ins Keuchen geriet. Aber sie kamen voran. Einen ersten 
Zwischenhalt gönnten sie sich nach vier Stunden, an einem Flüsschen, dessen Namen sie 
nicht wussten, aber dessen Wasser köstlich warm war; oder vielleicht waren bloss sie erhitzt, 
denn sie hatten sich gerade geliebt. »Viens, chérie, viens«, hatte Serena mit zärtlicher Ironie 
gehaucht  –  schliesslich waren sie jetzt in Frankreich.
Dann waren Brot und Äpfel aufgebraucht. Frühabends und hundert Kilometer südlicher 
kauften sie in einem Supermarché zwei Baguettes, einen Brébie, ein paar Aprikosen und 
einen Sechserpack Evian. Der Bauer, den sie nach einem geeigneten Schlafplatz fragten, riet 
ihnen vom freien Campieren ab. Interpretierten sie seine fliegenden Hände richtig, dann 
musste die ganze Gegend von schlimmen filous bevölkert sein. Aber es gebe vor Saint Nico-
las einen einfachen Zeltplatz, très sympa, und überhaupt nicht teuer. Sie sollten den Platz-
wart von ihm grüssen: »Vous verrez, Gérard vous fait un offre encore plus généreux!«.
Es war so. Gérard bot ihnen zum Gruss einen Pastis an und fand es ganz und gar unnötig, 
dass sie ein Formular ausfüllten. Zwanzig Francs über den Tisch, das sei viel einfacher. »Les 
formulaires sont pour les imbéciles«, dröhnte er. Den Wagen sollten sie vor der Abschran-
kung lassen. Alle müssten das, so sei mehr Ruhe auf dem Platz. »Dort drüben bei den Bäu-
men, vous voyez, da stehen auch die andern.«
Sie stellten ihr Zelt auf und bummelten übers Gelände. Ein holländisches Paar, auf Fahr-
rädern unterwegs, war der Verzweiflung nahe. Ihr Innenzelt war eindeutig grösser als das 
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Aussenzelt. Die Stangen, wie immer sie sie zusammensteckten, passten nicht. Man kam ins 
Gespräch. Es gab viel zu lachen, vor allem, als Mathias aus der holländischen Gebrauchsan-
leitung vorlas. Nichts stimmte überein. Es war augenfällig ein Fehlfabrikat. 
»Aber schöne Färber haben unsere Stöffer«, radebrechte der Holländer. 
»In unserem Zweierzelt hat's leider nicht Platz«, sagte Serena, »aber in unserer Ente bei den 
Bäumen drüben, in unserem 2 CV meine ich. Man könnte die Sitze...«.
»Ente? Wir verzerren Enten«, lachte die Holländerin, »und es sieht ja tröchen ist, kein Sorg 
für euch!«
Sie picknickten gemeinsam, die Holländer hatten Wein, und es blieb lustig, bis sie Platzwart 
Gérard zur Ruhe mahnte. 
Serena und Mathias schliefen lange. »Heute Abend sind wir vielleicht schon in Sainte-Marie 
de la Mer«, sagte Mathias als erstes, als sie aufwachten. Das holländische Paar schlief noch, 
sie ins Innen-, er ins Aussenzelt gewickelt. Alles glänzte feucht. Es musste in der Nacht 
geregnet haben.
Sie bemerkten die Mohnblume unterm Scheibenwischer erst, als sie bei Gérards Häuschen 
nochmals anhielten, um Adieu zu sagen. »Bonne route, mes amis»  wünschte der und Serena 
fragte ihn, ob die Blume von ihm sei.
»Quelle fleur?«  –   Sie verhedderte sich mit ihrer Antwort, als sie ihm Scheibenwischer um-
schreiben wollte.
Vielleicht sei sie von den Holländern, vermutete Mathias, als sie losfuhren. Serena fand, es 
rieche irgendwie komisch, und wenn es die Holländer... »Die Sitze sind ja nicht verstellt!«
In Arles parkten sie bei der Arena und bummelten durch die Altstadt. Die Arena würden 
sie erst nachmittags besichtigen. Nach zwei Stunden kamen sie in der Nähe ihres Parkplat-
zes vorbei  –  bei ihrer Ente stand ein brüllender Polizist. Sie eilten hin und sahen, wie der 
einen Mägerling, wahrscheinlich einen Nordafrikaner, mit brutalem Griff auf die Kühler-
haube zwang. Offensichtlich beschuldigte der Gendarm den Mann, er habe soeben dieses 
Auto ausgeraubt. Tatsächlich lagen auf der Haube ein Stoffbeutel und Geldscheine; es sah 
nach viel aus. Was Serena sofort auffiel: der junge Kerl schien völlig verzweifelt. Seine Augen 
waren nur das: schwarz vor Angst! Als ob er soeben jemanden umgebracht hätte, fiel ihr ein. 
Mathias hatte sich unterdessen als Besitzer des Autos zu erkennen gegeben, die Beifahrertüre 
aufgestossen, hineingeblickt und festgestellt, dass nichts fehlte: ihre beiden Taschen unge-
öffnet, das Zelt verschnürt, seine Jacke zusammengeknüllt auf dem Fahrersitz  –  so hatte er 
sie auch hinterlassen. Sogar die halbe Tafel Schokolade war nicht weniger geworden. Und 
Wertsachen hatten sie sowieso nicht dabei.
»Serena! Der ist doch gar kein Dieb«, rief Mathias. »Aber schau zur Sicherheit selbst nach.« 
Serena tat es, und hörte, wie Mathias in seinem rudimentären Französisch auf den Polizisten 
einsprach: »Pas voleur! Pas voleur! Il faut librer! He, pas criminel, pas criminel.« 
Der Gendarm antwortete mit einem empörten Wortschwall; Serena verstand, dass er, der 
Gendarm, soeben mit eigenen Augen gesehen habe, wie dieser Schwachkopf den Beutel mit 
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Geld aus dem Wagen gestohlen habe, so sei es, aus ihrem Wagen! Auf den Posten käme der, 
und dann ab ins Zuchthaus, die neue Pest seien diese Kerle, der habe sicher noch viel mehr... 
Serena hatte unter dem Vordersitz nach dem Spirituskocher gesucht, auch der war da, und 
wie sie aufsah, waren hinter der Frontscheibe schreckgeweitet die Augen des Verhafteten. 
Er weinte. Durch die Scheibe wirkten seine Tränen seltsam starr und gefroren. Tränen wie 
aus Glas, wie schön, dachte sie eine Sekunde, dann durchstach die Panik des Mannes wie ein 
Blitz die Scheibe und fuhr ihr direkt ins Gemüt. Vielleicht, fiel ihr ein, hat der ja wirklich 
Schlimmes auf dem Gewissen, so aufgelöst, wie er ist. Aber dann bemerkte sie die Pratze des 
Gendarmen im Haarschopf des Mannes, und sie wurde wütend. Der hatte ihnen doch rein 
gar nichts gestohlen, nichts getan! Was sollte das? Das war doch der Grund seiner Panik:  
dass er absolut unschuldig war und nicht fassen konnte, was ihm geschah! 
Aus dem Wagen schnellend, brüllte sie den Polizisten an. Der Zorn gab ihrem Französisch 
erstaunliche Vokabeln ein! Dass hier kein Geld und kein Beutel gewesen wäre. Und dass die 
Gerechtigkeit soeben ermordet würde. Und dass es eine Schande sei, diesen Burschen auch 
nur eine Sekunde länger festzuhalten. 
»Du warst besser als Jeanne d'Arc«, spöttelte Mathias später, »man hätte meinen können, es 
ginge um Leben oder Tod.« 
Jeanne d'Arcs Auftritt jedenfalls brachte den Gendarmen völlig aus dem Konzept. Abrupt 
liess er den Mann los, der schnappte sich die Scheine und rannte los. Der Beutel blieb lie-
gen. Verächtlich griff ihn der Polizist, schmiss ihn ins Wageninnere, drehte sich ab und eilte 
weg. 
Der Vorfall hatte sie beide sehr aufgewühlt. Sie brachten ihr Ferienbudget arg durcheinan-
der, indem sie sich mehrere Pastis gönnten. Die aber brauchten sie wirklich. Die Arena be-
suchten sie nicht mehr. Beim Wagen zurück, fanden sie den Beutel auf dem Rücksitz. Serena 
befühlte ihn. Es knisterte darin. Die Note, die sie fand, war ein Guldenschein. 
»Zehn Gulden«, sagte sie.
»Die Holländer!«, sprach Mathias aus, was beiden zugleich eingefallen war. 
»So könnte es zumindest gewesen sein. Es hat doch geregnet. Die suchten ein Auto, um ein 
paar Stunden im Trockenen zu sein.«
»Die Blume! Sozusagen als Pensionsgeld.«
»Dieser Schweinehund! Dann hat er also doch geklaut! Und wie!«
»Wir werden es nie wissen. Du meinst, die haben den Beutel liegen lassen?«
»Vielleicht war es noch dunkel, als sie wieder ausstiegen...«
»Er hat mich verarscht« sagte Serena, die nie so redete, »das scheisst mich an, dass ich mich 
von seinen Tränen so berühren liess.«  

»Sie haben gebrüllt wie eine Löwin, nie werde ich das vergessen. Und ich höre heute noch, 
Mathias, wie Sie riefen: pas criminel! Pas criminel!«
Der Auftritt des Mannes entsprach einem Überfall. Gleich unter der Tür hatte er sie um-
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armt. Serena empfand es als äusserst aufdringlich. Am liebsten hätte sie ihn gleich wieder 
weggewiesen. Und wie schwere Brecher über ein Boot schlagen, übergoss er sie ohne Vor-
lauf mit wuchtigen Schlagzeilen: Sie haben mein Leben gerettet. Sie machten mich reich. 
Tausendfach verdienen Sie ihre Belohnung. Der grösste Grossmut aller Zeiten... Er sei nun 
mal ein Elefant, das sage auch seine Frau. Deshalb verrate er es jetzt gleich: Zwei Millionen 
habe er sich vorgestellt. »Dieser Zettel macht mich glücklich!« Und er hatte einen Papier-
fetzen geschwenkt.
Eine halbe Stunde später war sein Enthusiasmus noch kein Grad kühler, aber seine chaoti-
sche Ezählung gewann eine gewisse Logik. Aus Tunesien stammte er. Er war fünf, als seine 
Mutter starb. Der Vater soff und trieb sich herum. Sein älterer Bruder beschaffte ihnen 
aus Hotelzimmern den Lebensunterhalt. Er musste Schmiere stehen. Dann wurden sie 
geschnappt. Sechs Jahre bekam sein Bruder, er, Sidar, einen Platz in einem der vielgerühm-
ten Jugendheime des Landesvaters Bourgiba. Die Nacherziehung bestand aus Drill und 
Demütigung. 
»Gewürzt mit Schlägen und Allah!«, sagte Khudaini, »mein Hintern glühte, aber mein 
Herz noch viel mehr!« Er  begann zu beten. Dieser grösste aller Barmherzigen musste sein 
Leid doch sehen. Einmal, einmal würde der ein Zeichen tun!  Allah lasse die Geschunde-
nen nie im Stich, hatte der Imam gesagt. Je mehr er zu leiden hatte, desto höher würde er 
in Allahs Gunst steigen, daran war kein Zweifel. 
»Als mich ein Erzieher zu analen Experimenten zwang, wurden meine Gebete nur noch 
leidenschaftlicher«, sagte Khudaini.  
Aber schliesslich büchste er aus. Mit Taschendiebstahl und Ladeneinbrüchen finanzierte er 
sein Überleben. Am Tag vor seinem dreiundzwanzigsten Geburtstag traf er jenen Erzieher 
wieder. »Ich hatte ja immer ein Messer mit, damals«, sagte Sidar. Dreimal stach er zu. Am 
Geburtstag war er bereits auf einem Fischkutter, der ihn nach Frankreich übersetzte. Das 
kostete ihn alles, was er besass. Aber er hatte ja diese Adresse  –  ein Vetter. Wie oft hatte 
ihm sein Bruder vom Erfolgreichsten ihrer Familie erzählt, von Jussuf in Bézier. Die Hoff-
nung schien berechtigt. Jussuf nahm ihn grossmütig auf und hatte bald  Arbeit für ihn, 
auch wenn es nur schlichte Kurierdienste waren. Dann brachte Jussuf in Erfahrung, dass 
der Erzieher überlebt hatte und Sidar  zur Fahndung ausgeschrieben war.
»Und mein Vetter erkannte sofort das grosse Sparpotenzial dieser Information. Er kürzte 
mir das Gehalt auf ein Viertel. Da begriff ich es endlich: der Imam hatte gelogen.« 
»Was für Kurierdienste?«, fragte Mathias. Und Serena rief entsetzt: »Er erpresste Sie? Ihr 
Verwandter drohte, Sie auszuliefern?«
Khudaini starrte Mathias an, höchst besorgt, fand Serena. Dann heftete er seinen Blick jäh 
auf sie, ging jedoch auf Mathias ein.
»Wirklich einfache Dienste. Meist ging es in die Schweiz, nach La Chaux-de-Fonds. Hüb-
sche Uhren machen sie dort. Ich brachte Pendel von Pendulen. Reines Messing, nehme ich 
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an, jedenfalls aussen herum. Nicht schlecht, Mathias, was?«
Serena hatte nicht zugehört, weil sie im Bann von Sidars dunklem Blick auf eine Erinne-
rung gestossen war: die Autoscheibe, glitzernd die Tränen aus Glas. Und doch klang ihr 
Mathias' Frage nach, denn plötzlich schrie sie ihn an: »Drogen! Was bist du naiv, Drogen-
kurier!«
»Sagen Sie das nicht«, wies Sidar sie zurecht. Jetzt lächelte er. »Ihr Mann ist ein gutgläubiger 
Mensch. Weil er ein gutes Herz hat. Wie Sie ja auch. Sie glauben ans Gute. Das ist wun-
derbar. Sie waren die ersten Menschen, die an mich glaubten! Deshalb konnten Sie mich 
erlösen...«
»Nein!«, rief Serena.
»Schon recht. Es braucht Ihnen nicht peinlich zu sein. Aber Sie konnten vergeben. Sie müs-
sen gespürt haben, wie tief unten ich war. Dass jetzt alles an einem dünnen Faden hing. Sie 
waren ja auch nicht gerade vermögend, mit diesem rostigen Wägelchen, und ich hatte Ihr 
ganzes Geld. Und trotzdem lieferten Sie mich nicht aus. Das war gross! Erstmals in meinem 
Leben erfuhr ich Allahs... Gnade.« Sidar kippte den Kopf in den Nacken, starrte zur Decke 
und murmelte: »Es gab ihn also.« 
Serena aber sprang auf, packte Mathias' Hand, sagte, er sollte mitkommen, »lassen Sie uns 
etwas besprechen!«, schrie sie Khudaini an und zog Mathias mit sich, hinaus in die Küche 
und warf die Türe hinter ihnen zu.

Sie schwiegen einander an. Peinvoll lange dauerte das. Schliesslich sagte Mathias:
»Das kannst du ihm nicht antun!«
»Mir! Mir kann ich das  nicht antun, mir!«, sagte Serena. Es war nur ein Flüstern.
»Aber daran klammert er sich. Sein ganzes Leben hängt an diesem Glauben. Dadurch kam 
er aus der ganzen Scheisse raus.«
Serena blieb beim Flüstern, aber setzte jedes einzelne Wort wie Ausrufezeichen: »Wir waren 
nicht gross, Mathias!« 
Der wandte sich ab, trat zur Spüle, füllte ein Glas mit Wasser, ging ans Fenster, sah hin-
aus, nahm Schluck um Schluck, begann zu reden... Wenn alles nur eine Täuschung sei? 
Vielleicht sei der so reich gar nicht, diese Millionen, diese zwei Millionen gebe es vielleicht 
überhaupt nicht. Nirgends Grund oder Sinn, ihm jetzt klaren Wein einzuschenken. Dann 
bliebe am Schluss gar nichts. Khudainis Glaube zerstört wegen nichts, wegen gar nichts. 
Und ihnen beiden auch nichts, wegen gar nichts! »Ich muss dir ja nicht erklären, wie's mit 
unseren Schulden steht!« Wenn der wirklich reich ist, dann sei das ein Klacks für ihn, und 
es sei nur wahnsinnig, ihn zurückzustossen. 
»Das ist keine Täuschung«, sagte Serena. »Diese Belohnung, die gibt es. Und sie gehört uns 
nicht!« 
So ging es weiter. Mathias redete, Serena flüsterte. Mathias' Erregtheit wuchs ins Unerträg-
liche, vor allem, weil drinnen der Gast sass und er Stimme und Zorn eindämmen musste. 
Da klopfte es. Khudaini streckte den Kopf herein.
»Das bin ich halt, ein Elefant. Ich habe euch überrumpelt. Entschuldigt. Ich spüre, dass ihr 
ein wenig für euch sein müsst. Hier ist die Telefonnummer meines Hotels.« 
Er streckte ihnen ein Kärtchen hin: »Morgen! Morgen sprechen wir weiter, einverstan-
den...?« Und er fügte an, dass er noch Vieles zu erzählen habe und liebend gerne verneh-
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men würde, wie es ihnen ergangen sei, in all diesen Jahren. Im Résidance also sei er, und er 
hoffe doch, dass auch sie ein wenig Freude hätten. 
»Mich jedenfalls macht ihr sehr glücklich, wenn ihr meine Geste annehmt!» Er könne sich 
keine Belohnung vorstellen, die je so gerechtfertigt gewesen sei... Dann war er fort.

Sie redeten während Stunden. Es wurde Streit, wurde Krieg. Es war entsetzlich, welche Tief-
schläge plötzlich zu ihrem Répétoire gehörten. Es werde das Ende ihrer Beziehung sein, sag-
te Mathias. »Wenn du es ihm sagst, dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Dann 
ist für mich klar, dass du ein idiotisch weltfremdes Prinzip höher stellst als unser Glück.«
Endlich konnten sie einschlafen, jedenfalls Mathias, während Serena in einen nervösen 
Schlummer glitt, eine Stunde später aber hellwach war. Es war vier Uhr. Sie ging hinüber ins 
Wohnzimmer und rief im Résidance an. Erst als sie kund tat, es gehe um Leben oder Tod, 
war der Nachtportier bereit, den Gast zu wecken. Schliesslich hatte sie ihn dran. Sie sagte 
ihm, was damals gewesen war. Der Campingplatz, die Holländer, das Zelt, die Regennacht, 
die Blume, der Stoffbeutel.
Khudaini hängte wortlos ein und rief sogleich seine Frau an. Er schluchzte. Er sagte ihr, er 
sei der dümmste, naivste Mensch auf Erden. Er fühle sich betrogen! Allah habe ihn beleidigt! 
»Mein ganzer Lebensglaube beruht auf einem Wunder, das keines war.«
»Du bist ein erfolgreicher Geschäftsmann, und wie gewieft!  –  aber du hast ein romanti-
sches Herz, Sid!«, sagte sie. »Deshalb liebe ich dich!«
»Ich glaube an nichts mehr«, sagte er brutal und hängte ein.
Anne-Sophie rief eine halbe Stunde später zurück. Auch sie musste dem Portier weismachen, 
es ginge ums Allerletzte.
»Sid! Hörst du mich? Ich habe eine Frage. Dieses Paar, wie geht es ihm?«
»Kümmerlich. Wie sie es verdienen!«
»Ich meine: sind sie reich?«
»Miefig der Geruch im Treppenhaus, kümmerlich die Wohnung! Alles gewöhnlich. Was soll 
das?«
»Dann hat ja doch der Himmel zu dir gesprochen, du vernagelter Romantiker!«, schrie 
Anne-Sophie. »Nicht damals, aber heute Nacht! Ob es dir passt oder nicht, dein Allah 
spricht manchmal mit weiblicher Stimme und sogar am Telefon! Wie ist ihr Name, Sid? Wie 
heisst diese einfältige Frau? Die einer schrecklichen, kindlichen Wahrheitsliebe wegen auf 
deinen Geldsegen verzichtete? Nicht mal lügen hätte sie gemusst, nur den Mund halten...«
Stille. Sein Zischen, als ob er die Luft immerfort nur einsöge. Schliesslich:
»Serena.«
»Serena? Alors Serena! A bientôt, Sid!« Und sie unterbrach die Leitung.

Als ein Bote Khudainis Check, einzulösen bei der Union Bank of Switzerland, Paradeplatz, 
Zürich, in Worten Trois millions francs Suisses, ausgestellt auf Serena et (Mathias) Bongard, 
ihnen aushändigte, war Sidar Khudaini bereits auf dem Flug zurück nach Paris.
Irgendeinmal später, dass Anne-Sophie ihn fragte: »War sie eigentlich schön, diese Frau dort 
in Zürich?«
»Oh, man soll sich doch kein Bildnis machen«, antwortete er.
Das Bild mit Serenas und Mathias' spätem Kind, einem Jungen, das er zwei Jahre danach 
zugeschickt erhielt, war von einer kurzen Nachricht begleitet. Sie seien wieder zusammen, 
schrieb Serena. »Unser Junge heisst Charles. Auch wegen jener Stadt, Sie verstehen es schon, 
Monsieur!« 

7. - 14. 2. 07 / Riederalp/Valais 
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