
Françoise Sagan

In  einem Monat, 
in  einem Jahr

Roman

Aus dem Französischen  
von Helga Treichl

Mit einem persönlichen Nachwort 
von Marie Schmidt

Die ZEIT Bibliothek der verschwundenen Bücher

Sagan_Monat_CC14.indd   3 17.09.2015   09:09:36



Die »ZEIT Bibliothek der verschwundenen Bücher« wird herausgegeben 
vom Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Buceriusstraße,  

Eingang Speersort 1, 20095 Hamburg.

Verlag der »ZEIT Bibliothek der verschwundenen Bücher«  
ist die Eder & Bach GmbH, Kaiser-Ludwig-Platz 1, 80336 München. 

Titel der Originalausgabe: »Dans un mois, dans un an«

© Editions Julliard, Paris, 1957

© der deutschen Übersetzung 1958 by Ullstein Buchverlage, Berlin
Erschienen im Ullstein Verlag

ZEIT-Anhang:  
© Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Hamburg 2015

Umschlaggestaltung: hilden_design, München
Satz und Repro: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling

Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck

Printed in Germany

ISBN: 978-3-945386-11-8

Sagan_Monat_CC14.indd   4 17.09.2015   09:09:36



Guy Schoeller gewidmet

Sagan_Monat_CC14.indd   5 17.09.2015   09:09:36



Die ser Ta ten muss
Man so nicht den ken; so macht es uns toll.

Mac beth II. Akt
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7

Ers tes Ka pi tel

Bern ard be trat das Café, zö gerte  einen Mo ment un ter den 
B licken eini ger Gäs te, die im Ne on licht ent stellt aus sa hen, 
und drehte sich wie der zur Kas sie re rin um. Er liebte die Kas-
sie re rin nen von Ca fés, üp pig, wür de voll und in  einen Traum 
ver sun ken, der nur von Klein geld und Zünd höl zern un ter-
bro chen war. Sie reichte ihm seinen Te le fon gro schen, ohne 
Lä cheln, mit einer mü den Ges te. Es war fast vier Uhr früh. 
Die Te le fon ka bi ne war schmut zig und der Hö rer feucht. Er 
wählte Jos ées Num mer und wur de sich klar da rü ber, dass 
sein nächt  licher Ge walt marsch durch Pa ris ihn zu nichts 
an de rem ge führt hat te: nur zu dem Au gen blick, da er müde 
ge nug sein wür de, die se Be we gun gen me cha nisch aus zu füh-
ren. Es war au ßer dem dumm, ein jun ges Mäd chen um vier 
Uhr früh an zu ru fen. Si cher, sie wür de die se Un ge zo gen heit 
mit keinem Wort er wäh nen, aber sein Ver hal ten hatte  einen 
Beige schmack von »enf ant ter ri ble«, den er ver ab scheu te. 
Er liebte sie nicht, das war zweifel los das Schlimms te, aber 
er wollte doch wis sen, was sie mach te, und die ser Ge dan ke 
 hatte ihn den gan zen Tag ver folgt.

Das Te le fon läu te te. Er lehnte sich an die Wand, schob die 
Hand in die Ta sche und tas tete nach seinen Zi ga ret ten. Das 
Sig nal ver stumm te, und  eine ver schla fe ne Män ner stim-
me sag te: »Hal lo.« Dann so fort die Stim me von Jos ée: »Wer 
spricht?«

Bern ard er schrak, rührte sich nicht. Wenn sie er riet, dass 
er es war, wenn sie ihn da bei er tapp te, dass er sie er tapp-
te! Es war ein ent setz  licher Au gen blick. Dann zog er seine 
Zi ga ret ten aus der Ta sche und legte den Hö rer auf. Wie der 
wan derte er die Kais ent lang und mur melte Grob heiten vor 
sich hin. Und zu gleich be ru higte ihn  eine in ne re Stim me, 
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die er ver ab scheu te: »Schließ lich ist sie dir ja nichts schul-
dig. Du hast nichts von ihr ver langt, sie ist reich, frei, du bist 
nicht ihr of fi zi el ler Lieb ha ber.« Doch er spürte schon all die 
Qual und Un ru he in sich, die ihm be vor stand, die ses Drän-
gen zum Te le fon, die se Be ses sen heit, die künf tig al les über-
schat ten wür de.

Er hatte den jun gen Mann ge mimt, hatte mit Jos ée 
über das Le ben ge spro chen, über Bü cher, hatte  eine Nacht 
mit ihr ver bracht, und al les war in einer ge schmack vol-
len, et was zer streu ten Form ge sche hen, zu der sich Jos ées 
Woh nung aus ge zeich net eig ne te. Jetzt wür de er nach Hau-
se ge hen, wür de auf seinem Schreib tisch ver streut seinen 
schlech ten Ro man und in seinem Bett seine schla fen de 
Frau vor fin den. Sie schlief im mer um die se Zeit, ihr kind -
liches, blon des Ge sicht zur Tür ge wandt, als fürchte sie, 
er wer de nie nach Hau se kom men. Sie war tete auf ihn im 
Schlaf, so wie sie im mer, den gan zen Tag auf ihn war te te, 
ängst lich, un ru hig.

*

Der jun ge Mann legte den Hö rer wie der auf, und Jos ée 
un ter drückte ih ren Zorn. Es hatte sie ge är gert, ihn das Te le-
fon ab he ben und ant wor ten zu se hen, als sei er zu Hau se.

»Ich weiß nicht, wer es ist«, sagte er mür risch, »er hat 
ab ge hängt.«

»Wa rum denn ›er‹?«, fragte Jos ée.
»Wenn je mand nachts  eine Frau an ruft und dann ab hängt«, 

sagte der jun ge Mann gäh nend, »ist es im mer ein Mann.«
Sie blickte ihn neu gie rig an und fragte sich, was er hier 

zu such ten habe. Sie ver stand nicht, wa rum sie zu ge las-
sen hat te, dass er sie nach dem Es sen bei Alain nach Hau se 
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brachte und dass er dann zu ihr he rauf kam. Er sah ganz gut 
aus, aber er war ge wöhn lich und un in te res sant. Viel we ni-
ger in tel  ligent als Bern ard, in ge wis ser Weise so gar we ni ger 
an zie hend. Er setzte sich im Bett auf und griff nach seiner 
Uhr.

»Vier Uhr«, sagte er. »Das ist  eine scheuß  liche Ta ges zeit.«
»Wa rum  eine scheuß  liche Ta ges zeit?«
Er ant wor tete nicht, son dern drehte sich zu ihr um und 

sah sie über die Schul ter an, un ver wandt. Sie er wi derte sei-
nen Blick, dann ver suchte sie, ihre Bett de cke wie der hi nauf-
zu zie hen. Aber sie blieb mit ten in der Be we gung ste cken.

Sie er riet seine Ge dan ken. Er hatte sie nach Hau se 
ge bracht, hatte sie bru tal ge nom men und war an ih rer Sei-
te ein ge schla fen. Er blickte sie ru hig an. Es küm merte ihn 
we nig, wie sie war und was sie über ihn dach te. Jetzt, in die-
ser Se kun de, ge hörte sie ihm. Und sie emp fand we der Är ger 
über seine Si cher heit noch Zorn, son dern  eine un ge heu re 
De mut.

Er hob die Au gen zu ih rem Ge sicht und be fahl ihr mit 
erns ter Stim me, die Bett de cke wie der weg zu schie ben. Sie 
ge horch te, und er be trach tete sie ein ge hend und vol ler 
Ge las sen heit. Sie schämte sich und konnte sich nicht rüh-
ren, und ihr fiel nicht  eine je ner un ge zwun ge nen Re dens-
ar ten ein, die sie zu Bern ard oder zu  einem an de ren ge sagt 
hät te, wäh rend sie sich auf den Bauch he rum dreh te. Er hätte 
nicht ver stan den, nicht ge lacht. Sie ahn te, dass er  eine fer ti-
ge, ur sprüng  liche und un ver än der  liche Vor stel lung von ihr 
hat te, die er nie auf ge ben wür de. Ihr Herz klopfte in star ken 
Schlä gen, sie dach te: Ich bin ver lo ren, mit  einem Ge fühl von 
Tri umph. Der Mann neigte sich zu ihr, auf seinen Lip pen lag 
ein ge heim nis vol les Lä cheln. Mit star ren, reg lo sen Au gen 
sah sie ihn nä her kom men.
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»Zu ir gend et was muss das Te le fon ja gut sein«, sagte er 
und ließ sich has tig, un ge stüm auf sie nie der fal len. Sie 
schloss die Au gen.

Ich wer de nie mehr da rü ber scher zen kön nen, dachte sie, 
es wird nie mehr die se leichte nächt  liche Sa che sein, im mer 
wird es mit die sem Blick ver bun den sein, mit ir gend et was in 
die sem Blick.

*

»Du schläfst nicht?«
Fan ny Ma lig ras se stieß  einen Seuf zer aus.
»Mein Asth ma! Alain, sei lieb, bring mir  eine Tas se Tee.«
Alain Ma lig ras se klet terte mü he voll aus dem Dop pel bett 

he raus und hüllte sich sorg fäl tig in  einen Schlaf rock. Die 
Ma lig ras se wa ren vie le Jah re lang, bis zum Krieg von 1940, 
ein recht gut aus se hen des und ver lieb tes Paar ge we sen. 
Dann, als sie sich nach vier jäh ri ger Tren nung wie der sa hen, 
wa ren sie beide sehr ver än dert und tru gen beide die Spu-
ren ih rer fünf zig Jah re. Und das hat te, un be wusst,  eine recht 
rüh ren de Scham haf tig keit in ih nen er weckt – je der wollte 
vor dem an de ren die Spu ren der ver gan ge nen Jah re ver ber-
gen – und zu gleich auch ein sehr leb haf tes In te res se für die 
Ju gend. Sie lie ben die Ju gend, sagte man wohl wol lend von 
den Ma lig ras se, und die ses Wohl wol len war aus nahms weise 
be rech tigt. Denn sie lieb ten die Ju gend nicht, weil sie ih nen 
Zer streu ung bot und sie ihr un nüt ze Rat schlä ge ge ben 
konn ten, son dern weil sie sie mehr in te res sierte als das reife 
Al ter. Und keiner von beiden zö ger te, die ses In te res se in die 
Tat um zu set zen, wenn sich dazu  eine Ge le gen heit bot, denn 
die Freu de an der Ju gend ist im mer von einer na tür  lichen 
Zärt lich keit für das fri sche, jun ge Fleisch be gleitet.
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Fünf Mi nu ten spä ter stellte Alain das Tab lett auf das Bett 
seiner Frau und blickte sie mit leidig an. Ihr kleines Ge sicht, 
ma ger und schwer mü tig, war ge spannt vor Mü dig keit, nur 
die Au gen blie ben un ver än dert schön, leb haft, fun kelnd, 
von  einem herz zer reißen den Blau grau.

»Ich fin de, dass es ein hüb scher Abend war«, sagte sie und 
nahm ihre Tas se. Alain sah zu, wie der Tee durch ihre ein 
we nig schlaf fe Keh le rann, und dachte an gar nichts. Er gab 
sich  einen Ruck:

»Ich ver ste he nicht, wa rum Bern ard im mer ohne seine 
Frau kommt«, sagte er. »Man kann nicht leug nen, dass Jos ée 
im Au gen blick sehr ver füh re risch ist.«

»Béa trice auch«, sagte Fan ny mit  einem La chen.
Alain lachte mit ihr. Seine Be wun de rung für Béa trice 

war für ihn und seine Frau im mer ein An lass zum Scher-
zen. Und sie konnte nicht wis sen, wel che Qual die ser Scherz 
für ihn ge wor den war. Je den Mon tag, nach ih rem – wie sie 
ihn im Spaß nann ten – »Mon tags emp fang«, ging er fie bernd 
zu Bett! Béa trice war schön und un ge stüm; wenn er an sie 
dach te, dräng ten sich ihm die se beiden Ei gen schafts worte 
auf, und er konnte sie sich end los wie der ho len. »Schön 
und un ge stüm«: Béa trice, die ihr schwer mü ti ges, tra gi-
sches Ge sicht ver barg, wenn sie lach te, weil La chen ihr nicht 
stand, Béa trice, die voll Zorn von ih rem Be ruf re de te, weil 
sie noch keinen Er folg hat te, Béa trice, die ein we nig tö rich-
te, wie Fan ny sag te. Tö richt, ja, sie war ein we nig tö richt, 
aber mit Po e sie. Alain ar beitete seit zwan zig Jah ren in  einem 
Ver lag, er war schlecht be zahlt, kul ti viert und seiner Frau 
sehr ver bun den. Wie hatte »der Scherz Béa trice« zu die sem 
un ge heu ren Ge wicht wer den kön nen, un ter des sen Last er 
sich je den Mor gen er he ben muss te, zu die sem Ge wicht, das 
er Tag für Tag, bis zum Mon tag, mit sich he rum schlepp te? 
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Denn am Mon tag kam Béa trice zu dem reizen den al ten Ehe-
paar, zu Fan ny und ihm, und er spielte seine Rol le als zar-
ter, geist vol ler und zer streu ter Fünf zi ger. Er liebte Béa trice.

»Béa trice hofft, in dem nächs ten Stück von X  eine klei-
ne Rol le zu be kom men«, sagte Fan ny. »Reich ten die Sand-
wiches?«

Um ih ren Mon tags emp fang zu si chern, muss ten die 
Ma lig ras se fi nan zi el le Ge walt akte voll brin gen. Als Whis ky 
Mode wur de, be deu tete das für sie  eine Ka tast ro phe.

»Ich glau be«, sagte Alain. Er blieb auf dem Bett rand sit zen, 
seine Hän de hin gen zwi schen den ma ge ren Kni en he rab. 
Fan ny be trach tete ihn vol ler Zärt lich keit und Mit leid.

»Dein kleiner Vet ter aus der Nor man die kommt mor gen«, 
sagte sie. »Ich hof fe, dass er ein reines Herz hat,  eine gro ße 
See le, und dass Jos ée sich in ihn ver liebt.«

»Jos ée ver liebt sich in nie man den«, sagte Alain. »Viel leicht 
könn ten wir ver su chen, zu schla fen?«

Er nahm das Tab lett von den Kni en seiner Frau, küsste sie 
auf die Stirn, auf die Wan ge und legte sich wie der hin. Er 
fror trotz der Zent ral heizung. Er war ein al ter Mann, der 
fror. Und die gan ze Li te ra tur nützte ihm nichts.

*

»In  einem Mo nat, in  einem Jahr,
 wie wer den wir leiden!
Herr, dass so vie le Mee re mich von Euch scheiden!
Dass der Tag be gin ne, der Tag wie der gehe
Und Ti tus gleich wohl Bérén ice nicht sehe.«

Béa trice stand im Mor gen rock vor dem Spie gel und be trach-
tete sich. Die Ver se fie len aus ih rem Mun de wie Blu men aus 
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Stein (»Wo habe ich das nur ge le sen?«), und sie fühl te, wie 
un end  liche Trau rig keit sie über kam. Zu gleich mit  einem 
ge sun den Zorn. Schon fünf Jah re lang re zi tierte sie Béré-
nice; erst für ih ren Ex-Gat ten und seit Kur zem für ih ren 
Spie gel. Sie hätte gern vor die sem dunk len, schäu men den 
Meer, dem Zu schau er raum  eines The a ters, ge stan den, nur 
um zu sa gen: »Ma dame, es ist an ge rich tet«, wenn es wirk-
lich nichts an de res für sie ge ben soll te.

»Da für wür de ich al les tun«, sagte sie zu ih rem Spie gel-
bild, und das Spie gel bild lä chelte ihr zu.

*

Der Cou sin aus der Nor man die aber, der jun ge Edou ard 
Ma lig ras se, be stieg eben den Zug, der ihn in die Haupt stadt 
brin gen soll te.

Zweites Ka pi tel

Bern ard er hob sich zum zehn ten Mal an die sem Mor gen 
von seinem Stuhl, ging zum Fens ter und lehnte sich hi naus. 
Er konnte nicht mehr. Schreiben de mü tigte ihn. Das, was 
er schrieb, de mü tigte ihn. Als er die letz ten Seiten noch 
ein mal durch las, über kam ihn ein un er träg  liches Ge fühl 
der Zweck lo sig keit. Da stand nichts von dem, was er sa gen 
woll te, nichts von dem, was er manch mal als we sent lich zu 
er ken nen glaub te. Bern ard ver diente sich sein Le ben mit 
Kri ti ken für Zeit schrif ten und mit Lek to ra ten für ein paar 
Zeitun gen und für den Ver lag, in dem Alain ar beite te. Er 
hatte vor drei Jah ren  einen Ro man ver öf fent licht, den die 
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Kri tik als »farb los, mit ge wis sen psy cho lo gi schen Qua  litä-
ten« be zeich net hat te. Er wünschte sich zwei Din ge:  einen 
gu ten Ro man zu schreiben und, seit Kur zem, Jos ée. Je doch 
die Worte lie ßen ihn weiter hin im Stich, und Jos ée war ver-
schwun den. Manch mal packte sie plötz lich ir gend eine Nei-
gung für ein Land oder für  einen Bur schen – wo für, wusste 
man nie ge nau –, und so wohl das Ver mö gen ih res Va ters als 
auch ihr Charme er laub ten ihr  eine um ge hen de Be frie di-
gung ih rer Lau nen.

»Geht’s nicht?«
Ni cole war hin ter ihn ge tre ten. Er hatte sie ge be ten, ihn 

ar beiten zu las sen, aber un ter dem Vor wand, dass sie ihn nur 
vor mit tags sehe, kam sie un un ter bro chen in sein Ar beits-
zim mer, sie konnte nicht an ders. Er wusste es, be griff aber 
nicht, dass sie ihn se hen muss te, um le ben zu kön nen, dass 
sie ihn, nach drei Jah ren, täg lich mehr liebte – es er schien 
ihm fast un ge heu er lich. Denn sie zog ihn nicht mehr an. 
Nur an das Bild, das er von sich sel ber aus der Zeit ih rer 
Lie be in Er in ne rung hat te, dachte er gern und an die merk-
wür di ge Ent schlos sen heit, sie zu heira ten. Ent schlos sen heit 
bei ihm, der seit her nie mehr ir gend einen fes ten Ent schluss 
hatte fas sen kön nen!

»Nein, es geht über haupt nicht. So, wie ich die Sa che an fan-
ge, be steht auch we nig Aus sicht, dass es je ge hen wird.«

»O doch, ich bin über zeugt da von.«
Die ser zärt  liche Op ti mis mus in Be zug auf seine Per son 

reizte ihn mehr als al les an de re. Wenn Jos ée das ge sagt hät-
te oder Alain, hätte es ihm viel leicht ein ge wis ses Selbst-
ver trau en ge ge ben. Aber Jos ée ver stand nichts von Bü chern, 
wie sie sel ber zu gab, und Alain er mu tigte ihn zwar, tat aber 
sehr keusch mit der Li te ra tur. »Das We sent  liche ist das, was 
man nach her sieht«, sagte er. Was sollte das um al les in der 
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Welt heißen? Bern ard tat, als ob er es ver stün de. Aber die-
ses gan ze Ge fa sel är gerte ihn. »Schreiben be deu tet ein Blatt 
Pa pier,  einen Fe der hal ter und den Schat ten einer Idee für 
den Be ginn«, sagte Fan ny. Er hatte Fan ny sehr gern. Er hat-
te sie alle sehr gern. Er liebte nie man den. Jos ée reizte ihn. 
Er musste sie ha ben. Das war al les. Ge nug, um sich um zu-
brin gen.

Ni cole war im mer da. Sie machte Ord nung, sie ver brachte 
ihre Zeit da mit, die sehr kleine Woh nung, in der er sie den 
gan zen Tag al lein ließ, auf zu räu men. Sie kannte we der Pa ris 
noch die Li te ra tur; beide er weck ten in ihr Be wun de rung und 
Schau dern. Ihr ein zi ger Schlüs sel zu all die sen Din gen war 
Bern ard, und er ent glitt ihr. Er war in tel  ligen ter als sie und 
an zie hen der. Man be mühte sich um ihn. Und sie konnte 
ge gen wär tig keine Kin der be kom men. Sie kannte nur Rou en 
und die Apo the ke ih res Va ters. Bern ard hatte ihr das ein mal 
ge sagt, und dann hatte er sie an ge fleht, ihm zu ver zeihen. 
In sol chen Au gen b licken war er schwach wie ein Kind, den 
Trä nen nahe. Aber seine über leg ten Grau sam keiten wa ren 
ihr lie ber als die gro ße, täg  liche Grau sam keit, wenn er nach 
dem Mit tag es sen fort ging, sie zer streut küsste und erst sehr 
spät wie der nach Hau se kam. Bern ard und seine Ru he lo sig-
keit wa ren für sie im mer ein er staun  liches Ge schenk ge we-
sen. Man heira tet keine Ge schen ke. Sie konnte ihm des halb 
nicht böse sein.

Er blickte sie an. Sie war recht hübsch, recht trau rig.
»Willst du heute Abend mit mir zu den Ma lig ras se 

ge hen?«, sagte er weich.
»Ja, gern«, sagte sie.
Auf ein mal sah sie glück lich aus, und Bern ard wur de von 

Reue ge packt, aber es war  eine so alte, so ab ge nützte Reue, 
dass sie nie lan ge an hielt. Und er ris kierte ja auch nichts 
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da mit, sie mit zu neh men, Jos ée wür de nicht da sein. Jos ée 
hätte ihn nicht be ach tet, wenn er mit seiner Frau ge kom-
men wäre. Oder aber sie hätte nur mit Ni cole ge spro chen. 
Sie täuschte gern Gut mü tig keit vor, ohne zu wis sen, dass 
dies über flüs sig war.

»Ich wer de ge gen neun Uhr vor beikom men und dich 
ab holen«, sagte er. »Was machst du heu te?«

Dann, da er wuss te, dass sie nichts ant wor ten konn te, sag-
te er schnell:

»Viel leicht kannst du die ses Ma nus kript für mich le sen, 
ich kom me ja doch nie dazu.«

Er wusste sehr gut, dass es völ lig sinn los war. Ni cole hatte 
 einen der ar ti gen Res pekt vor dem ge schrie be nen Wort,  eine 
sol che Be wun de rung für die Ar beit an de rer, so un zu läng lich 
sie auch sein moch te, dass sie nicht zu dem ge rings ten kri ti-
schen Ur teil fä hig war. Über dies wür de sie sich ver pflich tet 
füh len, das Ma nus kript zu le sen, in der Hoff nung, ihm viel-
leicht  einen Dienst zu er weisen. Sie wäre so gern un ent behr-
lich, dachte er wü tend, wäh rend er die Trep pe hi nun ter ging, 
das gro ße Ste cken pferd der Frau en … Un ten an ge kom men, 
über raschte ihn der grim mi ge Aus druck in seinem Ge sicht, 
und er schämte sich. Was war das al les für ein gräss  liches 
Durch einan der!

Als er in den Ver lag kam, fand er dort Alain au ßer or dent-
lich er regt vor.

»Béa trice hat dich an ge ru fen; du möch test so fort zu rück-
ru fen.«

Bern ard hatte gleich nach Kriegs en de  eine recht stür mi-
sche Li ai son mit Béa trice ge habt. Er brachte ihr  einen Rest 
von he rab las sen der Zärt lich keit ent ge gen, die Alain of fen-
sicht lich be ein druck te.

»Bern ard?« Béa trice schlug ih ren all zu ge tra ge nen Ton für 
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be son de re Tage an. »Bern ard, kennst du X? Wer den nicht 
seine Stü cke bei dir ver legt?«

»Ich ken ne ihn flüch tig«, sagte Bern ard.
»Er hat mich im Ge spräch mit Fan ny für sein nächs tes 

Stück ge nannt. Ich muss ihn tref fen und mit ihm re den. 
Bern ard, tu das für mich.«

Et was in ih rer Stim me er in nerte Bern ard an die bes ten Tage 
ih rer Ju gend nach dem Krieg, als je der von ih nen ein stil-
les, bür ger  liches Heim auf ge ge ben hatte und sie sich auf der 
Su che nach hun dert Francs für ein Abend es sen wie der fan den. 
Béa trice hatte ein mal den Wirt  eines kleinen Lo kals, der für 
seine Knau se rei be kannt war, über re det, ih nen tau send Francs 
vor zu stre cken. Nur mit die ser Stim me. Ein der art aus ge präg-
ter Wil le war zweifel los  eine sel te ne Sa che ge wor den.

»Ich wer de es in die Wege leiten. Ich rufe dich am spä ten 
Nach mit tag an.«

»Um fünf Uhr«, sagte Béa trice ent schie den. »Bern ard, ich 
lie be dich, ich habe dich im mer ge liebt.«

»Zwei Jah re lang«, sagte Bern ard und lach te.
Im mer noch la chend, drehte er sich zu Alain um und war 

über rascht von dem Aus druck in seinem Ge sicht. So fort 
wandte er sich wie der ab. Béa trices Stim me drang bis ins 
Zim mer. Er sprach weiter:

»Gut. Und ich sehe dich heute Abend bei Alain?«
»Ja, na tür lich.«
»Er steht ne ben mir, willst du ihn spre chen?«, sagte Ber-

nard. (Er wusste nicht, wa rum er das frag te.)
»Nein, ich habe keine Zeit. Sag ihm, ich las se ihn um ar-

men.«
Die Hand von Ma lig ras se war schon nach dem Hö rer aus-

ge streckt. Bern ard, der ihm den Rü cken zu wand te, sah nur 
die se Hand, ge pflegt, mit vor sprin gen den Adern.

Sagan_Monat_CC14.indd   17 17.09.2015   09:09:37



18

»Ich wer de es ihm be stel len«, sagte er, »auf Wie der se hen.«
Die Hand fiel wie der he rab. Bern ard war tete  einen 

Mo ment, be vor er sich um wand te.
»Sie lässt dich um ar men«, sagte er schließ lich, »es war tet 

je mand auf sie.«
Er fühlte sich sehr un glück lich.

*

Jos ée hielt vor dem Haus der Ma lig ras se in der Rue de Tour-
non. Es war Nacht; der Staub auf der Küh ler hau be und die 
Mü cken, die an der Wind schutz scheibe kleb ten, fun kel ten 
im Licht der Stra ßen lam pe.

»Also ge nug, ich kom me nicht mit«, sagte der Jüng ling. 
»Ich weiß nicht, was ich mit ih nen re den soll. Ich wer de 
ar beiten ge hen.«

Jos ée fühlte sich zu gleich er leich tert und ent täuscht. Die-
se acht Tage mit ihm auf dem Lan de wa ren recht an stren-
gend ge we sen. 

Er war ent we der völ lig stumm oder über trie ben leb haft. 
Und seine Ruhe, seine halb vul gä re Art er schreck ten sie 
schließ lich eben so wie sie sie an zo gen.

»Wenn ich fer tig bin mit meiner Ar beit, wer de ich bei dir 
vor beikom men«, sagte der jun ge Mann. »Schau, dass du 
nicht zu spät nach Hau se kommst.«

»Ich weiß nicht, ob ich nach Hau se kom me«, sagte Jos ée 
ver är gert.

»Na gut, dann sag es mir«, ant wor tete er. »Es hat keinen 
Sinn, dass ich um sonst kom me, ich hab’ kein Auto.«

Sie wusste nicht, was er dach te. Sie legte ihm die Hand auf 
die Schul ter:

»Jacques«, sagte sie.
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Er blickte ihr still ins Ge sicht. Sie zeich nete mit der Hand 
seine Züge nach, und er run zelte ein we nig die Stirn:

»Ge fal le ich dir?«, fragte er und lä chel te.
Es ist selt sam, er scheint zu den ken, dass er mich be tört 

hat, oder so et was Ähn  liches. Jacques F., Stu dent der Me di-
zin, mein Rit ter. Das Gan ze ist sehr ko misch. Es ist nicht 
ein mal  eine phy si sche An ge le gen heit, und ich weiß nicht, 
was mich an zieht, die Art, wie ich mich mit seinen Au gen 
sehe, oder dass ich mich gar nicht mit seinen Au gen sehe – 
oder er sel ber. Aber er ist un in te res sant. Si cher ist er nicht 
ein mal grau sam. Er exis tiert – das ist es.

»Du ge fällst mir ganz gut«, sagte sie. »Es ist noch nicht die 
gro ße Leiden schaft, aber …«

»Die gro ße Leiden schaft gibt es wirk lich«, sagte er ernst.
Mein Gott, dachte Jos ée, er scheint in ein jun ges blon des 

Mäd chen mit Ide a len ver liebt zu sein. Könnte ich eifer süch-
tig auf ihn sein?

»Hast du schon  eine gro ße Leiden schaft ge habt?«,  fragte 
sie.

»Ich nicht, aber ein Ka me rad von mir.«
Sie lachte laut he raus, er blickte sie an, zö ger te, ob er 

ge kränkt sein soll te, und lachte dann auch. Sein La chen war 
nicht fröh lich, son dern rau, fast zor nig.

*

Béa trice hielt  einen tri um pha len Ein zug bei den Ma lig ras se, 
und so gar Fan ny war frap piert von ih rer Schön heit. Nichts 
steht man chen Frau en bes ser als die Kri sen des Ehr geizes. 
Die Lie be macht sie schlaff. Alain Ma lig ras se stürzte ihr ent-
ge gen und küsste ihr die Hand.

»Ist Bern ard da?«, fragte Béa trice.
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Sie suchte un ter dem Dut zend Men schen, die schon 
ge kom men wa ren, nach Bern ard und wäre, um ihn zu fin-
den, glatt über Alain hin weg ge gan gen. Alain zog sich 
zu rück, das Ge sicht ver zerrt von  einem Rest von Freu de und 
Lie bens wür dig keit, die so plötz lich ver löscht wa ren, dass sie 
wie Gri mas sen wirk ten. 

Bern ard saß auf  einem Di wan ne ben seiner Frau und 
 einem un be kann ten jun gen Mann. Trotz ih rer Eile 
er kannte Béa trice Ni cole wie der, und Mit leid er griff sie; 
sie saß sehr ge ra de, die Hän de auf den Kni en, ein schüch-
ter nes Lä cheln auf den Lip pen. Ich muss ihr beibrin gen, 
wie man lebt, dachte Béa trice mit einer Re gung, die sie als 
Güte emp fand.

»Bern ard«, sagte sie, »du bist ein schreck  licher Mensch. 
Wa rum hast du mich nicht um fünf Uhr an ge ru fen? Ich 
habe zehn mal ver sucht, dich im Büro zu er reichen. Gu ten 
Tag, Ni cole.«

»Ich war bei X«, sagte Bern ard tri um phie rend. »Mor gen 
um sechs Uhr tref fen wir drei uns zu  einem Ape ri tif.«

Béa trice ließ sich auf den Di wan fal len und drückte da bei 
den un be kann ten jun gen Mann ein we nig zur Seite. Sie ent-
schul digte sich. Fan ny kam her bei:

»Béa trice, kennst du den Vet ter von Alain, Edou ard Ma li-
grasse?«

Jetzt erst schenkte sie ihm  einen Blick und ein Lä cheln. 
Er hatte et was Un wi der steh  liches in seinem Ge sicht,  einen 
Aus druck von Ju gend, von über ra schen der Güte. Und er 
blickte sie mit  einem sol chen Er stau nen an, dass sie zu 
la chen be gann. Bern ard stimmte ein.

»Was ist los? Bin ich so schlecht fri siert, oder sehe ich so 
ver rückt aus?«

Béa trice hatte es gern, wenn man sie für ver rückt hielt. 
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Aber dies mal wusste sie be reits, dass der jun ge Mann sie 
schön fand.

»Sie se hen gar nicht ver rückt aus«, sagte er. »Ich wäre 
un tröst lich, wenn Sie glau ben könn ten …«

Er sah so ver wirrt aus, dass sie sich ge niert ab wand-
te. Bern ard blickte sie lä chelnd an. Der jun ge Mann stand 
auf und be gab sich mit un si che ren Schrit ten zum Tisch im 
Speise zim mer.

»Er ist ver rückt nach dir«, sagte Bern ard.
»Hör auf, du bist ver rückt, ich bin doch ge ra de erst ge kom-

men.« Aber sie war be reits da von über zeugt. Sie glaubte 
leicht, dass man ver rückt nach ihr war, ohne dass sie da raus 
üb ri gens  eine be son de re Ei tel keit schöpf te.

»So et was gibt es nur in Ro ma nen, aber die ser jun ge Mann 
ist aus  einem Ro man«, sagte Bern ard. »Er kommt aus der 
Pro vinz, um in Pa ris zu le ben, er hat noch nie ge liebt und 
be kennt es vol ler Ver zweifl ung. Aber er wird die se Ver zweif-
lung ge gen  eine an de re ein tau schen. Er wird durch un se re 
schö ne Béa trice leiden.«

»Er zähl mir lie ber von X«, sagte Béa trice. »Ist er Pä de rast?«
»Béa trice, du hast zu viel Fan ta sie«, sagte Bern ard.
»Das nicht«, sagte Béa trice, »aber ich ver ste he mich sehr 

schlecht mit Pä de ras ten. Sie sind mir läs tig, ich mag nur 
ge sun de, nor ma le Men schen.«

»Ich ken ne keine Pä de ras ten«, sagte Ni cole.
»Das macht nichts«, sagte Bern ard, »üb ri gens sind hier 

gleich drei …«
Aber er brach plötz lich ab. Jos ée war ge kom men, sie stand 

in der Tür, lachte mit Alain und warf da bei  einen Blick in den 
Sa lon. Sie sah müde aus und hatte  einen schwar zen Fleck 
auf der Wan ge. Sie sah ihn nicht. Bern ard emp fand  einen 
dump fen Schmerz.
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