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Von Phöniziern und Griechen wurden sie einst aus den 
fruchtbaren Gärten Mesopotamiens herausgetragen, Weinre-
ben, satt, wohlschmeckend und ergiebig.

Monatelang waren sie unterwegs gewesen, hatten sen-
gender Hitze, bitterer Kälte und schrecklich tosenden Mit-
telmeerstürmen getrotzt, waren in Südfrankreich endlich an 
Land gegangen, weiter über Berge und durch Täler hindurch 
gereist, nur um schließlich an einem Ort zu landen, an dem 
sich wie in ihrer Heimat schon seit dem Anbeginn der Zeit 
zwei strömende Flüsse trafen.

Hier, in den mageren, sumpfigen Ebenen der Bordelais 
hatten sie schnell ein neues Zuhause gefunden und einen 
neuen Namen: Biturica, benannt nach dem dort ansässigen 
Volksstamm. Man fand Gefallen in der Fähigkeit der Reben, 
auch nach noch so strengen Wintern mit vollem Geschmack 
zurückzukehren und vor allem in den Glanzzeiten der römi-
schen Besatzung, dem Pax Romana, waren sie der Inbegriff 
des bequemen Wohlstandes, verstanden es die Römer doch 
wie kaum jemand, das sogenannte Getränk der Götter zu 
kultivieren.

Doch im Kollaps des römischen Imperiums und den dar-
auffolgenden, Jahrhunderte lang währenden Invasionen ver-
schiedenster Stämme gerieten die Reben der Biturica länger 
in Vergessenheit. Bis sie schließlich von einer Handvoll fin-
diger Mönche aufgelesen wurden, die bald darauf begannen, 
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ihnen in den Parzellen rund um ihren Kirchen und Abteien 
neuen Schutz zu gewähren.

Die Mönche erkannten ihren Wert bald nicht mehr nur in 
ihrem einzigartigen Geschmack, sondern auch in der Beson-
derheit ihrer Färbung. So fingen sie an, ihre höchsten Amts-
träger in den Farben der Reben zu kleiden, sprachen ihnen 
Würde und Erhabenheit nicht mehr mit bloßen Wörtern zu, 
sondern mit dieser Melange aus Rot und Blau.

Mit dem schwindenden Einfluss der Kirche floss die Far-
be zusehends aus den Stoffen des Klerus hinein in die bür-
gerlichen Häuser, färbte Samt und Seide, edles Mobiliar, 
Tischdecken und Teppiche. Und schließlich, am Ende einer 
Jahrhunderte währenden Reise, fand sie ihren Weg in die 
Fasern eines Kleides, das vorhin noch über eine Sessellehne 
in einem Haus der Vorstadt von Bordeaux gelegt war.

Lola war eine Stunde lang noch in Unterwäsche im mar-
morgefliesten Badezimmer ihres Elternhauses gestanden, 
sich mit allem Aufwand die Haare gemacht und sich ge-
schminkt, bis sie aussah wie die Mädchen in den bisweilen 
verklärt-romantischen John Hughes Filmen .1

Dann war sie losgezogen in das Pavé des Chartrons in 
der Altstadt von Bordeaux, in dem einst die angesehensten 
Weinhändler der Stadt ihr Zuhause hatten und dem seit dem 
Ende des Krieges immer wieder nachgesagt wird, dass es 

 John Hughes, amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor, unter anderem 1

bekannt für „Sixteen Candles“, „The Breakfast Club“ und „Ferris Bueller’s 

Day Off“.
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einst für die Pariser Arrondissements Modell gestanden hat-
te.

Dem Abend hatte sie mit Vorfreude entgegengeblickt, 
schließlich würde sie zum ersten Mal seit dem Baccalauréat 
wieder einige Stunden mit ihren ehemaligen Schulfreunden 
verbringen, mit Banknachbarn, Leidensgenossen und dem 
ein oder anderen unbekannt gewordenen Gesicht. Doch 
wenn sie ehrlich zu sich war, dann trug die Vorfreude nur 
einen bestimmten Namen und das die ganzen letzten Tage 
über schon: Jacques.

In seine lockigen Haare, den verträumten Blick und seine 
charmant anmutende Wortkargheit war sie schon seit Anbe-
ginn der Oberstufe verliebt gewesen, doch hatte sich nie in 
der Lage gefunden, ihm gegenüber auch nur ein Sterbens-
wörtchen zu verlieren, und er schien sie an den allermeisten 
Tagen überhaupt nicht wahrgenommen zu haben.

Seit dieser Zeit war sie jedoch selbst um einiges gereift, 
vielleicht gar sie beide, wie ein guter Wein, und so sah sie 
sich nun vor der Möglichkeit, endlich das perfekte Ende ei-
nes Filmes zu bekommen, der bisher beim besten Willen eher 
mittelmäßig verlaufen war.

Bei Lolas Ankunft in einem der großbürgerlichen Häuser 
des Viertels waren noch allerlei Höflichkeiten ausgetauscht 
worden, mal mehr oder weniger herzlich. Nach einer Weile 
war die Feier jedoch vorerst in alte Muster zurückverfallen 
und glich so bald den anderen Erfahrungen aus ihrer Schul-
zeit wie ein Ei dem anderen.
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Zwar versuchte man in ihren Anfängen noch, sich er-
wachsener zu geben, grundsätzlich ließ sich die Menge aber 
wie in den Jahren zuvor schnell in die zwei typischen 
Hauptgruppen unterteilen: Die, die sich betrunkener verhiel-
ten, als sie es wirklich waren, und die, die in aller Aufdring-
lichkeit verlauten ließen, vom Alkohol noch rein gar nichts 
zu spüren, um sich dann früher oder später doch in den Topf 
einer unschuldigen Zimmerpflanze zu erbrechen.

Dazwischen stand Lola, nicht wirklich bereit, mit ir-
gendwem ein Gespräch zu suchen, der nicht Jacques war. 
Immer wieder an einem halb vollen Becher eines lauwarmen 
Vodka-Cola Gemischs nippend ließ sie ihren Blick Runde um 
Runde durch den gut gefüllten Raum wandern, auf der Su-
che nach dem Lockenschopf.

Mal konnte sie ihn aus einiger Entfernung ausmachen, 
mal seine Stimme hören, wenn er über einen Witz lachte, der 
sicher nicht so gut war wie die ihrigen.

Und dann, für einen Augenblick, schien alles dem Ein-
klang verfallen zu sein, als würde die Nacht ihres Lebens auf 
einmal perfekt aufgereiht wie Abakuskugeln vor ihr liegen.

Die Lichter in der Wohnung leuchteten bunt und ge-
dimmt, über den zur Straße geöffneten Balkon zog eine 
warme Sommerbrise und aus den Lautsprechern der Anlage 
im Wohnzimmer schallte sanft der Refrain von Sir Elton 
Johns Tiny Dancer. Und Jacques, der kam aus dem Neben-
zimmer mit zwei großzügig gefüllten Weingläsern direkt auf 
Lola zugeschritten, mit einem Lächeln im Gesicht, das ge-

4



strahlt hat wie der Sichelmond, der an diesem Abend über 
den Dächern der Stadt hing.

Ihr Herz tat einen Satz nach vorne und noch ehe ihre Bei-
ne es ihm gleich tun und sie nach einem der Gläser greifen 
konnte, war Jacques schon kerzengerade an ihr vorbei gelau-
fen, als wären sie zwei Züge gewesen, die in einsamer Land-
schaft aneinander vorbei rauschen, ohne sich jemals zu be-
rühren.

War das Leben am Ende doch kein John Hughes Film?
Für einen Moment stand sie noch bedröppelt auf dem 

glänzenden, frisch gebohnerten Parkettboden, als hätten die 
Augen von Medusa sie höchstpersönlich kurz versteinern 
lassen. Doch dann ging sie, ohne sich umzudrehen, ohne 
überhaupt wissen zu wollen, wer an ihrer statt das Glas Wein 
nun in der Hand hielt.

Draußen im Licht der Straßenlaternen sah es aus, als 
würden Tränen schwarz vom Kajal ihre blassen Wangen her-
unterkullern, doch das konnte nicht sein. Das war Jacques 
nicht wert und vermutlich war es sowieso nur der Qualm, 
der von einem der vor dem Haus stehenden Rauchern durch 
ihren Weg gezogen war.

Lola ließ Straße um Straße hinter sich, kreuzte auf der 
Pont de Pierre die rauschende Garonne und war bald darauf 
wieder im Inneren ihres Zuhauses angekommen. Noch 
schlug ihr Herz zu wild, als dass sie an ihr kuscheliges Bett 
hätte denken können, also setzte sie sich stattdessen nach 
draußen, unter den Sternenhimmel auf der steinernen Ve-
randa.
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Ein sauberes Glas nahm sie noch mit und eine staubige 
Flasche Cabernet Sauvignon aus dem Château Latour, die 
ihre Eltern vor langer Zeit erstanden hatten.

Immer noch in ihr bordeauxrotes Satinkleid gehüllt, saß 
sie bald auf einem hölzernen Gartenstuhl mit Kopfhörern 
über den Ohren, aus denen abermals Tiny Dancer geflossen 
kam und nahm den ersten Schluck.

Augenblicklich konnte sie die zweitausendjährige Reise 
auf ihren Lippen schmecken, die die Reben auf sich genom-
men hatten, um hier in ihrem Glas zu landen. Die Hügel-
landschaften Mesopotamiens, die hölzerne Rümpfe der phö-
nizischen und griechischen Schiffe, die geflissentlich ange-
legten Parzellen der Mönche, jeder Sonnenstrahl und jeder 
Regentropfen - es schien ihr, als hätten die Reben ihre aben-
teuerliche Geschichte nur durchlebt, um sie hier in ihrem 
Mund zu vereinen, in kräftig schwarzer Johannisbeere, Nu-
ancen von Vanille, grüner Paprika und vielleicht sogar einen 
Hauch von Pfeffer.

Lola spürte, wie die nachtwarme Sommerluft sie um-
spielte, roch die klare Luft der Vorstadtgärten und ein Lä-
cheln huschte über ihr Gesicht, dort, wo Minuten zuvor noch 
Tränen gerollt waren. Vielleicht war es die eintretende Wir-
kung des Alkohols, doch vor ihrem inneren Auge fingen Bil-
der an zu flackern, Bilder von all den Jahren, in denen sie 
nichts mehr als einer Illusion hinterhergerannt war, einer 
Fata Morgana, mehr nicht.

Vielleicht hatte sie die ganze Zeit über schlichtweg den 
falschen Film im Kopf gehabt. Vielleicht war es nicht wie in 
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Sixteen Candles, wo sie und Jacques sich am Ende glücklich 
kuchenessend verliebte Blicke zuwerfen würden.

Vielleicht war sie einfach nur Lola, die im Garten ihrer 
Eltern weintrinkend dasaß und die Sterne betrachtete. Doch 
wenn sie ehrlich zu sich war, dann wollte sie in diesem Mo-
ment überhaupt nichts anderes mehr sein.

Und Jacques, selbst wenn er in diesem Moment vor ihr 
erschienen wäre, sie hätte ihn vermutlich bloß genussvoll 
von der Veranda geschubst und sich noch ein letztes Glas 
eingeschenkt, bevor sie sich schlafen gelegt hätte.
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