


Das Buch
Louisiana Anfang des 18. Jahrhunderts. Unerträgliche Hit-
ze, Gestank, Moskitos. So hatten sich die jungen Franzö-
sinnen ihre neue Heimat nicht vorgestellt. Auch für Elisa-
beth Savaret wäre die heruntergekommene Siedlung ein
Albtraum, gäbe es nicht Jean-Claude Babelon. Unerwartet
entbrennt zwischen ihr und dem jungen Militär, der sie zur
Frau gewählt hat, eine leidenschaftliche Liebe. Immer wie-
der reist Jean-Claude zu Indianerstämmen, um Bündnisse
zu schmieden und die lebenswichtige Versorgung der Sied-
lungen mit Lebensmitteln zu sichern. Dabei begegnet er
dem jungen Auguste, mit dem er eine profitable Geschäfts-
beziehung eingeht. Weder Auguste, der sich hoffnungslos
in Elisabeth verliebt, noch diese selbst ahnen, was für ein

skrupelloses Spiel Jean-Claude mit ihnen treibt.
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der in London. Die französische Braut ist nach Der Vermes-
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reits kurz nach Erscheinen für den Orange Prize nominiert.
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Für Flora, mein amerikanisches Mädchen





Jeder nennt nur das Barbarei, was bei ihm ungebräuch-
lich ist – wie wir ja in der Tat offensichtlich keine andere
Messlatte für Wahrheit und Vernunft kennen, als das Bei-
spiel und Vorbild der Meinungen und Gepflogenheiten
des Landes, in dem wir leben.

Nichts vermag unsere Erinnerung an etwas so lebhaft
einzuprägen wie der Wunsch, es zu vergessen.

Michel de Montaigne









1704

Vorher





Auf Geheiß Seiner Majestät werden zwanzig junge
Frauen zur Verehelichung mit Kanadiern und anderen
männlichen Bewohnern nach Fort Louis expediert, um
die Kolonie auf eine solidere Grundlage zu stellen. Diese
jungen Frauen sind allesamt fleißig und wurden fromm
und tugendhaft erzogen. Es wird der Kolonie zum Vor-
teil gereichen, wenn sie ihre nutzbringenden Kenntnisse
den Indianerfrauen angedeihen lassen. Um zu gewähr-
leisten, dass ausschließlich Geschöpfe von makelloser
Sittlichkeit und untadeligem Ruf geschickt werden, hat
der Bischof von Quebec auf Befehl Seiner Majestät allein
solche Mädchen ausgewählt, die ihrer Natur und ihrem
Charakter nach über jeden Verdacht der Verderbtheit er-
haben sind. Es sollen alle Anstrengungen unternommen
werden, sie so gut wie möglich aufzunehmen und sie sol-
chen Männern zur Frau zu geben, die ihnen ein angeneh-
mes Heim bieten können.

Bekanntmachung an die Gemeinde von Fort Louis
in Louisiana, März 1704
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1

Am neunzehnten Tag des April im Jahr des Herrn 1704 lichtete
die Pélican, ein kurz zuvor erbeutetes holländisches Schiff

von sechshundert Tonnen, die Anker und stach in See. Elisabeth
stand mit einigen anderen Mädchen auf dem Hauptdeck, die Au-
gen mit einer Hand beschirmt, während die Kirchtürme und Fes-
tungswälle von La Rochelle langsam am Horizont verschwanden.
Die Stürme der vergangenen Wochen hatten den Himmel rein ge-
waschen, und es war ein schöner Tag, ungewöhnlich warm für
diese Jahreszeit. Über Elisabeth zerrten die Männer an Tauen oder
hingen wie Spinnen in der Takelage und riefen einander über das
harte Klatschen und Knattern der Segel hinweg etwas zu, aber von
den Mädchen sprach ausnahmsweise keines auch nur ein Wort,
wenngleich Marie-Françoise de Boisrenaud nach der Hand der
kleinen Renée Gilbert griff, die, grünlich bleich im Gesicht, ein
wenig wankte. Obwohl es maßlos überladen war, glitt das dick-
bäuchige Schiff geschmeidig durch die ruhige See – eskortiert von
zwölf Kanonenbooten, die ihm fächerförmig ausgeschwärmt folg-
ten – und zog schaumiges Wasser wie einen Hochzeitsschleier hin-
ter sich her.

Nun war alles vorüber und ihr Schicksal besiegelt. Als der Ok-
tober kaum eine Woche alt gewesen und in Rochefort ein Schiff
bereit gemacht worden war, erklärte der Bischof, die meisten der
Mädchen würden vermutlich bis Jahresende ein neues Zuhause
gefunden haben. An dem Tag, als ihr Pate sie nach Paris zur Kut-
sche bringen sollte, stand Elisabeth in ihrer Dachkammer, die
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Hand auf dem eisernen Fensterriegel, und starrte durch die regen-
nasse Scheibe auf das Gewirr der Dächer und Schornsteine vor
dem rauchgeschwängerten Himmel hinaus. Wenn die Bäume wie-
der Blätter bekommen, bin ich verheiratet, dachte sie bei sich.
Jenseits der Webmanufakturen und Färbereien zeichneten sich die
kahlen Bäume gegen den Himmel ab wie Risse in einer Eisflä-
che. Der Fensterrahmen war verzogen, die Farbe blätterte ab. Sie
strich mit dem Finger über den geschwungenen, kalten Riegel,
während die Scheiben im Wind klirrten und der Luftzug sie frös-
teln ließ.

Vom Laden herauf rief ihre Tante nach ihr und verschluckte da-
bei die letzte Silbe des Namens. Elisabeth wandte sich vom Fenster
ab und schlang die Arme fest um ihre Brust, um sich zu wärmen,
gab aber keine Antwort. Ihr schien, als habe sich das Zimmer be-
reits an ihre Abwesenheit gewöhnt. Vom Bett in der Ecke waren
die Laken und Decken entfernt, und die Bettvorhänge hatte man
so zusammengeknotet, dass die Matratze gelüftet wurde. Die Tür
des Kleiderschranks stand offen, seine Fächer waren leer bis auf
ein paar vergilbte Bögen Papier, die ihre Tante als Unterlage gefor-
dert hatte, damit das fleckige Holz nicht die Wäsche beschmutzte.
Der Wasserkrug und die dazugehörige Schüssel mit dem verblass-
ten Dekor aus Vergissmeinnicht waren gespült, eingepackt und in
die Küche gebracht worden, und in dem kleinen offenen Kamin
brannte kein Feuer. Selbst der alte Schreibtisch war leer geräumt,
seine geschwungenen Beine sahen aus, als würden sie ohne die sta-
bilisierende Unordnung aus Büchern, Broschüren, Katalogen und
Zetteln, die gewöhnlich auf ihm herrschte, einknicken. Elisabeth
strich über die verschrammte Tischplatte und zeichnete mit dem
Finger die Holzmaserung nach. Zwar waren die Füße des Schreib-
tischs kunstvoll gedrechselt, doch der Korpus stammte von der
Hand eines ungeschickten Tischlers, sodass die Platte für ihre
Breite zu wenig Tiefe besaß und die fragilen Füße zu einem solch
massiven Möbelstück nicht recht passen wollten. Die kräftigen
Beine des Küchenstuhls mit seiner sprossenartigen Rückenlehne
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hingegen stemmten sich so unerschütterlich in den Boden wie die
eines Schankwirts am Markttag.

Erneut hörte Elisabeth die Tante nach ihr rufen, und erneut
antwortete sie nicht. Stattdessen zog sie den Stuhl heraus und
setzte sich. Die Sitzfläche aus verschlissenen Binsen war von jeher
zu hoch gewesen, und es tröstete sie, den vertrauten Druck der
Schreibtischunterseite auf ihren Schenkeln zu spüren. Manchmal,
bei den seltenen Gelegenheiten, wenn sie es einrichten konnte,
den ganzen Tag hier zu verbringen, hatte sie abends beim Ausklei-
den die Druckstellen als geheime Linien auf ihrer Haut entdeckt.
Der Schreibtisch war abgenutzt, von Tintenflecken übersät und
mit Kerzenwachs verkrustet, seine Schublade vom Alter mit Ris-
sen durchzogen und notdürftig zusammengenagelt, und trotz-
dem verspürte Elisabeth plötzlich den Wunsch, ihn mitzunehmen.
Das war natürlich unmöglich. Selbst wenn ihre Tante zugestimmt
hätte – jedem der dreiundzwanzig Mädchen war nur eine einzige
Reisetruhe erlaubt.

Elisabeth hatte die Bücher eigenhändig eingepackt und dafür
einige der schwereren Wäschestücke, die ihre Tante für sie im La-
den ausgesucht hatte, wieder aus der Truhe genommen. Das hatte
sie ihr jedoch verschwiegen. Die Tante schrieb, wie die meisten
Frauen, einem Tischtuch oder einer Garnitur Taschentücher einen
weitaus höheren Wert zu als den Worten eines La Rochefoucauld
oder eines Racine. Wäre ihr Pate nicht gewesen, hätte sie sich nicht
einmal diese kleine Bibliothek zulegen können, so bescheiden sie
auch war. Plomier Deseluse, ein honoriger Kaufmann, war zwar
nicht bibliophil und betrachtete Bücher als einen kläglichen Ersatz
für geselliges Beisammensein und das Kartenspiel, aber er war so
wohlhabend wie gutherzig.

Nach dem Tod ihres Onkels hatte Deseluse Elisabeth eine kleine
Summe ausgesetzt, damit sie sich kaufen konnte, was er als die
notwendigen Annehmlichkeiten bezeichnete. Der Betrag würde
ausreichen, hatte er gesagt, bis sie das heiratsfähige Alter erreicht
habe.
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»Elisabeth!«
Elisabeth legte die Hände flach auf den Schreibtisch. Auf dem

Mittelfinger ihrer rechten Hand befand sich ein Tintenklecks, und
die Sommersprossen auf dem linken Handrücken bildeten ein
Muster wie die Fünf auf einem Würfel. Zumindest ihre Hände
konnte sie mitnehmen. Sie schloss die Augen. Dann senkte sie den
Kopf, legte die Wange auf die Platte und sog den verhaltenen Duft
nach altem Firnis und Tintenpulver ein. Von nun an würde ihr
der König Bücher kaufen. Diese Übereinkunft hatte der Bischof
ausgehandelt, dessen Diözese Quebec erst kürzlich um die neuen
Siedlungen in Louisiana erweitert worden war. Zusätzlich zu ih-
rer Aussteuer würde jedes der Mädchen vom Marineministerium
Seiner Majestät bis zu ihrer Verheiratung eine kleine Rente be-
kommen, allerdings längstens ein Jahr. Deseluse hielt diese Verein-
barung für überaus vernünftig. Es gab wohl um die hundert un-
verheiratete Männer in Louisiana, darunter viele, die in der Lage
waren, eine Frau zu ernähren. Die Mädchen brauchten sich nur
einen auszuwählen.

Unten schlug eine Tür zu.
»Himmel noch mal, Nichte, muss ich mich denn heiser

schreien?«
Ohne die Augen zu öffnen, hob Elisabeth ein wenig den Kopf.

Ihre Nasenspitze berührte die Platte, als sie, ganz sanft, die Lippen
auf die wachsbespritzte Oberfläche drückte. Dann, verstört über
ihr törichtes Tun, stand sie auf und durchquerte rasch das Zim-
mer. Sie blickte nicht zurück, schloss die Tür hinter sich und stieg
die Treppe zu ihrer Tante hinunter.

Deseluse hatte sich verspätet. Während ihre Tante ihm zur Begrü-
ßung hastig entgegeneilte und dabei mit den Händen unsichtbare
Falten auf ihren Röcken glatt strich, betrachtete Elisabeth durch
das geriffelte Glas des Ladenfensters die dunklen Konturen seiner
Kutsche und hörte das ungeduldige Klirren und Rasseln, mit dem
das Pferd an seinem Geschirr rüttelte, worauf eine laute Männer-
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stimme wütend auf das störrische Tier einschimpfte. Es dunkelte
bereits, obwohl es noch nicht einmal drei Uhr war. Die Lampen
waren entzündet und schimmerten in ihren butterfarbenen Mes-
singhaltern. In ihrem Schein glänzte die lange, polierte Ladentheke
wie das Fell eines Vollbluts. Elisabeth lehnte sich an den Zollstock
aus Messing, der entlang der Theke angebracht war, und spürte,
wie seine harte Kante gegen ihren Bauch drückte.

Sie hatte diesen Laden vom ersten Augenblick an gemocht. Ge-
wöhnt an die Schlichtheit im Haus ihres Vaters, glaubte sie hier in
einem Schmuckkästchen aufgewacht zu sein. Mit großen Augen
hatte sie verfolgt, wie ihre Tante die schweren Ballen mit Seide,
Samt und hauchdünnem Musselin herunterhob und bauschig ent-
rollte, damit ihre Kunden die Zartheit und den anmutigen Fall
des Stoffs bewundern konnten. Entlang der einen Ladenwand be-
fanden sich kleine Schubfächer mit Knöpfen in sämtlichen For-
men und Farben, Exemplare aus Perlmutt und Bein, aus poliertem
Metall und farbigem Glas in allen Schattierungen, die wie Feuer-
werkskörper aufblitzten, wenn man sie ins Licht hielt. Elisabeth
hatte nicht gewusst, dass es auf der Welt so viele Farben gab.
Manchmal, wenn sie eigentlich an ihren Näharbeiten hätte sitzen
sollen, hatte sie sich in den Laden geschlichen und unter der Theke
versteckt. Dann hätte sie am liebsten ihre Hände in die Schubfä-
cher getaucht, die raschelnden Knöpfe hochgeworfen und von den
Haspeln mit den bunten Bändern, Borten und Fäden lange Stücke
abgerollt, um mit ihnen leuchtende Muster in die Luft zu malen.
Damals hätte sie es nicht für möglich gehalten, sich von der schier
endlosen Fülle an Farben und Stoffen so erdrückt zu fühlen, dass
sie sich manchmal nach Arbeitsende nur noch darauf freute, in die
Gasse hinter dem Laden hinauszuschlüpfen und den Kopf in den
Nacken zu legen, um in der rußig grauen Blässe der heraufziehen-
den Dunkelheit wieder zu sich selbst zu finden.

»Elisabeth, meine Liebe.«
Plomier Deseluse trat in den Laden und schüttelte sich wie ein

Hund die Nässe von den Schultern. Seine Perücke, wuchtig und
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gelockt im altmodischen Stil, glitzerte von Regentropfen. Elisa-
beth vollführte einen Knicks und senkte den Kopf.

»Monsieur.«
»Komm her, damit ich dich küssen kann. Schließlich schicke ich

nicht jeden Tag eines meiner Mündel zum Heiraten in die Welt.«
Elisabeths Lächeln gefror, doch sie ließ sich folgsam von ihrem

Paten umarmen. Er roch nach Rotwein und nasser Wolle.
»Von Amts wegen bist du vermutlich jetzt ein Mündel des Kö-

nigs oder so etwas, aber derartige Formalitäten sollen uns nicht
daran hindern, herzlich voneinander Abschied zu nehmen.« Er
holte ein großes Taschentuch hervor und schnäuzte sich lautstark.
»Ist das deine Truhe?« Deseluse beugte sich in die feuchte Gasse
hinaus und bedeutete dem Kutscher, die Truhe hinten auf dem Wa-
gen zu verstauen. Als die Tür hinter ihm ins Schloss fiel, schüttelte
er sich vor Kälte. »Vermaledeites Mistwetter.«

»Bitte, wärmen Sie sich doch am Feuer«, sagte Elisabeths Tante
diensteifrig. »Darf ich Ihnen Tee bringen? Oder ein Schlückchen
Portwein?«

Deseluse schüttelte den Kopf.
»Wir müssen sogleich aufbrechen.« Er nickte Elisabeth zu. »Bist

du bereit?«
»Ja, Monsieur.«
»Dann also los. Bei Dunkelheit sind die Straßen nicht mehr

sicher.« Er verbeugte sich vor Elisabeths Tante. »Guten Tag, Ma-
dame. Meine Gattin lässt Ihnen ausrichten, dass sie morgen nach
Ihnen schicken wird. Offenbar kann eine Frau nie genug Kleider
besitzen.«

Elisabeths Tante entblößte lächelnd ihre Zähne. Sie waren von
einem etwas dunkleren Gelb als ihre Gesichtsfarbe.

»Ich hoffe, Monsieur, dass auch Sie uns wieder besuchen, selbst
wenn Elisabeth nicht mehr hier ist. Es wäre uns eine große Ehre.«

»Jaja, gewiss doch«, sagte Deseluse und schüttelte erneut heftig
die Schultern. »Nun, Elisabeth, bist du bereit?«

Elisabeth ließ ihren Blick über die Ladentheke und die Stoffbal-
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len in den tiefen Fächern gleiten und dachte an die langen verzwei-
felten Nachmittage, als sie geglaubt hatte, hier vor Langeweile
sterben zu müssen. An der Wand hing ihre Schere an dem blauen
Band, die Schneiden leicht geöffnet. Elisabeth verschränkte die
Hände, die Fingerspitzen fest auf die Knöchel gepresst.

»Nun beeil dich doch!«, drängte ihre Tante.
Langsam drehte sich Elisabeth um. Die Ladentür stand offen,

draußen prasselte der Regen in heftigen Böen herab. Während sie
sich die Kapuze ihres Umhangs über den Kopf zog, berührte sie
mit den Lippen die gelbliche Wange ihrer Tante.

»Gute Reise, Nichte. Gott segne dich.«
»Leb wohl, Tante.«
»Schreib uns, wie es dir ergeht. Deine Cousinen werden neugie-

rig sein. Louisiana – man stelle sich das vor!«
»Man stelle sich das vor«, wiederholte Elisabeth und schob die-

sen Gedanken sofort beiseite wie einen nutzlosen Stoffrest.

Siebzehn der dreiundzwanzig Mädchen reisten von Paris aus.
Einige hatten Verbindungen zu den Klöstern und Missionen in
Paris, andere, wie Elisabeth, waren dem Bischof von Fürsprechern
aus seinem Bekanntenkreis empfohlen worden. Dreiundzwan-
zig Mädchen im Alter zwischen vierzehn und achtzehn Jahren,
Mädchen von untadeliger Moral, nicht alle aus begüterten Ver-
hältnissen, aber sittsam und fromm erzogen und damit der ideale
Grundstock, aus dem in der Neuen Welt ein neues Frankreich her-
vorgehen sollte.

Dreiundzwanzig Mädchen, die anderenfalls vielleicht niemals
verheiratet worden wären.

Elisabeth wusste nur, dass die meisten Männer in Louisiana Sol-
daten oder Zivilbeamte im Sold des Königs waren, manche Kana-
dier, die übrigen Franzosen. Einer von ihnen würde ihr Ehemann
werden. Dafür hatte sie einen Vertrag unterzeichnet. Für fünfzehn
Sol pro Tag und eine Truhe mit Leinen und Spitze hatte sie sich
selbst in die Fremde verkauft und zum Eigentum des Königs von
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Frankreich gemacht, bis in einem wilden Land auf der anderen
Seite der Welt ein Mann, den sie noch nie gesehen hatte, von dem
sie nichts wusste – nicht einmal seinen Namen –, sie zur Frau neh-
men würde.

Obwohl ein solches Schicksal jener Zukunft vorzuziehen war,
die sie in Saint-Denis erwartete – verheiratet gemäß den Abspra-
chen ihrer Tante oder darauf beschränkt, endlos trübselige Tage
hinter der Theke eines Stoffladens zu verbringen –, lag wenig Trost
darin. Es war ein Elend, eine erwachsene Frau zu sein, und ein
noch größeres Elend, eine zu Dank verpflichtete erwachsene Frau
zu sein, der entweder die finanziellen Mittel oder die Beziehungen
fehlten, über die sie verfügen musste, wenn sie ihre Zukunft in
die eigene Hand nehmen wollte. Als Kind hatte sie gern unter dem
Küchentisch auf dem Bauch gelegen, ein Buch vor sich auf dem
Boden. In der Küche war es warm und gemütlich gewesen. Sobald
sie unter dem Tisch lag, hatten sich die Wörter in dem Buch, das
Prasseln des Feuers und das Ächzen und Klatschen über ihr, wenn
Madeleine den Brotteig knetete, wie eine Decke um sie gelegt, so-
dass die Zeit stillzustehen schien. Wurde zum Abendessen gerufen,
musste sich die alte Bedienstete zu ihr hinunterbeugen und ihr,
kurzatmig, wie sie war, drohen, sie mit ihrem hart-borstigen Be-
sen aus ihrem Versteck zu fegen. Dann lachte Elisabeth, kitzelte
Madeleine in den dicken Kniekehlen und malte sich aus, wie sie
sich als erwachsene Frau unter einem Tisch ihr Zuhause einrichten
würde, wo die Welt aus nichts anderem als Geschichten und ge-
schwollenen Fußknöcheln bestünde.

Nachdem ihr Vater gestorben und Madeleine fortgegangen war,
kam Elisabeth zur Schwester ihres Vaters nach Saint-Denis. Bei ihr
sollte sie fortan wohnen. Im Haus ihrer Tante gab es Jungen, und
unter dem Küchentisch standen Holzkisten, in denen die Tante das
Porzellan aufbewahrte, sorgfältig verpackt, damit es nicht zer-
brach. Damals war Elisabeth zehn und fast noch ein Kind. Ihre
Tante wollte, dass sie tagsüber im Laden arbeitete oder im Haus-
halt half. Nachts las Elisabeth im Schein einer Kerze, die wegen
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des undichten Fensters im Luftzug tropfte. Manchmal, wenn sie
sich schlafen legte, begann sich der Nachthimmel bereits an den
Rändern zusammenzurollen und die graurosa Innenseite des Ta-
ges zu enthüllen, und dann hörte sie die schweren Räder der Ge-
müsekarren durch die Gasse rumpeln. Ihre Tante schimpfte wegen
der Kerzen und rügte Elisabeth, wenn sie vor der Kundschaft
gähnte, aber die alte Frau war ebenfalls müde, und ihr Herz hing
nicht an dem Laden.

Mit einem Ehemann würde es ganz anders sein. Wenn sie erst
verheiratet war, dachte Elisabeth, hatte sie nicht einmal mehr die
Nächte für sich allein.

Die Kiste war groß, flach und mit einem Gurt verschnürt. Wie von
seinem Herrn befohlen, stellte der Kutscher sie auf den Tisch im
Gastraum der Herberge für Reisende, die mit der Postkutsche un-
terwegs waren. Mehrere der anderen Mädchen seien bereits ein-
getroffen, sagte der Wirt, aber der Gastraum war leer und spär-
lich beleuchtet. Das Feuer im Kamin rauchte, und es roch in der
Schenke stark nach Suppe und verschüttetem Branntwein.

»Nun los«, sagte Deseluse, dessen Lebensgeister dank eines gro-
ßen Glases Madeira wieder ein wenig gestärkt waren, »mach sie
auf.«

Elisabeth zögerte.
»Was ist das?«, fragte sie.
»Der Beweis, falls ein solcher nötig wäre, dass noch nie jemand

durch das Lesen von Büchern klüger geworden ist«, bemerkte der
Kaufmann trocken zum Wirt und drückte ihm eine Münze in die
Hand. »Warum öffnest du sie nicht, meine Liebe, und überzeugst
dich selbst?«

Elisabeth tat wie geheißen und hob den Deckel der Holzkiste
an. Sie war mit milchig grüner Seide ausgeschlagen, dem Grün des
kleinen Tigers aus Jade, den der Buchhändler auf dem Verkaufs-
tisch in seinem Laden hinter der Kathedrale stehen hatte. Der Bru-
der des Buchhändlers hatte die Figur aus dem Orient mitgebracht,
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