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«Der Ozean hat hier schon so manchen Mann da-
von gespült – und auch zurück gebracht, womit 
niemand mehr rechnete.»

«Nur Männer?», frage ich. Doch sie geht nicht 
darauf ein, wischt sich stattdessen etwas Sand aus 
den feinen Runzeln, die ihren tiefbraun gebrann-
ten Oberschenkel überziehen, setzt sich etwas auf-
rechter hin, streckt das linke Bein aus und lässt mit 
den Zehenspitzen ihre Espadrille vor und zurück 
pendeln. Es ist ein alter Schuh, verblasstes Dun-
kelblau, an den Rändern sind einzelne Strohhalme 
ausgebrochen. Wenn sie die Muskeln anspannt, 
was sie alle paar Sekunden tut, dann erscheint ein 
eigentümliches Streifenmuster auf ihrer Haut, das 
mich an einen flachen Sandstrand erinnert, von 
dem sich eben das Meer zurückgezogen hat. Wie 
alt mag sie sein? Siebzig, achtzig sogar? Oder doch 
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jünger? Sie gehört auf jeden Fall zu einer Genera-
tion von Französinnen, die noch ganz dem Schön-
heitsideal von Coco Chanel nacheifern und sich 
Jahr um Jahr von der Sonne braten lassen, bis sich 
ihr Körper kaum noch von dem «kleinen Schwar-
zen» unterscheidet, in das sie immer noch so gerne 
reinpassen würden.

Doch eine braune Haut gehört zur französischen 
Atlantikküste wie Strandhütten, Segelboote, Mee-
resfrüchteplatten – auch hier an der Côte d‘albâtre. 
In Dieppe gleichen die Strandhäuser Garagen, die 
sich unterhalb der Uferstrasse aneinanderreihen. 
Ein paar Meter von uns entfernt sitzen zwei ältere 
Ehepaare vor ihrer Kabine an einem Campingtisch 
und haben eben ihr Dinner beendet: Fisch in weißer 
Sauce mit Champignons, dazu grüne Bohnen und 
Bratkartoffeln, Baguette und eine Flasche Rosé aus 

https://www.google.com/maps/place/49%C2%B055'35.1%22N+1%C2%B004'09.3%22E/@49.926419,1.0670643,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.926419!4d1.069253
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der Loire. Als ich vor ein paar Minuten an ihrem 
Tisch vorbeischlenderte, sprachen die Männer gera-
de über Neufchâtel, einen herzförmigen Weichkäse, 
der in der Seine-Maritime produziert wird. Und die 
Frauen vertrieben die Wespen, die sich für einen ge-
deckten Apfelkuchen interessierten. 

Ob sie auch eine Strandkabine besitze, will ich 
von meiner Gesprächspartnerin wissen. Sie deu-
tet mit ihrer Zigarette nach Süden: «Ja, dort, die 
Nummer 80». Die glutlose Gauloise zwischen ih-
ren Fingern erinnert mich daran, dass sie mich ja 
um Feuer gebeten hat. Ich krame wieder in mei-
nem Rucksack, kann die Streichhölzer aber immer 
noch nicht finden. Doch sie scheint es nicht eilig 
zu haben, sonst hätte sie sich wohl kaum neben 
mich gesetzt, um auf eine kleine Flamme zu war-
ten. Man nimmt sich Zeit in Dieppe, das als der 
erste Lieu de villégiature estivale (vulgo «Badeort») 
in der Geschichte Frankreichs gilt und schon seit 
1848 per Bahn mit Paris verbunden ist. «La plage 
la plus proche de Paris», wirbt eine alte Broschü-
re, ausgestellt im Schlossmuseum – neben einem 
blauweiß gestreiften Badeanzug. Das mondäne 
Klima und das Licht in der Bucht haben auch 
Künstler angezogen: Pissarro und Delacroix haben 
hier gemalt, Saint-Saëns war ein regelmäßiger Gast 

und Maupassant hat Dieppe zum Schauplatz eini-
ger Erzählungen gemacht.

Für jene, die kein eigenes Häuschen besitzen, 
hat die Gemeinde da und dort hölzerne Podeste 
auf den Strand gestellt. Auf ihnen haben sich Fa-
milien aus unterschiedlichen Kulturen versammelt, 
manche in Badekleidern, andere in Regenmänteln. 
Jeder Podest kommt mir wie ein eigener Kontinent 
vor. «Ist das nicht ein schönes Bilderbuch unserer 
Immigrationsgeschichte: Afrika, Asien, Arabien, alle 
sind sie in diesem Jahr nach Dieppe gekommen. 
Leisten können sie sich das Leben hier nicht. Aber 
die meisten sind Tagesausflügler aus der Banlieue 
von Paris. Sie fahren in den Ferien sonst in ihre Hei-
matländer, aber jetzt... Schauen sie da, endlich einer, 
der schwimmen kann!» Sie deutet auf einen kräftig 
gebauten Mann, der sich mit Delphinschlägen aufs 
offene Meer hinaus kämpft und dabei geschickt un-
ter den großen Brandungswellen hindurch taucht. 
Tatsächlich trauen sich nur wenige der Strandgäste 
richtig ins Wasser. Obwohl es 20 Grad warm sein 
soll, laut einer Tafel, die an einem der Posten hängt, 
von denen aus die Rettungsschwimmer der Sapeurs 
Pompiers den Strand beobachten. Wahrscheinlich 
können viele der Besucher aus der Pariser Banlieue 
gar nicht schwimmen.
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Das Meer bei Dieppe ist aber auch nicht ganz un-
gefährlich, denn es gibt Strömungen, die mitunter 
auch ganze Baumstämme an der Küste vorbeischie-
ben. Bei Flut schlägt das Wasser wenige Meter vor 
den Strandhütten über die Kiesel, bei Ebbe zieht es 
sich so weit zurück, dass ein riesiger Sandstrand ent-
steht. Dann muss man sehr weit hinauswaten, will 
man nur schon bis zur Hüfte im Ärmelkanal stehen. 

Jetzt gibt der Delphinschwimmer seinen 
Kampf auf, legt sich auf den Rücken und lässt sich 
von den Wellen zum Strand zurück tragen. «C‘est 
pas l‘homme qui prend la mer, c‘est la mer qui 
prend l’homme, tatati, tatata, tatata, tatati» summt 
die Gauloise-Dame. Sie hat eine helle Stimme, gar 
nicht verraucht. «Das ist von Renaud. Kennen Sie, 
Renaud? Er ist einer unserer ganz großen.»

«Noch ein Mann im Meer», sage ich.
«Mein Urgroßvater ist kurz nach seiner Hoch-

zeit einfach so verschwunden, an einem nebligen 
Morgen, mit seinem Boot. Meine Urgroßmutter hat 
lange gehofft, dass er zurückkehren würde. Sie hat 
ihre Töchter alleine großgezogen. Zehn Jahre hat sie 
gewartet. Stellen Sie sich das vor. Dann erst hat sie ei-
nen anderen Mann geheiratet, einen braven Fischer. 
Drei Jahre später dann kauert eines Abends ein Mann 
in lumpigen Kleidern vor ihrem Haus und starrt sie 

an. Sie erkennt ihn erst nicht, doch dann wird klar, 
es ist ihr erster Mann, der Vater ihrer Töchter.»

«Ist das nicht eine Geschichte von Maupas-
sant?», entfährt es mir. Und sofort fühle ich mich 
wie ein Grobian. «Ich meine, was ist dann pas-
siert?», versuche ich zu korrigieren.

Sie steckt sich die Zigarette in den Mund, 
schlägt das rechte Bein über das linke Knie, ver-
schränkt die Hände darüber, lehnt sich etwas zu-
rück und blickt nach Süden, wo die Sonne sich 
langsam in ein Wolkenmeer absenkt, das wie ein 
Schicht aus geronnener Milch über der Wasserkan-
te klebt. Alles leuchtet Zinnoberrot. Nur die hohen 
Klippen, die sich von Dieppe bis Étretat ziehen, 
schimmern seltsam grau – als verschluckten sie den 
orangen Lichtsaft der Sonne. Am Horizont taucht 
als schwarze Silhouette ein Segelboot auf.

«Da kommt einer zurück», sage ich und hof-
fe, dass sie den Faden ihrer Familiensaga wieder 
aufnimmt. Doch sie schließt die Augen, saugt die 
letzten Strahlen der Sonne in ihr altes Gesicht auf, 
lächelt dann ganz leicht: «Wer weiß, vielleicht le-
ben wir hier in Dieppe ja alle in einer Geschichte 
von Maupassant.»
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