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Sept

Je suis morte ce dimanche, et on est vendredi, les gens 
ont pris place dans les bancs de bois latéraux, une 
cinquantaine, la famille et les amis marchent derrière 
moi, ils se tiennent droit� Je suis arrivée au chœur, on me 
dépose devant l’ autel, on me met une couverture rouge 
et or, dessus on pose la couronne avec les roses et les lys, 
autour, de grands cierges, j’ ai déjà vu faire� Les vitraux 
sont illuminés, c’ est un beau jour de soleil, Sainte Clotilde 
est là qui me regarde�

Aujourd’ hui, je comprends les christs, tous les christs,
dieu fait homme, le point de bascule, je comprends tout cela 

aujourd’ hui�
Mes petites filles, vous essayez de lire un extrait des Corinthiens 

sur l’ immortalité, pourquoi n’ arrivez-vous pas à finir, 
pourquoi vous mettez-vous à pleurer, vous vous cachez,

dire la phrase sur l’ immortalité est trop dur,
l’ une de vous, la plus courageuse, reprend son souffle,
elle se trouve juste en dessous du vitrail de Sainte-Clotilde,
elle va y arriver,
elle la dit, la phrase sur l’ immortalité, faut bien, en un cri, elle 

la dit,
merci ma petite-fille,
tu attends un enfant, tu peux la dire la phrase
merci�
Vous allez devoir vivre sans moi maintenant, devenir des 

adultes�
Vous retournez vous asseoir en larmes� Mon fils aîné lit un 

poème, les mots du poème réveillent le soleil,
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Sieben

Diesen Sonntag bin ich gestorben, und heute ist Freitag, die Leute 
haben sich in die Bankreihen auf der Seite gesetzt, so um die 
fünfzig, Familie und Freunde gehen hinter mir her, sie halten 
sich aufrecht� Ich bin im Chor angekommen, man stellt mich 
vor den Altar, sie bedecken mich mit einem rotgoldenen Tuch, 
darauf kommt das Gesteck mit den Rosen und den Lilien, da-
rum herum große Kerzen, ich habe das ja alles schon gesehen� 
Die Kirchenfenster leuchten, es ist ein schöner Sonnentag, die 
heilige Chlothilde ist auch da und sieht mich an�

Heute verstehe ich, was es heißt, ein Christus zu sein, jedweder Art,
Gott wird Mensch, die Sache kippt, heute verstehe ich das alles�
Meine Enkelinnen, ihr versucht, einen Auszug aus den Korin-

therbriefen über die Unsterblichkeit zu lesen, warum schafft 
ihr es nicht bis zum Ende, warum fangt ihr an zu weinen, ihr 
versteckt euch,

es ist zu schwer, den Satz über die Unsterblichkeit zu sprechen,
eine von euch, die Mutigste, holt noch einmal Luft,
sie steht direkt unter dem Sankt-Chlothild-Fenster,
sie wird es schaffen,
sie spricht ihn, den Satz über die Unsterblichkeit, muss halt, in 

einem Schrei spricht sie ihn,
danke, meine Enkelin,
du erwartest ein Kind, du kannst den Satz da sprechen,
danke�
Ihr werdet jetzt ohne mich leben müssen und erwachsen wer-

den� 
In Tränen geht ihr zurück zu euren Plätzen� Mein ältester Sohn 

liest ein Gedicht, die Worte des Gedichts wecken die Sonne,
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le soleil vient frapper mon cercueil depuis l’ aile droite du chœur, 
je me sens un instant toute illuminée, le prêtre répand de 
l’ encens autour de moi,

j’ ai l’ impression de quitter les lieux, je suis partie faire une 
promenade

sur la grande plage de Pen’ had,
là où la ligne de l’ horizon devient courbe, je me répands dans 

le paysage,
je me dissous dans l’ océan immense, le long des plages 

sauvages,
là où j’ ai été heureuse avec toi, insouciante, il y a si longtemps,
avant mon mariage, le long des côtes grandioses à l’ extrémité du 

continent, à l’ autre extrémité de ma vie,
merci soleil
merci mon grand� 

Le paysage-monde, au bord de l’ océan, au village au milieu des 
fougères, les premiers pentys

le temps s’ arrête, l’ hôtel suspendu à l’ horizon, les chemins 
côtiers au milieu des bruyères, désert rose arrêté par les 
rochers, les plages offertes, les pins penchés comme dans 
une estampe chinoise, les arbres vert-moussus le long du 
marécage, et juste avant d’ arriver, les anciens lavoirs, les 
anciens abattoirs, les cabanes au milieu des taillis verts-
brun,

et toute la splendeur du ciel autour, qui enveloppe et étourdit�



55

die Sonne hat meinen Sarg getroffen, von der rechten Chorseite 
her, einen Augenblick lang fühle ich mich ganz erleuchtet, 
der Priester verteilt Weihrauch um mich her,

mir kommt es vor, als verließe ich diesen Ort, ich bin spazieren 
gegangen,

am großen Strand von Pen Had,
dort, wo sich der Horizont krümmt, ich verstreue mich in die 

Landschaft,
ich löse mich auf im unendlichen Ozean, entlang unberührter 

Strände,
dort, wo ich glücklich war mit dir, unbekümmert, vor so langer 

Zeit,
vor meiner Ehe, entlang großartiger Küsten am Ende des Kon-

tinents, am anderen Ende meines Lebens,
danke, Sonne,
danke, mein Großer�

Die belebte Landschaftswelt am Rande des Ozeans, im Dorf, in-
mitten der Farne, die ersten bretonischen Steinhäuser�

Die Zeit steht still, das Herrenhaus2 schwebt am Horizont, die 
Küstenwege im Heidekraut, eine rosafarbene Wüste, von 
Felsen begrenzt, die einladenden Strände, windschiefe Pi-
nien wie auf einem chinesischen Schnitt, die moosgrünen 
Bäume am Sumpf, und dann, kurz bevor man ankommt, das 
alte Waschhaus, der alte Schlachthof, die Hütten im grün-
braunen Dickicht,

und die ganze betörende Pracht des Himmels darum herum�

2 Anspielung auf den „Manoir des Boultous“, seit 1903 Sitz des Dichters Saint 
Pol-Roux (1861–1940) in Camaret-sur-Mer, später in „Manoir de Coecilian“ 
umbenannt� 


