Mac hob die Schultern. Er war
abgemagert, und selbst das reichliche
Essen auf dem Dampfer hatte nur wenige
Spuren hinterlassen.
»Suchst du Arbeit?«
»Vielleicht. Aber erst mal brauche ich
einen Platz für meinen Wagen.«
»Aha, einen Wagen besitzt Monsieur.«
»Ford, Modell T.«
Letellier rümpfte die Nase.
»Für ein paar Tage. Wir sind eben erst
eingetroffen.«
»Bring ihn rein.«
Mac nickte und sah sich um. Unter
einem
baufälligen Holzschindeldach
standen zwei Fahrzeuge von Planen
verhüllt. Daneben schien noch Platz für
seinen Wagen zu sein. Er verließ den Hof,

um
mit
Hans
und
dem
Ford
zurückzukommen.
Letellier
strich
neugierig um ihn herum, als er ausstieg.
»Zwei Tage umsonst, dann zahlst du
Miete.«
»In Ordnung. Wir brauchen eine
Unterkunft. In der Nähe.«
»Versuch es bei Henriette Malgres. Hat,
nachdem ihr Mann auf See geblieben ist,
eine Pension aufgemacht. Drüben, Rue
du Refuge.«
Hans hatte bereits ihre Seesäcke aus
dem Auto gezogen, und wieder schulterte
Mac das schwere Gepäck. Als sie die
Gasse erreicht hatten, wollten ihm fast
die Beine nachgeben, aber er schaffte es
bis zu dem Hauseingang, an dem ein
Schild auf die Pension hinwies. Er lehnte

sich erschöpft an die Wand, und Hans
übernahm es, mit der fetten Madame zu
verhandeln. Er trug erst seinen, dann
auch Macs Seesack die schmalen
Steintreppen hoch. Mac folgte ihm leicht
keuchend, und im Zimmer angekommen,
ließ er sich mit einem Stöhnen auf das
Bett fallen.
»Nicht eben Luxus«, bemerkte Hans.
»Nein, aber es reicht mir.«
»Wir
hatten
schon
schlimmere
Quartiere.«
Unter halb geschlossenen Lidern sah
Mac sich um. Zwei Eisenbetten mit
dünnen
Matratzen,
fadenscheinigen
Laken
und
grauen
Decken,
ein
Waschgeschirr, ein wackeliger Schrank,
vor dem Fenster hölzerne Läden, durch

die Streifen von Sonnenlicht auf den
zerschrammten Holzboden fielen. Von
irgendwoher ertönte Gesang, eine
Blechtonne schepperte, eine Frau keifte.
Er schloss die Augen, erschöpft von
dem Tagewerk.
Hinter Hans fiel die Tür zu. Er würde
sich um alles Mögliche kümmern. Essen
vielleicht, Waschwasser, Auskünfte.
Einst war er es gewesen, der all diese
Dinge übernommen hatte. Doch seit
Monaten schon schien jede Kraft aus ihm
herausgekrochen zu sein. Und wann
immer er versuchte, sich eine Zukunft
vorzustellen, wanderten seine Gedanken
in die Vergangenheit.
»Was kommt, das kommt«, hatte
Naima oft gesagt. Auch Naima war

Vergangenheit.
Er versank in einen leichten Schlaf, der,
als
er
tiefer
hineinsank,
von
beklemmenden Träumen durchzogen
wurde. Die Vergangenheit war weit
lebendiger als die Gegenwart oder gar die
Zukunft.
»Mac, wach auf!« Hans schüttelte ihn an
der Schulter. »Mac, wir sind in
Marseille.«
»Ja. Ja, ist gut.«
»Es ist bald Abend, und, verdammt, ich
bin hungrig. Nebenan gibt es eine
Brasserie, die uns Madame empfiehlt.«
Mac spannte seine Glieder an und
setzte sich auf. Ja, hungrig war er auch,
und ein Glas Rotwein würde die Schatten

