Anfang Juli machte sich das halbe
Dorf auf den Weg nach Le Touquet
oder Saint-Malo, die andere Hälfte
fuhr nach Knokke-le-Zoute oder De
Panne.
Victoria und ich blieben in
Sainghin. Wie meine Mutter, die für
ihre Buchhaltungsprüfung lernte. Wie
ihr Vater, der das Gesicht verzog,
während er die Darlehensanträge der
Studenten studierte. Wie ihre Mutter,
die sich bemühte, aus ihrer Feder
Worte fließen zu lassen, die eines
Tages das Herz der Welt berühren
und die Schwermut der Verzweifelten
ins Wanken bringen würden. Pauline
war in Spanien, sie lebte nachts, von

Ponche Caballero und von
Unbekannten.
Neben uns wohnten die Delalandes.
Sie waren erst zwei Jahre zuvor aus
Chartres hergezogen. Er war zum
Autozulieferer Quinton Hazell in
Fretin versetzt worden, sie fand im
Jahr darauf eine Stelle als Dozentin
für Bibelexegese an der Katholischen
Universität von Lille. Beide waren um
die vierzig, kinderlos, ein sehr schönes
Paar. Er ähnelte dem Schauspieler
Maurice Ronet, nur dunkelhaariger.
Sie ähnelte Françoise Dorléac, in
Blond. Sie sah ihn mit den Augen einer
Aufseherin und einer Verliebten an.
Einer eifersüchtigen Frau. Ihr Haus

war eins der wenigen im Dorf, die
einen Swimmingpool besaßen, und
dank guter
Nachbarschaftsbeziehungen hatte
Gabriel – nenn mich Gabriel, hatte
mich Monsieur Delalande gebeten –
mich mit der Reinigung des Pools
beauftragt, während er mit seiner
Frau bis Anfang September an der
baskischen Küste Urlaub machte. Sie
suchten den Wirbel des Südwindes,
den vent fou, wie man ihn dort nennt,
und das Peitschen des Ozeans, hatte
er uns erklärt, als wollte er uns daran
erinnern, wie platt, traurig und
ausweglos hier alles war.
Mit dem Geld für die Reinigung des

Pools würde ich mir an meinem
sechzehnten Geburtstag ein Mofa
kaufen können. Victoria und ich
hatten schon eins ins Auge gefasst,
eine gebrauchte Motobécane, eine
»Bleue« in gutem Zustand, die ein
Rentner des Dorfes verkaufen wollte.
Ich sah uns bereits auf dem langen,
mit schwarzem Klebeband geflickten
Plastiksattel sitzen, ihre Arme um
meine Taille, meine linke Hand auf
ihrer, ihr Atem in meinem Nacken,
auf dem Weg in ein Leben zu zweit.
Ich konnte es kaum erwarten, dass sie
älter wurde.
Ich konnte es kaum erwarten, dass

ihre kindliche Anmut und ihr Duft
nach Seife und Blumen verflogen.
Ich konnte es kaum erwarten, dass
sie endlich auch so einen scharfen
und warmen Geruch verströmte, wie
ich ihn manchmal bei Pauline, bei
einigen Mädchen meiner damaligen
Klasse, bei manchen Frauen auf der
Straße wahrnahm.
Jeden Morgen wartete ich bei ihrem
Haus. Jeden Morgen kam sie auf mich
zu geradelt. Sie lachte. Die Smaragde
in ihren Augen glänzten. Und jeden
Morgen rief die Dichterin aus einem
Fenster im Obergeschoss, bevor sie
sich wieder ihren melancholischen

