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1

Am Anfang war ich nicht so dafür. Ja, geradezu dagegen. Fa-

bienne brachte mich dazu, ja zu sagen. In der Nacht, bevor sie 

uns verließ, um irgendwo in der Pariser Gegend ihren Entzug 

zu beginnen, geigte sie mir in einem Vier-Augen-Gespräch 

an einem Tisch im Solfé ihre Meinung. Über mich, den Klei-

nen, darüber, was die Direktion für Gesundheit und Soziales 

mit ihm vorhatte, und über die Adoptionsformulare, die man 

ausfüllen musste, um ihn von dort wegzubekommen.

»Den Akten nach hast du keine Chance, Pierrot«, sagte sie 

und leerte ihr Glas. »Sie werden ihn bestimmt nicht einem 

unverheirateten Typen überlassen, der als fahrender Markt-

händler arbeitet. Und schon gar nicht einem Freund seiner 

Mutter. Sie werden ihn von alldem fernhalten wollen.«

»Und das hältst du für falsch?«, antwortete ich ihr.

»Ich will nicht, dass er uns vergisst. Dass er bei Fremden 

landet. Ich will, dass er bei uns bleibt. Du weißt, dass ich mich 

um ihn kümmern würde, wenn ich es könnte. Außerdem hat 

Hélène dich darum gebeten. Sie ist seine Mutter, verdammt 

nochmal. Zählt das denn nicht?«

»Das weiß ich doch … Und wenn wir ihn bei den Alten las-

sen, bis du raus bist? Dann könntest du ihn nehmen. Ein Kind 

in seinem Alter sollte doch eher bei einer Frau sein.«

»Du begreifst nicht, Pierrot. Ich weiß doch nicht, wie es mir 

dort unten gehen wird. Weiß noch nicht einmal, ob ich über-

haupt zurückkomme …«

»Hör auf!«

»Und wenn ich zurückkomme, wer sagt, dass ich dann 
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nicht wieder rückfällig werde? Einmal reicht. Du hast das 

Zeug nie angerührt, und ich bin mir sicher, du wirst es auch 

in Zukunft nicht tun. Er ist doch süß, der Kleine. Und er hatte 

noch nie einen Vater. Verdammt, hast du nicht selbst einmal 

gesagt, dass du gern ein Kind mit Hélène gehabt hättest, dass 

du gern an Frédos Stelle gewesen wärst und sie mit dir eine 

Familie, eine echte Familie gründen hätte können?«

Ja, im Grunde war es wohl Fabienne, die mir den Kleinen auf-

halste. Obwohl ich Hélène über alles geliebt habe, auch wenn 

ich den Brief, den sie bei den Alten für mich hinterlegt hatte, 

bevor sie ins Wasser ging, mehr als hundertmal gelesen habe, 

den letzten Schritt hätte ich wohl nie gemacht, wenn Fabienne 

mir an diesem Abend nicht so ins Gewissen geredet hätte. 

Und selbst dann war ich mir noch nicht sicher. Erst als drei 

Tage später jemand aus Fabiennes Spital anrief und uns sagte, 

dass sie ins Koma gefallen war, entschloss ich mich, holte den 

Kleinen mit Sack und Pack aus dem Squat des Patriarches, 

dem besetzten Haus, in dem sie lebten, und brachte ihn zu 

mir nach Saint-André. Abends aßen wir bei den Alten, und 

bevor wir heimfuhren, lud ich eine Matratze, Decken und ei-

nen Stuhl in meinen Transporter.

»Nimm dir vom Dachboden, was du willst«, sagte Francis. 

»Das Zeug da oben brauchen wir nicht.«

Ich glaube, der Junge sagte den ganzen Tag über kein Wort. 

Nur am Tisch bei den Alten meinte er, dass er keinen Hun-

ger hätte. Daraufhin wollte ihn Francis erst vorsichtig zwin-

gen, doch als er sah, wie der Kleine die Fäuste ballte und ein 

Gesicht machte, als würde er uns gleich seinen Teller in die 

Fresse hauen, ließ er es sein. Als der Bub nach dem Essen da-

bei zusah, wie wir den Transporter beluden, versuchte er erst 

gar nicht zu verstehen. Er nahm auf dem Vordersitz Platz und 
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schlug die Wagentür zu. Bevor ich mich auf den Weg machte, 

rauchte ich mit Francis eine letzte Zigarette. Francis warf ei-

nen Blick auf den Kleinen und sagte zu mir so was in der Art 

von: »Du weißt, worauf du dich da einlässt?« Worauf ich, 

glaube ich, nichts mehr sagte.

Beim Begräbnis am darauffolgenden Tag schmuggelte sich ein 

Typ vom Sozialamt unter die Trauergäste. Als Einziger, des-

sen Visage hier noch keiner gesehen hatte, wurde er freilich 

schnell entdeckt. Anfangs dachten wir, dass er vielleicht ein 

Cousin von Hélène wäre, einer ihrer Freunde aus der Grund-

schule oder so. Mit seiner schwarzen Krawatte und seinem 

dunklen Anzug sah er jedenfalls so aus, als ob er wüsste, dass 

wir hier auf keinem Herbstfest waren. Unauffällig, wie er sich 

verhielt, hätte man sogar sagen können: »Kein Wunder, dass 

er allein gekommen ist.« Aber es gibt da so Gesichter, die dich 

an etwas erinnern, ohne dass du genau sagen kannst, woran. 

Gesichtszüge und Posen, die nach Büroarbeit riechen so wie 

andere nach jahrelanger Fabrikarbeit. Als wir am Ende den 

Friedhof wieder verließen und er sah, wie ich den Knirps mit 

in den Transporter nahm, kam er auf mich zu.

»Werden Sie für den Kleinen sorgen?«, fragte er.

Ich sah ihm in die Augen und erwiderte: »Gut möglich, ja.«

Er wirkte verlegen, ehe er fortfuhr: »Die Eltern der Mutter 

sind nach unseren Akten und laut Polizeibericht anscheinend 

verstorben, Geschwister hatte sie keine. Der Vater hat sich, so 

er noch lebt, niemals zu ihm bekannt. Von Rechts wegen gäbe 

es somit überhaupt …«

»Ich bin sein Patenonkel.«

Als er mich das sagen hörte, blickte der Knirps zu mir auf 

und nahm mich an der Hand. Dann starrte er den Typ an, als 

wolle er ihm zu verstehen geben, dass es besser wäre, nicht zu 
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viele Fragen zu stellen. Nur dass solche Leute mit dem Fra-

gen erst aufhören, wenn der Himmel über ihnen zusammen-

stürzt.

»Könnten Sie denn ein Dokument vorlegen, aus dem Ihre 

Patenschaft hervorgeht? So was wie einen Taufschein oder 

eine von der Mutter unterfertigte Übereinkunft …«

»Einen Brief habe ich, ja. Aber ich glaube kaum, dass ich Sie 

den lesen lasse.«

»Allerdings wäre es wünschenswert, dass …«

»… dass was? Fragen Sie doch die Leute, die da waren, ob 

ich sein Patenonkel bin. Oder, besser noch, fragen Sie ihn 

selbst.«

Der Kerl machte keinen Mucks. Beobachtete nur den Jun-

gen, der noch immer meine Hand hielt. Dann zog er eine 

Karte aus seiner Geldbörse, gab sie mir und sagte: »Schauen 

Sie unter der Woche mal in meinem Büro vorbei, dann kön-

nen wir Nägel mit Köpfen machen. Das wird Ihnen beiden die 

weiteren Schritte erleichtern.«

»Eines möchte ich Sie aber noch gern fragen«, sagte ich, be-

vor wir uns trennten.

»Bitte. Nur zu.«

»Was haben Sie hier eigentlich zu suchen gehabt? Beim Be-

gräbnis, meine ich.«

»Ich kannte sie.«

»Wen? Hélène?«

»Ja. Vor einigen Wochen war sie in unser Büro gekommen. 

Eben wegen dieser Adoptionsgeschichte.«

Ich bohrte nicht weiter nach und sah zu, wie er in  seinen 

Wagen stieg. Dann wühlte ich in der Tasche nach meinen 

Schlüsseln, bis Marcus kam und mir sagte, dass ich sie auf 

dem Sitz liegengelassen hatte. Als ich am Steuer saß, wollte ich  

sofort los, um nicht lange nachzudenken. Aber ich konnte 
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nicht. Die Tränen lösten sich ganz von allein wie bei einem 

Rasensprenger. Erst eine, dann zwei, drei, und der Rest in ei-

nem einzigen Schwall.

Ich ließ meinen Kopf auf das Lenkrad fallen und heulte zehn 

Minuten so vor mich hin. Der Junge sagte nichts. Was hätte 

er auch groß sagen sollen. Er konnte nur warten, bis es vor-

bei war und ich den Zündschlüssel umdrehte. In diesen zehn 

Minu ten heulte ich so sehr, dass meine Augen zwei Tage lang 

rot blieben. Marcus’ Augen aber waren noch immer blau. 

Blau wie die Augen seiner Mutter. Ja, blau wie Hélènes Augen.

*

Abends trafen wir uns alle in Francis’ und Margots  Küche bei 

einem großen Eintopf, um noch einmal alles durchzuspre-

chen. Alle, das waren Marcus, Cousin Bob und seine Frau 

 Nicole mit ihren beiden Kindern, mein Kumpel Dédé, die 

lange Christine vom Postamt, wo Hélène vor ihrem Rück-

fall gearbeitet hatte, die beiden Alten und ich. Allen anderen 

stand die Tür nicht mehr offen. Mit den Dealern, Junkies und 

den alten Tablettengesichtern vom Squat in Wazemmes woll-

ten wir nicht an einem Tisch sitzen. Wir hatten die Nase voll 

von ihnen. Als wir das Begräbnis vorbereiteten, hatten wir ih-

nen geraten, bei der Trauerfeier besser nicht aufzukreuzen, 

sonst würden wir sie schnurstracks in ihre Sterbekliniken zu-

rückschicken. Nach Hélènes Tod ging es im Übrigen fix.  Eines 

Morgens kamen die Bullen mit einem Lastwagen, um die Ge-

gend zu säubern. Ich war nicht da. Aber Dédé hat mir davon 

erzählt. Wie sie alle zusammensammelten und die Spürhunde 

losschickten. Und statt einer Schlafstelle eine Apotheke fan-

den. Spritzen, Nadeln, Naloxonschachteln, Tollkirschen, in ei-

nem Schlitz war sogar Reanimationszeug versteckt. Die Zei-



14

tungen brachten es auf den Titelseiten. Erwähnten sogar, dass 

sie in einer Zimmerecke eine Kinderwollmütze aufgestöbert 

hätten. »Für Sieben- bis Neunjährige«, wie es in einem Blatt 

hieß. Acht Jahre und ein paar Zerquetschte. Ja, so alt musste 

Marcus jetzt sein.

Abends wollte keiner was sagen, bis sich Francis einen Ruck 

gab: »Begonnen hat der ganze Mist wohl, als Frédo hier mit 

den beiden Burschen aus Dunkerque angetanzt kam. Wie hie-

ßen die beiden gleich nochmal? Kannst du dich noch an sie 

erinnern, Maman?«

Er wandte sich an Margot, die gerade unsere Suppenteller 

nachfüllte. Sie legte ihre Kelle weg und sagte: »An den einen 

kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, aber ich glaube, 

der andere hieß Arthur. Der Große mit der Maschine. Ich er-

innere mich an den Tag, als Pierrot mit ihm abrechnen wollte, 

weil er Hélène beschimpft hatte. Als Pierrot bei uns zu Abend 

gegessen hat, ist er mehrmals mit der Maschine vor dem Haus 

vorbeigefahren. Um ihn einzuschüchtern, wie wir gemeint 

haben. Ich erinnere mich, weil ich zu Pierrot gesagt habe: 

›Lass ihn seine Runden drehen, wenn es ihm Spaß macht. Ir-

gendwann wird ihm schon das Benzin ausgehen.‹ Weißt du 

noch, lieber Pierrot?«

»Ja, ich weiß.«

»Der andere war Jean-Luc«, fuhr Dédé fort. »Er hat Frédo 

den Stoff besorgt, am Anfang, bevor er ihn selber geholt 

hat …«

In diesem Augenblick muss ich aufgeblickt und an den Ge-

sichtern von Bob und seiner Frau erkannt haben, dass sie von 

unserem Gespräch nicht begeistert waren. »Das ist vielleicht 

nicht gerade das, was wir vor den Kindern besprechen soll-

ten«, sagte ich.
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»Da hast du wohl recht«, stimmte Margot mir zu. »Und 

auch nicht vor Christine. Sie wird nicht unbedingt Lust dar-

auf haben, diese Dinge zu hören. Entschuldige, Christine.«

»Um mich brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, Ma-

dame Rémilleux«, erwiderte Christine. »Hélène hatte mir von 

alldem schon ein wenig erzählt. Und wenn es Hélène betrifft, 

interessiert es mich.«

Wir saßen einen Augenblick schweigend über unseren Tel-

lern und hörten uns beim Kauen zu, dann platzte Francis her-

aus: »Isst der Kleine noch immer nichts?«

Ich sah zu Marcus hinüber, der neben mir saß, und be-

merkte, dass er noch nicht einmal sein Besteck angerührt 

hatte.

»Du musst essen, Junge«, sagte ich zu ihm. »Sonst schaffst 

du es nicht mal bis zum Wagen. Und glaub bloß nicht, dass ich 

dich trage. Ich schleppe schon genügend solcher Kisten auf 

dem Markt herum.«

Ich spürte, dass er wirklich keine Lust hatte zu essen, der 

Knirps. Nicht weil er jemanden ärgern wollte, sondern weil 

ihn etwas bedrückte. Er hielt seine Tränen zurück. Aber er 

nahm zumindest seinen Löffel und tat so als ob. Ich glaube, 

dass er mir in diesem Augenblick ans Herz zu wachsen be-

gann, der kleine Wildfang mit seinem herausfordernden 

Blick. Ein Junge, der so lange alles schweigend hinnehmen 

würde, bis die Leute ihn eines Tages in Ruhe ließen, so sehr 

fürchteten sie seine Art, sie umzustimmen.

Nach dem Essen brachte Margot die Kleinen, allen voran 

Marcus, ins Wohnzimmer und versprach ihnen einen »net-

ten Abenteuerfilm im Dritten«. Die kleine Céline erkundigte 

sich, ob Piraten darin vorkämen, und Margot glaubte sich zu 

erinnern, das im Programmheft gelesen zu haben. Sie verlie-
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ßen das Zimmer, und wir Erwachsenen blieben allein zurück. 

Christine zündete sich eine Zigarette an, ich tat dasselbe, wor-

aufhin wir zaghaft wieder ins Gespräch kamen. Als Bob auf-

stand, um den Abwasch zu erledigen, wollte Francis ihn da-

von abhalten.

»Lass gut sein, Francis«, beharrte Bob. »Setz dich zu den 

anderen.«

Bob war da sehr zuvorkommend. Manchmal so sehr, dass 

es schon lästig wurde. Aber so waren wir nun mal miteinan-

der. So kamen wir über die Runden.

Es war Bobs Frau, die mit dem Thema anfing. »Ist der Kleine 

denn zur Schule gegangen?« Wir sahen einander an, als müss-

ten wir erst unseren Nachbarn fragen, denn im Grunde wuss- 

te es keiner so recht. Ich wusste vielleicht noch am besten Be-

scheid.

»Ich glaube, sie hatte ihn an einer Schule in Lambessart 

 angemeldet. Aber der Direktor wollte ihn nicht behalten. Seit 

sie damals Drogenreste auf seiner Schultasche gefunden ha-

ben.«

Als Christine das hörte, wäre sie beinahe umgekippt.

»Nehmen Sie noch etwas Kaffee«, sagte Francis zu ihr. »Wir 

haben noch genug, um bis morgen früh wach zu bleiben.«

Statt des Kaffees goss sie sich ein großes Glas Wasser ein, 

dann ging sie zitternd wieder zu ihrem Stuhl zurück und 

setzte sich. Wir sahen einander fragend an, unschlüssig, ob 

wir nicht einen Arzt holen sollten, dann fuhr Nicole fort: 

»Pierrot, wenn du willst, kann ich mit Monsieur Lacourt, dem 

Schul direktor unserer Kleinen, reden. Wir kennen einander 

gut, vielleicht kann er da was machen.«

»Das ist nett von dir, Nicole, das würde bestimmt helfen. 

Aber macht euch nicht zu viele Umstände wegen uns.«
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»Bitte. Das sind doch keine Umstände. Ich muss ja sowieso 

zu ihm. Was meinst du, Bob? Glaubst du, er würde Marcus an 

seiner Schule nehmen?«

»Mal sehen«, bemerkte Bob, der noch am Spülbecken 

stand. »Versuchen kann man es ja. Den von der alten Gautier 

haben sie schließlich auch genommen.«

»Stimmt«, fuhr Nicole fort. »Und nach dem, was Céline 

mir erzählt hat, konnte er an seinem ersten Schultag nicht ein-

mal lesen.«

Wir saßen noch eine gute halbe Stunde zu sechst um den gro-

ßen Tisch und plauderten. Über den Squat, über Hélène, über 

Frédo und all die schlimmen Geschichten, mit denen unsere 

kleine Familie zu kämpfen hatte. Wir sagten dabei gar nicht 

so viel. Die meiste Zeit über sprach Francis. Klar, dass es ein 

Schock für ihn war, denn er hat uns schon gekannt, als wir 

noch grün hinter den Ohren waren. Ich war schon lange auf 

den Absturz gefasst, auch wenn ich es nicht wahrhaben wollte, 

als er dann kam. Frédos Tod, sagte ich mir, würde wohl ir-

gendwie dazu beitragen, die Dinge wieder ins Lot zu bringen. 

Dass er für uns alle gebüßt hat, irgendwie, würde uns nach-

denklich stimmen. Dabei dachte ich gar nicht einmal an mich 

oder daran, dass Hélène zu mir zurückkehren würde. Damit 

rechnete ich eigentlich nicht mehr. Nein, ich dachte an uns 

alle. Oder wenigstens an die, die von Anfang an dabei waren. 

An Fabienne, Dédé, Ludo und Alice, die Brüder Lurçat. Und 

sogar an den kleinen Greg, der am Grand-Place von Lille mit 

uns Fußball spielte. Wie wir sie geärgert haben, die Städter, 

wenn Ausverkauf war. Mit unserem Ball, der wie eine Billard-

kugel zwischen Carrefour-Säcken und Louis-Vuitton-Koffern 

hin und her sprang. Echtes Citybowling. Und Greg, der zwi-

schen ihren Beinen hindurchlief wie ein Fuchs im Hühner-
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stall. Was für ein Schürzenjäger. Ein echter Wirbelwind. Nicht 

einmal dreißig Mann hätten den Gauner erwischt. Obwohl 

er dann eine Zeitlang einsaß. Nun, wenigstens waren damals 

noch keine Drogen im Spiel.

Christine brachte kein Wort heraus. Sie rührte sich kaum. 

Dédé und ich behielten sie im Auge und fragten uns, was in 

ihr vorging. Francis versuchte, sie ein wenig zum Reden zu 

bringen, und fragte sie nach ihrer Arbeit und ihrem Leben. 

Hätte uns auch interessiert, aber wir trauten uns nicht so 

recht. Wir hatten sie ja nur vier- oder fünfmal in der Bar bei 

der Kirche gesehen. Dort holte sie ihre Kippen, wir zahlten ihr 

einen Kaffee, und dann ging sie wieder. Einmal hat sie dann 

aber doch mit Dédé und mir Tischfußball spielen wollen. Wir 

brauchten noch einen Spieler und sagten ihr, sie solle zu uns 

rüberkommen. Übrigens hat sie das gar nicht aus dem Kon-

zept gebracht. Ich habe sie an die Stange mit den Stürmern ge-

stellt, und sie hat unserem Dédé vier angehängt. Damit zogen 

wir ihn dann auf. »Nicht gerade in Form, was, Dédé?«, haben 

wir zu ihm gesagt. »Versuch’s mal mit Golf, da geht’s ruhiger  

zu.«

Als Francis sah, dass sie teilnahmslos dasaß, stellte er ihr keine 

weiteren Fragen. Also erzählten wir wieder von uns. Wir woll-

ten ihr nicht auf die Nerven gehen. Irgendwann stand Dédé 

auf, um das Krankenhaus, in dem Fabienne lag, anzurufen. 

Als er zurückkam, brauchten wir nicht lange, um an seinem 

Gesichtsausdruck zu erkennen, dass die Neuigkeiten nicht ge-

rade überwältigend waren. Immerhin hätten sie auch schlech-

ter sein können. »Stabil«, hatten sie ihm gesagt. Also noch im-

mer neben der Spur. Aber vielleicht war das nicht einmal das 

Schlechteste. So müsste sie wenigstens die anderen Todeskan-
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didaten nicht sehen, die vor der Tür der Krankenschwester 

auf ihre Dosis Methadon warteten.

»So ein Hundeleben!«, meinte Dédé.

Ich sah von meiner Tasse auf und meinte ein wenig schroff: 

»Kommt drauf an, was man daraus macht.«

Darauf wollte niemand mehr etwas sagen. Francis ging in 

den Garten, und ich folgte ihm.

Nach dem Essen rauchte ich gerne eine mit Francis. Im Som-

mer war es immer klar, da betrachteten wir den Himmel. Wir 

bliesen Rauchwölkchen in die Luft, wetteiferten, wer von uns 

das größere hinkriegte. Im Winter gab es die Sterne. Das war 

anders. Zu denen sahen wir nicht so oft hinauf, aber wir wuss-

ten, dass sie da waren.

»Gehst du morgen auf den Markt?«, erkundigte sich 

 Francis.

»Wohl oder übel.«

»Auf welchen?«

»Wazemmes. Dann auf den Madelaine, wenn ich es schaffe. 

Kommt drauf an, wie spät es ist und was Monique bestellt.«

»Willst du, dass wir heute Abend auf den Jungen aufpas-

sen? Morgen Nachmittag kannst du ihn dann wieder …«

»Nein, danke, ich werde ihn mitnehmen. Es wird Zeit, dass 

wir einander kennenlernen.«

»Wie du willst … Und mit dem Geld, kommst du da aus? 

Sonst weißt du ja …«

»Da mach dir mal keine Gedanken, Francis. Schlechter als 

vorher wird er jedenfalls nicht essen.«

*
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Auf der Rückfahrt nahm ich Dédé und Marcus im Liefer-

wagen mit. Marcus natürlich, weil er bei mir schlafen würde. 

Und Dédé, weil er sein Mofa zerlegt hatte. Bei einem Kreis-

verkehr hat er sie zu Schrott gefahren, seine Kiste. Mit einem 

Siebziger auf der Route de Neuville.

»Das muss man erstmal fertigbringen!«, sagte ich zu ihm. 

Er ging nicht darauf ein. Sie waren nicht gesprächig, er und 

der Kleine, also machte ich das Radio an. RocFM, meinen 

Lieblingssender. Uralte Klassiker der Stones, Balladen von Led 

Zeppelin. Aber auch neue Sachen.

»Welche Musik hörst du gern?«, fragte ich Marcus.

Dieses Mal schien ihn die Frage zu interessieren, und er 

antwortete: »Étienne Daho.« In meinem Kopf begann es zu 

arbeiten. Ich hatte bald raus, warum. Hélène hatte alle seine 

Platten. Klar, warum sonst?

Als wir noch jung waren und den Plattenladen stürmten, 

peilten wir immer gleich die Rockabteilung an und deckten 

uns für die nächsten zwei Monate ein. Wir hörten uns Cure, 

Depeche Mode und die Stooges an, überlegten zusammen, 

machten ein paar Scheine locker, und weg waren wir. So beka-

men Dédé, Fabienne und ich eine nette, kleine Sammlung zu-

stande. Daheim zogen wir uns die Platten rein und liehen sie 

uns dann gegenseitig. Außer dem Bier und den Kippen gönn-

ten wir uns ja nichts, da wollten wir uns bei den Platten nicht 

lumpen lassen. Wenn Hélène dabei war, ging es allerdings ru-

higer zu. Da hieß es erstmal abwarten, bis sie sich zwischen 

Goldman und Berger entschieden hatte. Ich hätte ihr stun-

denlang beim Stöbern zusehen können, denn ich liebte sie. 

Aber die anderen ödete das auf die Dauer an. Die warteten 

dann lieber auf der Straße und drehten sich einen Joint.
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An der Kreuzung von Messines fing ich Dédés Blick im Rück-

spiegel auf und fragte ihn: »Wo soll ich dich absetzen? Bei dei-

nen Alten?«

»Nein. In der Werkstatt. Antoine hat mir seine Bude im ers-

ten Stock überlassen. Ist zu seiner Freundin gezogen.«

»Kein Wunder. Bei dem Öl- und Benzingeruch wird man ja 

nicht gerade gut schlafen können. Aber er wird doch mit euch 

weiterwerkeln?«

»Albert will ihn nicht hängenlassen. Er hat gemeint, er 

würde sich anderswo ein wenig umsehen, aber ich glaube, 

dass er bleibt. Albert ist kein übler Chef. Da kann man nichts 

sagen.«

»Wäre ja noch schöner, wenn er euch nerven würde, so wie 

der euch ausnimmt. Vierzig Franc die Stunde, wenn das mal 

kein Gewinn ist. So, da wären wir. Ich lass dich an der Ecke 

raus, in Ordnung?«

»Perfekt. Mach’s gut, Marcus. Wir sehen uns morgen, Pier-

rot, falls du bei Léa vorbeischaust.«

»Wegen morgen weiß ich noch nicht. Sag ich dir nach dem 

Markt.«

Auf der Weiterfahrt versuchte ich mit Marcus zu reden, ein-

fach nur, damit etwas gesagt war, um ihm ein gutes Gefühl zu 

geben. 

Ich versetzte mich in seine Lage, dachte mir, dass der Kleine 

bei all seinem Kummer ziemlich fertig sein musste. Also be-

gann ich von Francis, Dédé und vom Markt zu erzählen, ohne 

meinen Blick von der Straße abzuwenden.

»Weißt du, Francis ist so was wie ein guter Vater für uns. 

Bestimmt hat dir deine Mutter von ihm erzählt. Ein super 

Typ, ich weiß nicht, ob ich ohne ihn überhaupt hier in der Ge-

gend geblieben wäre. Als wir uns kennenlernten, muss ich so 
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um die dreizehn gewesen sein. Über Hélène und Frédo habe 

ich ihn kennengelernt. Damals hatte er noch seinen Trödel-

laden. Mit seinem Sohn Bob …«

So redete ich die nächsten drei Kilometer vor mich hin. Als 

er dann eine Frage nicht beantwortete, wandte ich mich zu 

ihm um und sah, dass er eingenickt war.

Zu Hause angekommen, parkte ich den Lieferwagen in der 

Allée des Bernardins. Ich ging mit Marcus auf dem Arm vor-

sichtig die drei Stockwerke hoch, um ihn nicht aufzuwecken. 

Aber als ich ihn in sein Bett legte und ihm die Latschen aus-

zog, hob er den Kopf und sagte: »Weck mich, wenn du mor-

gen auf den Markt gehst, Patenonkel.«

2

Der große Markt von Wazemmes war mir nicht unbedingt der 

liebste. Dienstags und donnerstags ging es noch. Da wusste 

man, was auf einen zukam. Da gab es nur bekannte Gesichter 

und weniger Diebe. Aber am Sonntag, da konnte einem angst 

und bange werden. Die Leute muss man erstmal gesehen ha-

ben. Von überall aus der Gegend kamen die, sogar Engländer 

waren dabei. Seit sie uns im Guide Michelin eine halbe Seite 

gewidmet haben, fallen sie am Place de la Nouvelle-Aventure 

in Massen ein.

Manchen passte das ja ganz gut. Die kamen so zu ihrem 

Umsatz. Die drehten dir dann in weniger als drei Stunden ih-

ren ganzen Krempel an und verlangten einen Preis dafür, den 

nicht einmal ein Sammler zahlen würde. Bei manchen Leuten 

kamen sie damit schnell durch. Die brauchte man nur anzu-

schauen und wusste, dass sie den Chicorée probieren würden, 
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auch wenn sie noch nie im Leben einen gegessen hatten, ein-

fach weil man den hier eben aß. Diskussionslos nahmen die 

dir dann zwei Kilo fünf ab.

»Genau das Richtige für Ihren Auflauf«, sagte man zu ih-

nen beim Wiegen. Dann nahmen sie die Ware mit, ehe sie 

zwanzig Meter weiter bei den nächsten Ramschkörben stan-

den und stöberten. Dort ging das Spiel dann von vorne los. 

»Wenn Sie zehn nehmen, mache ich Ihnen einen Sonder-

preis«, versprach die alte Frau Noëlle. Am Ende hatten die 

wahrscheinlich so viel Zeug in der Tasche, dass sie gar nicht 

mehr wussten, wohin damit. Was mich betraf, ich hatte ja 

nichts gegen die Kohle. Aber ich hielt mich im Großen und 

Ganzen, sagen wir, lieber ein wenig zurück. Weil ich nicht der 

geborene Händler war. Die Gemüsebauern mochten mich 

aus einem anderen Grund. Wegen meines Lieferwagens und 

meiner Pünktlichkeit. In den vier Jahren, die ich nun für sie 

schuftete, hatte ich sie nicht ein einziges Mal im Stich gelas-

sen. »Immer pünktlich, unser Pierrot«, pflegten sie zu sagen. 

Nur dass ich es irgendwann satthatte, um fünf Uhr früh ihre 

Kisten aus dem drei Grad kalten Schuppen zu holen, während 

sie in ihrem gemütlichen Doppelbett vor sich hin dämmerten. 

Aber das kam erst später.

Eines muss ich aber sagen, in Wazemmes hatte ich zumindest 

Marion. Auch wenn uns keine innige Liebe verband, mit ihr 

kam ich gut aus. Ich glaube, dass sie sogar mehr gewollt hätte, 

aber das war für mich nie ein Thema gewesen. Ist nun mal so 

und lässt sich nicht ändern. Als sie mich um Punkt sechs mit 

Marcus aus dem Lieferwagen steigen sah, machte sie ein Ge-

sicht, dass man sie für verrückt hätte halten können. Sie ver-

ließ ihren Stellplatz und kam auf uns zu. Da ich schon wusste, 

was jetzt kommen würde, kam ich ihr zuvor.
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»Das ist Marcus, Hélènes Sohn«, sagte ich, während ich be-

gann, die Kisten auszuladen. »Er wohnt jetzt bei mir.«

Sie schielte kurz zu ihm, dann sagte sie: »Die Augen hat er 

wirklich von ihr.« Marcus beließ es bei einem »Guten Tag, Ma-

dame«, bevor er zwischen den Gemüseständen verschwand.

»Lass ihn«, sagte Marion, als sie sah, dass ich ihn zurück-

holen wollte. »Ist ungefährlich hier.«

Sosehr ich auch versuchte, ihrem Blick auszuweichen, ich 

spürte, dass sie mich nicht aus den Augen ließ. Bestimmt, 

weil sie alles wissen wollte. Wann, wo, wie, warum und all die 

Dinge, die Frauen um jeden Preis wissen möchten, wenn es 

um Kinder geht. »Lass mich mal ausladen und den Stand auf-

bauen«, sagte ich. »Die Neuigkeiten erzähle ich dir dann beim 

Kaffee.«

*


