


verschlingende Feuer hinweg, beobachtete ich Lila, die es vermied,
mich anzusehen. Sie saß neben Rajko, ihrem Zukünftigen, dem
Mercedes-Spezialisten, der den Bericht von den Verfolgungen mit
Gitarrenmusik vertiefte. Ich vertiefte meinen Kummer dadurch, dass
ich mir die Geschichte der Liebenden von Imilchil vorsagte, in der sich
ein Ait Brahim rettungslos in eine Ait Yazza von einem feindlichen
Stamm verliebt. Aus den Tränen der beiden entsprangen der Isli-See,
der Bräutigamsee, und der Tislit-See, der Brautsee. Auf Seite 143 in
meinem Atlas ist nachzulesen, dass ihre jeweiligen Familien sie
voneinander getrennt ertränkten, um der unstandesgemäßen
Verbindung einen Riegel vorzuschieben.

Eines Nachmittags im Juli, auf den Klippen der Bucht, nachdem wir
uns geliebt hatten, habe ich Lila die Geschichte von Ait Brahim zärtlich
ins Ohr geflüstert. Sie hat geglaubt, ich spreche von einem Burschen
aus der Siedlung der Beurs, und ist nach Seeigeln getaucht.

Wenn ich mich in den französischen Teil von Marseille begebe, um die
neuen Autoradios unter die Lupe zu nehmen und mich über die Preise
zu informieren, begegnen mir zwangsläufig Gruppen anderer
Jugendlicher, und dann überkommt mich schon mal der Wunsch, einer
von ihnen zu sein. Aber das vergeht wieder. Die Warmherzigkeit, die
mir in Vallon-Fleuri ein wenig fehlt, wird durch die Kumpanei
wettgemacht, wenn es zur Sache geht. In dieser Beziehung bin ich
wirklich Teil des Clans: Ich habe ein gewinnendes Lächeln, eine
geschickte Hand, und ich kann schnell laufen.

Worauf wir uns besonders gut verstehen, ist der Überfall auf
Italienisch, den die Italiener Überfall nach Art der Zigeuner nennen,
aber das darf man nicht so ernst nehmen, sie sind schließlich in der
Minderheit. Wir treten gruppenweise auf, stechen einem Autofahrer an
der Ampel einen Reifen an, helfen ihm dann beim Reifenwechsel und
hauen mit dem Auto ab. Die Polizei warnt übrigens diejenigen, die



unbedingt durch unsere Viertel müssen, davor, an den Ampeln
anzuhalten. Nett gemeint, nur dass wir die, die nicht anhalten,
rammen. Wenn sie dann zur gütlichen Schadensregelung aussteigen,
schlagen wir sie zusammen. Diese Variante nennen wir Überfall auf
belgische Art. Das Auto wird anschließend in die Siedlung gebracht und
von den einzelnen Teams zerlegt. Wir haben Teams für die Motorteile,
für die Reifen, für die Elektrik, für Zubehör, für Autoradios – das mache
ich. Vorzugsweise haben wir es auf Mercedes abgesehen, und um sich
das Leben nicht mit Lagerhaltung zu komplizieren, arbeitet zum
Beispiel einer wie Rajko nur auf Bestellung. Man sagt zu ihm: »Rajko,
ich brauche eine Zylinderkopfdichtung für den 500 SL«, und tags
darauf hat man sie.

Wenn nur noch das Gerippe übrig ist, schleppt man es auf die
Zufahrtsstraße am Ausgang der Siedlung, damit es die Sperrmüllabfuhr
mitnimmt, weil sonst die Wracks überhandnehmen. Bei uns liegt nichts
herum. Vallon-Fleuri ist unser Stolz, sogar Blumen haben wir gepflanzt,
um dem Namen gerecht zu werden – Mamita hatte schon recht, der
Name färbt mit der Zeit ab.

Was in diesem Zusammenhang Aziz Kemal betrifft, so durchlief ich
mit etwa fünfzehn Jahren meine muselmanische Periode. Die ich
allerdings sehr rasch beendet habe: Ich liebte Lilas Mund viel zu sehr,
um zuzulassen, dass er hinter einem Schleier verschwindet. Ich habe
Said seinen Koran zurückgegeben, dem Torwart aus der Siedlung der
Ducs, einem Sportsmann durch und durch, der seit einem Jahr mit
seinem Baseballschläger erfolgreich den Dealern den Zutritt zu seiner
Wohnanlage verwehrte, und bin weiterhin Anhänger von Olympique
Marseille geblieben.

Das Leben in Vallon-Fleuri ist ruhig, zu Razzien kommt es selten.
Dazu muss man wissen, dass ein Polizist, so er denn auf die Idee
verfallen sollte, die Bewohner in den nördlichen Siedlungen auf ihre



Papiere hin zu überprüfen, erst einmal unverzüglich an die Grenze
versetzt würde und dass ihm der Präfekt eine Standpauke halten
würde, weil der von ihm, dem Präfekten, ergriffenen Maßnahme zur
Senkung der Kriminalitätsrate die Entscheidung zugrunde liegt, dass es
uns gar nicht gibt. Marseille-Nord ist offiziell Wüste geworden. Auf den
Stadtplänen sind unsere Siedlungen nicht mehr ausgewiesen; geblieben
sind an die dreißig Polizeibeamte für zweihunderttausend
Nichtexistierende, und mit einemmal versteift man sich darauf, sie wie
eine vom Aussterben bedrohte Gattung zu beschützen.

Ohne überheblich zu sein, halte ich den Präfekten auf seine Art für
ganz schön gerissen: Wenn wir einen Polizisten zusammenschlagen,
wissen wir genau, dass dessen Anzeige höheren Orts niemals ein
Gerichtsverfahren nach sich zieht – wegen der Statistiken. Deshalb
haben wir Mitleid mit ihm, und anstatt ihn außer Gefecht zu setzen,
üben wir uns in Selbstdisziplin. Da uns ebenfalls bekannt ist, dass die
Polizeistreife unserer Sektion in zwei Abteilungen von jeweils fünf
Autos die Runde macht, die eine von zwölf Uhr mittags bis neunzehn
Uhr, die andere von neunzehn Uhr bis vier Uhr morgens, haben wir
unsere Arbeitszeit auf zwischen vier Uhr und Mittag, also wenn sie
schlafen, verschoben, und alle sind’s zufrieden. Um sich für unser
Zartgefühl erkenntlich zu zeigen, hat man uns übrigens einen eigenen
Supermarkt für unsere speziellen Geschmäcker eingerichtet, in dem
wir uns mit unseren Einkaufswagen kostenlos zu bedienen pflegen, was
uns davon abhält, bei Leclerc und im Casino einzubrechen, beide der
älteren Generation des Landes vorbehalten, die mangels anderer
Möglichkeiten ihre Waren an der Kasse bezahlen muss. Wir achten sie,
diese braven Alten. Allein schon weil sie mehr oder weniger alle seit zig
Jahren eine Eigentumswohnung besitzen, die durch die Nachbarschaft
mit uns drei Viertel ihres Wertes verloren hat.

Nein, im großen Ganzen läuft es in Marseille-Nord durchaus gut.



Sogar Gastspiele aus Paris werden bei uns gegeben:
Studienkommissionen unterbreiten Lösungen zur Verbesserung
unserer Lebensqualität. Und in Sachen Sonneneinstrahlung hat man
letztes Jahr in Vallon-Fleuri fürwahr etwas bewirkt, indem man die
alten Türme der angrenzenden Siedlung abrasiert hat, so als ob
Kriminalität von zu vielen Stockwerken herrührt. In diesem Punkt
wollen sie kein Risiko eingehen: Der Zigeuner, selbst wenn er adoptiert
ist wie ich, erträgt die Höhe nicht. Wir können nicht in einem Turm
leben. Ebenso wenig wie in einer Mietskaserne – das ist wie ein Turm,
nur im Längsformat, und im Hinblick auf die Kriminalität wohl ebenso
verwerflich; sobald in einer Mietskaserne eine Wohnung frei wird, wird
sie nicht etwa weitervermietet, sondern das Amt für Sozialen
Wohnungsbau lässt sie zumauern. Wahrscheinlich ist das billiger als
eine Renovierung.

Der Tag, an dem die Kommission in Vallon-Fleuri auftauchte, ist sehr
gut verlaufen. Wir waren liebenswürdig, haben die Leute zum Pastis
eingeladen, um ihnen über den Schock hinwegzuhelfen. Sie kamen
nämlich von den Komorern aus Basse-Robière, wo ihnen durchs Fenster
ein Eisschrank entgegengeflogen war. Ein bisschen Musik,
Zigeunerjazz, Flamenco, Gipsy Kings, und schon haben sich ihre
Nerven beruhigt. Die Kommission hat uns für den Empfang gedankt
und die Körbe mitgenommen, die die Kinder vorzeigten, in der
Annahme, es wären Geschenke. In der anschließenden
Nachrichtensendung hat sie dann erklärt, die »Bohemiens« fühlten sich
in ihren Wohnwagen als Außenseiter und dass all ihre Schwierigkeiten
von dort herrührten. So kommt es, wenn man keine Ahnung hat. An die
Stelle des verfallenen Weilers, den wir als Autowerkstatt benutzten,
haben sie uns in Zusammenarbeit mit der Firma Bouygues Häuser
gebaut.

Wir waren höchst zufrieden. Haben sie werkeln lassen, ohne Zement



von der Baustelle zu entwenden; er war doch für uns bestimmt, und uns
lag daran, dass die Bauarbeiten rasch durchgezogen wurden. Nach den
letzten Feinarbeiten sind sie erneut angetanzt, zusammen mit
Präfekten, dem Fernsehen und dem Verantwortlichen der Firma
Bouygues, um uns offiziell die Schlüssel zu überreichen. Dabei gab es
bereits keine Schlösser mehr. Genauso wenig wie Türen und weder
Fenster noch Spülbecken noch Klos. Wir hatten alles abmontiert und
einzeln verscherbelt. Die verbliebenen Kacheln hoben wir uns für den
Winter auf, wegen der dann höheren Preise. Der Mann von Bouygues
setzte eine Leichenbittermiene auf und schickte das Fernsehen weg,
der Präfekt stand hilflos in der Gegend herum. Wir dagegen freuten
uns, unglaublich sogar, über die Einfamilienhäuschen: ein
wunderhübscher Anblick durch das Fenster der Wohnwagen. Sie
schafften ein Umfeld, sagten wir, um ihnen zu schmeicheln. Wir haben
ihnen nochmals unsere Glückwünsche ausgesprochen und, bitte sehr,
das Buffet ist eröffnet.

Sie haben nichts von dem Spitzenwein getrunken, den wir, zusammen
mit Erzeugnissen aus ihrer Heimat, für sie bereitgestellt hatten, eigens
geklaut aus den Beständen von Fauchon in Marignane. Nachdem sie
abgezogen waren, standen wir völlig belämmert vor unseren Bergen
von gelierten Eiern und mit Lachs belegten Quiches. Wir haben uns
zum Essen gezwungen, waren aber enttäuscht.

Pignol ist gekommen, damit wir die Anzeige unterschreiben,
schließlich waren wir die Geschädigten. Er hat uns geholfen, das Buffet
zu vertilgen.

Pignol ist mein Freund, von Kindheit an. Wir kennen uns aus der
Schule, die er jedoch länger besucht hat als ich, was er gelegentlich
bedauert, wenn er mein Leben mit seinem vergleicht. Ursprünglich
wollte er Eisenbahner werden, ist aber durch die Eignungsprüfung
gerasselt und daraufhin in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Es
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