Koppel mit weißen Pferden.
PROMENADE À CHEVAL stand am
Eingang.
Eine Weile blieb er mit
geschlossenen Augen sitzen. Die
Lider zuckten, und auf der Stirn
waren feine Schweißperlen. Dann
stieg er wortlos aus und ging
langsam hinüber zum Zaun der
Koppel. Ich trat neben ihn und
wartete.
»Würde es Ihnen etwas
ausmachen, das Steuer zu
übernehmen?« fragte er heiser.
»Ich … mir ist nicht besonders.«
An der Bar des Hotels trank er
zwei Pernod. »Jetzt geht es wieder«,

sagte er danach. Es sollte tapfer
klingen, doch es war eine
fadenscheinige Tapferkeit.
Statt zum Auto ging er noch
einmal zur Koppel. Eines der Pferde
stand am Zaun. Van Vliet
streichelte ihm den Kopf. Die Hand
zitterte.
»Lea liebte Tiere, und das
spürten sie. Sie hatte einfach keine
Angst vor ihnen. Noch die
wütendsten Hunde wurden
friedlich, wenn sie kam. ›Papa, sieh
bloß, er mag mich!‹ rief sie dann
aus. Als bräuchte sie die Zuneigung
der Tiere, weil sie sonst keine
erfuhr. Und sie sagte es zu mir.

Ausgerechnet zu mir. Sie streichelte
die Tiere, ließ sich die Hände
lecken. Was hatte ich für eine
Angst, wenn ich das sah! Ihre
kostbaren, ihre so schrecklich
kostbaren Hände. Später, auf
meinen heimlichen Fahrten nach
Saint-Rémy, stand ich oft hier und
stellte mir vor, sie würde die Pferde
streicheln. Es hätte ihr gutgetan.
Ich bin ganz sicher, das hätte es.
Aber ich durfte sie ja nicht
mitnehmen. Der Maghrebiner, der
verdammte Maghrebiner, er verbot
es, er verbot es mir einfach.«
Ich hatte immer noch Angst vor
der Geschichte, jetzt sogar noch

mehr; trotzdem war ich nicht mehr
sicher, daß ich sie nicht hören
wollte. Van Vliets zitternde Hand
am Pferdekopf, sie hatte die Dinge
verändert. Ich überlegte, ob ich
Fragen stellen sollte. Doch es wäre
falsch gewesen. Ich hatte ein
Zuhörer zu sein, nichts weiter als
ein Zuhörer, der sich still den Weg
in die Welt seiner Gedanken
bahnte.
Stumm reichte er mir den
Autoschlüssel. Die Hand zitterte
immer noch.
Ich fuhr langsam. Wenn wir einen
Lastwagen kreuzten, blickte Van
Vliet weit nach rechts hinaus. Bei

der Ortseinfahrt dirigierte er mich
zum Strand. Wir hielten hinter der
Düne, gingen die Böschung hinauf
und traten auf den Sand hinaus.
Hier war es windig, die glitzernden
Wellen brachen sich, und für einen
Moment dachte ich an Cape Cod
und Susan, meine damalige
Freundin.
Wir gingen mit Abstand
nebeneinander her. Ich wußte
nicht, was er hier wollte. Oder doch:
nun, da Lea, von der er in der
Vergangenheitsform gesprochen
hatte, nicht mehr lebte, wollte er
noch einmal den Strand
entlanggehen, den er damals, als

