Wir laufen durch die Dünen.
Dieses Mädchen, das immer noch Juli heißt,
obwohl jetzt schon Oktober ist.
Und ich.
Juli und ich laufen durch den Dünensand.
Richtung Meer, die Morgendämmerung
im Rücken.
Der Leuchtturm wirft mit Licht nach uns.
Trifft unseren Weg.
Zwei schnelle helle Streifen.
Pause.
Und wieder zwei helle
Streifen.
Vier Oktobertage am Meer.
Ein langes Wochenende im Herbst.
Lang? Eher langweilig.
Hatte gehofft, dass jemand da wäre
von den Leuten, die ich im Sommer
hier getroffen habe.
Glatte Fehlanzeige.
Zwei Tage sind schon vorüber,
ehe ich dieses Mädchen sehe.
Wiedersehe.
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Bin mir zunächst gar nicht sicher, ob sie es ist,
als ich im „Winkel“ hinter ihr in der Schlange stehe.
In der Schlange vor der Selbstbedienungstheke.
Vor der großen Plexiglaskiste,
aus der sich jeder mit einer
Grillzange seine Brötchen
de wink e l
angelt.
das Ge sc häf t
Bin kein geschickter Angler.
Acht Minibaguettes, die hier 
Pistolets heißen, vier
fetttriefende Croissants.
Bis ich meine Plastikbeutel gefüllt habe,
ist dieses Mädchen längst durch die Kasse.
Draußen steht sie im Regen am Fahrradständer
und kramt in den Taschen ihrer Jeans nach dem
Schlüssel.
Mittelgroß, blonder Pferdeschwanz.
Dicker Rollkragenpulli, an dem die Regentropfen
abperlen, als sei er gewachst.
Gummistiefel.
Sieht aus, als käme sie gerade vom Fischerboot.
Ehe ich so einen blöden Spruch wie
„Kennen wir uns nicht irgendwoher?“
ablasse, frage ich lieber direkt.
„Du bist doch Juli, oder?“
Sie hat den Schlüssel gefunden und lässt
knallend das Ringschloss aufspringen.
Dreht sich zu mir.
Meergrüne Augen blitzen mich an.
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„Klar! Und du bist der Typ, der mir schon im Sommer
dauernd auf den Busen gestarrt hat und meinte,
ich merk das nicht!“
Peng! Das trifft!
Keine Zeit für einen passenden Konter,
denn das M
 ädchen entert sein Rad und 
verschwindet den Weg entlang, der
hinter dem Bungalowpark Richtung
Doe i!
Zeltplatz führt.
Tsc hüss !
„Doei!“
Und ich stehe und starre ihr hinterher.
Ich gebe zu: Starren ist meine Spezialdisziplin.
Meine und die meines besten Kumpels Simon.
Der aber jetzt nicht hier ist, auf dieser Insel.
Leider. Mit ihm hätte ich jede Menge Spaß.
Ganz sicher.
Den ganzen August über waren wir im
„Trainingslager“:
Haben Krakau und Silicon Valley angestarrt, die
Mädels, die in unserem Lieblingseiscafé bedienen.
Krakau ist blond, hat so einen netten polnischen
Akzent und ein wirklich hinreißendes Lächeln.
Ich kenne nur einen einzigen anderen Menschen
auf der Welt, der genauso hinreißend lächeln kann,
und das ist meine Schwester Eva.
Silicon Valley heißt eigentlich Martha und lächelt so
gut wie nie. Schaut finster, als wäre jede Bestellung
eine persönliche Belästigung.
Dafür hat sie einen Busen wie ein Playmate.
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„Garantiert Silikon-Implantate“, meint Simon nach
dem ersten ungläubigen Hinstarren. „Anders ist so
etwas gar nicht machbar!“
Faselt etwas von Statik und Erdanziehungskraft.
Physik ist mir egal. Aber starren tue ich auch, vor
allem auf dieses tiefe Tal, dieses „Silicon Valley“,
das sich zwischen ihren gigantischen Brüsten auftut,
wenn Martha mit Schwung die Eisbecher auf
unseren Tisch knallt.
Okay.
Nicht von Bedeutung jetzt. Ist eine ganz andere
Geschichte.
Weit weg, genau wie der Sommer.
Jetzt ist Herbst.
Ich stehe im Regen und schaue Juli hinterher.
Juli im Oktober.
Nach dem Frühstück überredet Eva meine Eltern zu
einem Shopping-Ausflug. Ein Muss in jedem Urlaub,
findet sie.
Vor allem, weil Mama zahlt.
Ich fahre nicht mit. Habe keine Lust, mir im Regen
die Beine in den Bauch zu stehen und mich zu
langweilen, während meine Schwester die Läden
leert.
An den Strand? Zu nass.
Schwimmbad? Auch zu nass. Haha. Kein Witz:
Möchte einfach nicht meinen No-muscle-Body
zur Schau stellen.
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Gut einsachtzig Haut und Knochen in schlabberigen
Badeshorts. Furchtbarer Gedanke.
Bleibt also der Billard-Raum hinter dem Restaurant.
Wer ist schon da und streckt mir, eine bunte Kugel
anvisierend, den Hintern entgegen?
Genau. Richtig g
 eraten!
„Deinen Arsch habe ich übrigens auch angestarrt“,
höre ich mich sagen. „Im Sommer.“
Juli fährt herum, legt mit dem Queue auf mich an.
„Peng! Jij bent een dode man,
Freitag!“
J ij ben t e en
Freitag (ich staune, dass sie meinen
dode man .
Du bist e in
Nachnamen noch weiß) lässt sich zu
to t e r Ma nn.
Boden fallen, verdreht die Augen und
Juli muss ziemlich an ihm herumzerren,
K om op, wij
an na ar he t
ga
um ihn ins Leben zurückzuholen.
st rand .
Wir spielen.
K omm , wir
ge hen zum
Dass Juli zu Hause ständig Billard spielt,
S t rand .
verrät sie erst, nachdem sie mich fünf
oder sechs Mal abgezockt hat.
Der Verlierer zahlt die nächste Runde.
Ich bin pleite und froh, dass ein Sonnenstrahl die
Dreckschicht von den Fensterscheiben kratzt.
„Kom op, wij gaan naar het strand“,
schlägt Juli vor.
Gesagt, getan.
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