


unangenehm war, seinen ungeschickten
Versuchen beizuwohnen, Carole aus der
Reserve zu locken. Er versenkte sich
zweifellos schon seit Langem in diese
falsche Rolle. Vielleicht, weil sie das Objekt
solch peinlicher Aufmerksamkeit war,
betrachtete ich Carole.

Ein zwanzigjähriges Mädchen gibt
fünfzigjährigen Männern mühelos zu
verstehen, dass es sie verkalkt findet, und
dieses hier war darin unübertroffen. Ich
nutzte den Moment, in dem sie in der Küche
verschwand, um Kaffee zu machen, und ging
ihr helfen.

Ich fühlte, dass ich mich ohne
Begeisterung auf etwas einließ.

Im Stehen erschien sie mir ganz klein und
unglaublich zierlich. Mit dem Fransenpony,
den kurz geschnittenen blonden Haaren,



gekleidet wie ein Musterknabe mit offenem
weißen Hemdkragen über einem blauen
Pullover, wirkte sie ganz eindeutig jünger, als
sie war. Ihre Unbeholfenheit war einstudiert:
Carole machte keinen Kaffee, sondern
offenkundig Unordnung. Sie tat das, um mir
Gelegenheit zu geben, mich zu verrennen,
indem ich nur den geringsten
Hausfrauenverstand zeigen oder ihr
lächerlicherweise einen Ratschlag geben
würde.

Nichts geht über eine vermiedene Falle.
Die Gleichgültigkeit, mit der ich fähig bin,
das Wasser aufzudrehen oder Tassen zu
suchen, distanzierte mich auf hinterhältige
Weise von dem Grüppchen, das nebenan über
wenig bekannte Publikationen sprach. Wir
servierten gemeinsam eine schwarze
Flüssigkeit, die freundschaftliche Empörung



auslöste. Als Objekte allgemeiner
Missbilligung fühlten wir uns zwangsläufig
wie Komplizen. Um diesen Vorteil zu nutzen,
brachte ich das Gespräch ein wenig ironisch
auf Carole und redete mit ihren Eltern quasi
unter Erwachsenen. François-Joseph war so
glücklich, sich mit ihr beschäftigen zu dürfen,
dass er gar nicht mehr zu reden aufhörte.
Verwirrt schwieg sie. Ich schnappte auf, dass
sie weit entfernt wohnte, im sechzehnten
Arrondissement, und dass sie Gitarre spielte.
Auch Gilles schwieg jetzt und betrachtete uns
mit einem Interesse, das ich wiedererkannte.

Aber es war mein Vorschlag, das junge
Mädchen im Taxi mitzunehmen. Und als
Gilles mich im Flur einholte und
liebenswürdig fragte, was wir denn vorhätten,
antwortete ich: »Eine Eroberung natürlich.«

Ich erinnere mich nicht, im Taxi noch



etwas gesagt zu haben. Es ging mir gut, und
ich war müde. Es war nur natürlich, dass
Gilles jetzt seinerseits ein paar
Anstrengungen unternahm, und wenn auch nur
aus Höflichkeit. Aber die Geschichte schien
ihm keinerlei Mühe zu bereiten. Wir fuhren
an der Place Pigalle vorbei, wo es ein
Lebensmittelgeschäft gibt, das sehr spät noch
offen hat. Dort kauften wir Wein und
gesalzene Mandeln. Man musste der Nacht
eine festliche Note geben. Carole bat uns um
den Gefallen, ihr Gewürzgurken zu kaufen,
und lauerte darauf, ob es uns überraschte.
Gilles orderte eine ungeheure Menge, dazu
Essigzwiebeln, Kapern und was weiß ich noch
alles, um es ihr feierlich zu überreichen. Ich
trug meinen Teil in Form von roten und
grünen Pfefferoni bei, die gar nicht hässlich
anzusehen waren und den zusätzlichen Vorzug



besaßen, ungenießbar zu sein.
Jeder in seiner Rolle, bezaubernd und

bezaubert, kletterten wir acht Etagen hinauf
und bogen durch zahlreiche Gänge. Dann
kamen wir in einer Mansarde an. Wie es sich
gehört, wohnte Carole in einem
Dienstmädchenzimmer, das sie sich
finanzierte, indem sie Kinder von Freunden
unterrichtete. Auf diese Weise genoss sie
ihre volle Freiheit, sagte sie. Ihre Eltern
hätten ihr diese sicher nicht verwehrt, wäre
sie bei ihnen geblieben, aber in diesem Fall
hätte sie weder für sich selbst noch vor
anderen diese leidenschaftliche Behauptung
aufstellen können.

Wir setzten uns auf den Boden wie Sioux
auf beschränktem Raum. Gilles zeigte
Carole, wie man eine Flasche öffnet, indem
man sie mit regelmäßigen kleinen Stößen
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