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Äpfel und Marmelade

Ein paar Tage später – sie hatte wirklich Fieber bekommen – erzählte Lou die Geschichte
bei einem langen Spaziergang in tiefem Schnee ihrer Freundin Anna. Die versicherte ihr,
dass Armut kein Problem sei.

»Weil du irgendwann selbst Geld verdienst. Es liegt an dir, nicht an deiner Familie.«
Von diesem Punkt ausgehend führten die Freundinnen ein langes Gespräch, das von

Schuld handelte und von Geld. Denn das mit der Schuld beschäftigte Anna als Tochter
eines Richters bereits seit einiger Zeit, und das mit dem Geld beschäftigte Lou. Am Ende
hatten beide ganz taube Zehen und meinten, sie hätten nun alles verstanden.

Das Gespräch, das ihr Stiefvater Heiligabend mit Lou führte, war eins der letzten, bei
denen er noch an ihrem Bett saß, weil sie eben jetzt in ein anderes Alter kam.

Der Schnee verging und Lou und Anna sprachen noch intensiver über grundlegende Fragen
des Daseins. Schuld und Geld behandelten sie als Erstes, danach spekulierten sie eine
Weile darüber, warum so viele ihrer Klassenkameraden ganz eindeutig nicht wussten, wer
sie eigentlich waren. Sie gingen einige durch und sprachen länger über Philippe und Julien,
da sie die Stillsten waren, zwei die nie etwas sagten, das nicht mit dem Unterricht
zusammenhing. Zwischen März und Mai 1984 erweiterten sich die Themen, und die
Freundinnen sprachen mehr und mehr über die Grenzen der menschlichen Existenz. Es ist
möglich, aber keinesfalls gesichert, dass die nächsten Ereignisse mit diesen Grenzen und
deren Überschreitung zusammenhingen.

Jedenfalls häuften sich ab Anfang Juni jene vergeudeten Nachmittage, an denen Lou an
einem alten Staketenzaun lehnte, die Beine gekreuzt, den Kopf leicht gesenkt, mit einem
Blick, als würde sie schmollen. Aber worauf war sie zornig? Oder beobachtete sie
insgeheim den Sportplatz? Interessierten sie die Jungen, die dort Fußball spielten?
Jedenfalls vertat Lou ihre Zeit völlig sinnlos, denn wenn jemand vorbeikam und grüßte,
grüßte sie nicht zurück, und wenn jemand fragte, ob sie mit zum Baden kommen wolle
oder ähnliches, sagte sie nein.

Noch unerklärlicher war, dass sie manchmal einen kräftigen Schraubenzieher in der
Hand hielt. Den benutzte sie, nachdem sie lange zum Spielfeld rübergesehen hatte, um
damit Löcher in die alten Latten des Zauns zu bohren oder das Holz zu spalten. Ein
paarmal war auch Anna dabei, und die guckte genauso störrisch. Am beeindruckendsten
war ein Abend, an dem es stark regnete. Da standen die beiden vor dem Zaun, schmollten
ins Nichts hinein, zerstörten einige Latten und ließen sich so lange vollregnen, bis sie
klatschnass waren und vor Kälte zitterten.

Vielleicht hätte man Anna und Lou vom ersten Tag an jeglichen Umgang miteinander



verbieten müssen. Und es kann leider nicht mit letzter Bestimmtheit gesagt werden, warum
die beiden sich so unsinnig aufführten. Am wahrscheinlichsten scheint die Erklärung, dass
sie jenen Punkt der Reife erreicht hatten, an dem sie begannen sich zu langweilen.
Irgendetwas war jedenfalls in Unordnung geraten, denn Lou und Anna fingen an, ihre
Eltern auszutricksen, was Übernachtungen anging. Sie waren in eine Phase der
Geheimnisse eingetreten, oder um es der Einfachheit halber beim Wort zu nennen: Sie
logen ihre Eltern an. Damit begingen sie natürlich Verrat an deren Erziehungskonzepten.

Nun ist es mit dem Verrat aber so, dass er keinesfalls immer aus Bosheit oder
Niederträchtigkeit begangen wird. Oft geht es beim Verrat um die Entwicklung und
Stärkung der eigenen Autonomie, also um die ersten Schritte in ein eigenes Leben.

Ab Mai 1984 bekam es die Gendarmerie Courcelles dann mit sehr urtümlichen
Diebstählen zu tun. Solche, wie sie die älteren Bewohner noch aus der Zeit nach dem Krieg
kannten.

Es fing an mit Pflaumen und Äpfeln. Oder waren die Birnen zuerst dran gewesen? Dann
Konservendosen und Eingemachtes. Schließlich verschwanden zwei Hühner, die man
später im Wald wiederfand, wo sie völlig verstört herumliefen – es war in einige Schuppen
eingebrochen worden.

Der Leiter der Gendarmerie Courcelles, Commissaire Bagrange, hatte entschieden, dass
es sich dabei um die Streiche von Kindern oder Jugendlichen handelte. Und genau das
sagte er dann auch seinen Gendarmen.

»Es wurde kein Rasenmäher geklaut, keine Bohrmaschine, kein Werkzeug. Es wurde
generell nichts von wirklichem Wert gestohlen. Dafür hat man zwei Hühner befreit. Es
wäre nicht das erste Mal, dass Kinder oder Jugendliche so etwas machen. Wenn euer
Gedächtnis besser wäre, wüsstet ihr das.«

Ganz tatenlos blieb man trotzdem nicht, und so hatte es an Lous Schule eine
Unterrichtsstunde gegeben, in der es darum ging, dass auch ein kleiner Diebstahl eine
Straftat sei. Und als ihr Lehrer, Monsieur Simonin, ihnen mit stark gerötetem Kopf den
Unterschied zwischen Recht und Unrecht erklärte, hatte er Lou einen Moment lang direkt
in die Augen gesehen. Sie hatte sich furchtbar erschrocken und fast augenblicklich schuldig
gefühlt.

Damit gab man sich erst mal zufrieden. Aber dann, kaum drei Wochen später, passierten
in Avondville zwei ähnliche Diebstähle, auch da wurden Schuppen aufgebrochen.

Daraufhin bestand ein Gendarm aus der Kreisstadt Fleurville auf einem Treffen, das in
Avondville stattfinden sollte. Commissaire Bagrange hielt dieses Meeting von Anfang an
für reinen Humbug. Um das zum Ausdruck zu bringen, schickte er seinen jüngsten und
unerfahrensten Gendarmen, Ohayon, der erst vor ein paar Monaten bei ihnen angefangen
hatte.

Ohayon wurde in Avondville Zeuge einer etwas einseitigen Zusammenkunft. Denn
Gendarm Conrey schien nur daran interessiert, Informationen zu sammeln. Vor allem
interessierte ihn, ob abgesehen von Äpfeln, Pflaumen und Konserven noch etwas anderes



aus den aufgebrochenen Schuppen entwendet wurde.
»Vielleicht Kleidungsstücke? Zum Beispiel eine Hose? Ein Hemd? Unterwäsche?«
»Nein, keine Kleidungsstücke.«
»Habt ihr die Bestohlenen danach gefragt?«
»Haben wir. Sie haben uns gezeigt, wo die Einmachgläser, die Pflaumen und Äpfel

gelagert waren, ehe sie verschwanden, und wir haben das protokolliert.«
Damit war die Sache vorerst erledigt. Was von der kurzen Aufregung blieb, war ein

Protokoll, das bald in einer Schublade verschwand. Was weiterhin blieb, war ein Gefühl
von Abneigung bei Gendarm Ohayon. Zum einen hatte Conrey sich bei diesem Treffen mit
zwei beiläufigen Bemerkungen kritisch zu Ohayons Frisur sowie seiner Kleidung geäußert,
zum anderen war Conrey selbst erst seit einem Jahr im Dienst und tat nun so, als wäre er
dabei, sehr geheimnisvolle Straftaten aufzudecken, über die er offenbar überhaupt nichts
wusste. Das ärgerte Ohayon. Diese Arroganz und Aufschneiderei.



Das Zelt

Die Freundschaft zwischen Anna und Lou wurde bis zum Sommer so eng, dass sie
meinten, sie würde für immer halten. Aber dann wurde Lou fünfzehn, die Gespräche
drehten sich um andere Themen und sie gingen nur noch selten auf Exkursion. Lou schlief
drei Wochen früher als Anna mit einem Jungen, und François Mitterrand war der erste
Präsident, für den sie sich ein bisschen interessierte. Weil einige Leute, die sie kannte, so
große Hoffnungen auf ihn setzten.

Von Lous sechzehntem Lebensjahr sind keine Spuren erhalten. Es gibt nur ein Foto, das
sie am Heck eines Raddampfers zeigt, eingeklemmt zwischen ihrer Mutter und ihrem
Stiefvater, der recht zufrieden aussieht. Lou dagegen wirkt, als würde sie gleich kotzen
oder etwas Gemeines sagen.

Im Mai 1986 fanden Männer vom Forstamt bei Rodungsarbeiten in einer Kuhle ein gelbes
Zelt. Der Fundort lag jenseits des Walls, nicht weit von jenem Steinbruch entfernt, an dem
Anna und Lou ihren verträumten Sommer verbracht hatten. Das Zelt war eingesackt und
völlig durchnässt, auf dem Stoff lagen Bucheckern und welke Blätter. Da sich unter dem
Stoff die Umrisse zweier Körper abzeichneten, entstanden in den Köpfen der Forstarbeiter
Bilder. Also alarmierten sie die Gendarmerie.

Commissaire Bagrange kannte sich aus mit Geschichten, die aus Bildern entstehen, und
so drehte er dann auch gleich die Augen nach oben, als er von den Leichen erfuhr, und
schickte den Entbehrlichsten.

Ohayon nahm die Sache, nachdem er ein wenig am Stoff herumgeschnüffelt hatte, nicht
so ernst wie die Forstarbeiter und kroch ins Zelt. Als er wieder herauskam, verkündete er:
»Keine Toten, nur zwei Schlafsäcke, und einige Pflaumen und Äpfel. Alles total verrottet,
das liegt hier seit mindestens einem Jahr.«

Commissaire Bagrange hatte gehofft, damit sei die Sache erledigt. Doch es kam anders.
Von diesen spärlichen Indizien ausgehend, entwickelte sich nämlich eine ganze Reihe
geradezu wuchernder Geschichten.

Es wurde vermutet, dass dort zwei Männer gehaust hätten, die für die Obstdiebstähle
und Einbrüche damals verantwortlich waren. Was die Menschen beunruhigte, war aber
nicht das geklaute Obst, sondern, dass man bei genauerer Untersuchung des Zelts
braunschwarze Flecken fand. Schon bevor die Untersuchungsergebnisse aus Nancy
vorlagen, sprach man von Menschenblut. Und es war tatsächlich welches, wenn auch nur
wenig.

Das Ganze gipfelte, nach einem nicht eben sorgfältig recherchierten Artikel der Gazette
de Courcelles, in der Frage, ob irgendwo im Wald möglicherweise ein Toter läge und wo



dann der andere sei. Dazu kamen noch einige Aussagen und nächtliche Beobachtungen, die
mehr oder weniger von Waldmenschen handelten, sowie von einem Fahrzeug …

»Der Wagen stand letztes Jahr vier Wochen auf dem Waldparkplatz oben beim
Forsthaus, wo ja sonst nie Autos stehen. Und er verdreckte immer mehr, da war zuletzt eine
richtige Schicht drauf, weil er offenbar nicht bewegt wurde. Dann war er auf einmal weg.«

»Ein gelber Fiesta war das. Einer der neusten Baureihe.«
»Was für ein Auto das war? Ich meine, das könnte ein gelber Fiesta gewesen sein. Ford

Fiesta. Und alt war der nicht.«
Es war verblüffend, wie vielen Bewohnern von Courcelles der gelbe Fiesta aufgefallen

war. Und alle platzierten ihn genau richtig.
»Der stand von der Straße aus gesehen auf der linken Seite, also direkt vor dem alten

Forsthaus.«
Wenn Zeugenaussagen bis ins Detail übereinstimmen, ist Vorsicht geboten, denn dann

könnte der gelbe Fiesta in den Köpfen der Zeugen Da sah vielleicht jemand einen weißen
Golf, nun sprechen aber alle von einem gelben Fiesta. Voilà.

»Kein französisches Nummernschild, da bin ich mir sicher. Könnte sein, eins aus
Luxemburg.«

Ein gelber Fiesta, ein blutiges Zelt und Waldmenschen. Commissaire Bagrange wehrte
sich, aber es half alles nichts. Er hatte ein wenig die Kontrolle über seine Stadt verloren.
Schließlich versammelte er seine Männer.

»Also gut. Ehe die Leute alleine losziehen … Ihr achtet vor allem darauf, dass keiner
raucht oder sonstwie zündelt. Gott, was für eine Scheiße.«

Selbst seine eigenen Leute waren bereits infiziert.
»Warum sind wir überreizt, Chef? Wir wollen doch nur nachsehen, ob da was ist. Wir

wollen Klarheit. Alle in Courcelles wollen Klarheit.«
So wurde also eine groß angelegte Durchkämmung der Wälder zwischen Courcelles

und Avondville organisiert, bei der 250 Freiwillige mitmachten. Auch einige Jungen der
oberen Klassen des Lycée beteiligten sich. Sie berichteten ihren Klassenkameraden, das
Ganze habe bis in die Nacht hinein gedauert, man habe Fackeln getragen und viele seien
bewaffnet gewesen. Eine maßlose Übertreibung. Zwei der drei Suchtrupps waren vor
Einbruch der Dunkelheit ordnungsgemäß ins Dorf zurückgekehrt. Warum der dritte Trupp
bis tief in die Nacht weitergesucht hatte, war ebenfalls erklärlich. Sie wollten eben fertig
werden mit ihrer Arbeit. Mit ihrem Gebiet. Davon abgesehen waren nur die Polizeikräfte
bewaffnet, allen anderen war dies untersagt worden. Es war eben keine Jagd, sondern eine
Suche.

Was darstellbar wäre, sind Bilder des dritten Suchtrupps. Bilder vom Wald, von
Menschen mit Taschenlampen – keinesfalls Fackeln, denn der Wald war trocken –,
Menschen, die klein wirken zwischen den glatten Stämmen alter Buchen. Kein Rufen, kein
Schwenken von Lichtern, keine Hast. Es sind einfach nur Einwohner von Courcelles zu


