
Freundin Jess aus, die sie auf dem Collège kennengelernt hatte und die ebenfalls nach
Paris gezogen war, und trank mit ihr Bier in einer Bar oder Wodka-Orange in einer
Disco.

Einige Jahre später machte das Reisebüro, das Mélanie den Einstieg ins Berufsleben
ermöglicht hatte, wegen der zunehmenden Online-Buchungen eine schwierige Phase
durch und stand kurz vor dem Konkurs.

Als Mélanie sich eines Abends durch eine auf die Rekrutierung von Reality-TV-
Kandidaten spezialisierte Website klickte (sie hatte sich nämlich im Laufe der Zeit auf
mehrere Anzeigen hin beworben, war aber nie angefragt worden), stieß sie auf ein neues
Angebot. Man musste bloß zwischen zwanzig und dreißig Jahre alt und Single sein und
die üblicherweise verlangten beiden Fotos schicken: ein Porträt und eine
Ganzkörperaufnahme, möglichst im Body oder Bikini. Nun ja, dachte sie, ein paar Tage
Hoffnung, ein paar Tage seliges Träumen, allein dafür lohnte es schon. In der Woche
darauf wurde sie kontaktiert. Eine junge Stimme, der sie erst nach mehreren Minuten
ein Geschlecht zuordnen konnte, stellte ihr etwa zwanzig Fragen nach ihren Vorlieben,
ihrem Aussehen und ihren Beweggründen. Über einige wenige Details log sie und gab
sich insgesamt kesser, als sie war. Sie musste originell wirken, wenn sie eine Chance
haben wollte. Sie bekam einen Vorstellungstermin in der darauffolgenden Woche.

Als es so weit war, brauchte sie länger als eine Stunde, um die passende Kleidung
auszusuchen. Ihr war bewusst, dass sie einen Stil zeigen musste, einen zugleich
erkennbaren und beeindruckenden Stil, der auf den ersten Blick einen wichtigen Aspekt
ihrer Persönlichkeit betonte. Das Problem war nur, dass sie sich jeden Tag ziemlich
gleich anzog – Jeans, Bluse, Pulli – und dass sie bei genauerem Nachdenken nicht
sicher war, irgendeine Persönlichkeit zu haben, die sie hätte zeigen können.

Mélanie Claux träumte davon, ein strahlender, eindrucksvoller Mensch zu sein; doch
sie blieb diese verschlossene, zurückhaltend wirkende Frau, die sie verabscheute.

Schließlich entschied sie sich für ihre engste Hose (trotz des elastischen Stoffs
musste sie sich auf den Boden legen, um den Reißverschluss hochzuziehen) und ein
Werbe-T-Shirt von Nestlé (in diesem Unternehmen war ihr Vater gerade zum leitenden
Angestellten ernannt worden), das sie unterhalb der Brust abschnitt, sodass das Logo
verschwand. Dann zog sie Turnschuhe an und betrachtete sich im Spiegel. Mit der
Schere war sie ein wenig zu forsch ans Werk gegangen: Es war ziemlich viel von ihrem
BH zu sehen, aber das ergab unleugbar einen Stil. Sie war für achtzehn Uhr bestellt
worden. Um sicher zu sein, dass sie nicht zu spät kam, hatte sie sich den Nachmittag
freigenommen.

Sie kam fünf Minuten vor der Zeit in der Verwaltung der Produktionsgesellschaft an.
Ihre Fingernägel waren hellrosa lackiert, und ihr Make-up – nur ganz wenig Rouge und
ganz leicht getuschte Wimpern – ließ sie jugendlich wirken. Sie wurde in einen



rechteckigen großen Raum gebracht, in dem eine Kamera auf einem Stativ und ein
Hocker standen. Der junge Mann, der sie wortlos durch ein Labyrinth von Gängen
geführt hatte, ließ sie allein. Mélanie wartete. Es vergingen einige Minuten, dann eine
Viertelstunde, dann eine halbe Stunde. Da sie sicher war, dass sie heimlich von der
Kamera gefilmt wurde, erlaubte sie sich nicht das kleinste Zeichen von Ungeduld oder
Verärgerung. Geduld war ganz sicher eine der Eigenschaften, die von einem guten
Kandidaten für eine Reality-TV-Show verlangt wurden, also wartete sie weiter, völlig
sicher, dass es sich um eine Art Test handle.

Nach einer Stunde platzte eine wütende Frau in den Raum.
»Konnten Sie denn nicht sagen, dass Sie da sind? Ich kann das doch nicht erraten,

wenn mir niemand Bescheid sagt!«
»Ich … Tut mir leid. Ich dachte, Sie … wüssten es …«
Wenn sich Mélanie aufregte, bekam sie plötzlich nur noch sehr wenig Luft, sodass

ihre Stimme ganz leise wurde.
Die Frau wurde freundlicher.
»Sie müssen mehr Lärm machen, wenn Sie gehört werden wollen. Wie alt sind Sie?«
»Sechsundzwanzig«, antwortete Mélanie kaum lauter.

Die Frau bat sie, sich vor die Kamera zu stellen. Von vorn, dann im Profil, danach mit
dem Rücken zur Kamera, dann wieder im Profil. Sie forderte sie auf, zu gehen. Zu
lachen und sich ins Haar zu greifen. Sie stellte ihr eine ganze Reihe von Fragen – wie
viel sie wiege, welche guten Eigenschaften sie habe, was ihr an ihrem Aussehen
besonders gefalle, was sie im Gegenteil an sich hasse, was ihr am häufigsten
vorgeworfen werde, ob sie Komplexe habe, wie ihr Idealmann beschaffen sei, ob sie
imstande sei, aus Liebe ihren Look, ihre Haltung oder ihren Körper zu verändern –, die
Mélanie so gut wie irgend möglich zu beantworten versuchte. Sie finde sich ein
bisschen zu mollig, aber ansonsten okay, sie sei direkt und eher fröhlich, sie erträume
sich die große Liebe mit einem zärtlichen und zugewandten Mann, sie wolle Kinder,
mindestens zwei, ja, aus Liebe sei sie zu vielem fähig, aber nicht zu allem.

Die Frau zeigte zwar ihre Gereiztheit, beendete das Gespräch jedoch nicht. Sie war
von Alexia Laroche-Joubert geschult worden, einer der führenden Reality-TV-
Produzentinnen in Frankreich, die immer gesagt hatte: »Ein guter Kandidat verführt Sie
oder geht Ihnen auf die Nerven, aber wenn er Sie ankotzt, lassen Sie’s sein.« Und
Mélanie tötete ihr wirklich den Nerv. Vielleicht lag es an der piepsigen Stimme, die in
der Aufregung schrill wurde, oder auch an den großen Augen, die durchaus Ähnlichkeit
mit denen von Kühen in Zeichentrickfilmen hatten. Schon lange begnügten sich die
sogenannten Container-Shows nicht mehr damit, rund um die Uhr die abgrundtiefe
Langeweile einer Gruppe junger Versuchskaninchen zu filmen. Dem Grundprinzip des
Zurschaustellens mussten weitere Zutaten hinzugefügt werden: vorgeschriebene
Skripte, Enthemmungen, übersteigerte Sexualität. Die Körper hatten sich mit den –



echten oder angenommenen – Vornamen verändert. Dylan, Carmelo, Kellya, Kris,
Beverly und Shana hatten Christophe, Philippe, Laure und Julie ersetzt.

Mehrmals dachte die Casterin daran, das Gespräch einfach abzubrechen. Sie war nicht
auf der Suche nach einem wohlerzogenen jungen Mädchen. Sie brauchte trashige,
karikaturistische Leute, Lügen und Manipulation. Sie brauchte Gegensätze und
Rivalitäten, die Fähigkeit zu treffenden Bemerkungen, die später beim Zappen immer
wiederholt werden würden. Aber sie setzte das Gespräch fort. Ihr schoss der Gedanke
durch den Kopf, dass sie eine weit gefährlichere Kandidatin vor sich habe, als man
meinen könnte. Sollte sich etwa hinter dieser trügerischen Banalität der brutalste,
wildeste und blindeste Ehrgeiz verbergen, den sie je erlebt hatte? Umso gefährlicher, als
er völlig verborgen war? Dann löste sich dieser Gedanke auf, und sie sah wieder
Mélanie Claux vor sich, eine etwas unscheinbare junge Frau, die von einem Fuß auf den
anderen trat und nicht wusste, wohin mit ihren Händen.

Ein gutes Casting für eine Reality-TV-Show verlangte immer die gleichen Zutaten,
die von den Profis so zusammengefasst wurden: eine Giftnudel + eine typische
Blondine + ein Witzbold + ein hübscher Junge + ein kleiner Gockel. Dennoch zeigte
die Erfahrung, dass auch eine weniger ausgeprägte Persönlichkeit nützlich sein konnte.
Ein Sündenbock, ein Vermittler, eine dumme Gans oder ein Einfaltspinsel waren immer
zu gebrauchen. Doch selbst für solche Rollen schien Mélanie allenfalls zweite Wahl zu
sein.

Mit rotem Stift schrieb sie auf den vor ihr liegenden Block:
Miss Lambda. Antw.: Nein, danke.
»Wir rufen Sie an«, sagte sie fest und ging schon auf die Tür zu.
Mélanie holte ihre Handtasche, die sie auf dem Stuhl abgestellt hatte, und folgte ihr.

Als sie die Arme hob, um ihre Jacke überzuziehen, schienen ihre Brüste, deren
Üppigkeit der Casterin auf den ersten Blick aufgefallen war, aus dem T-Shirt zu wogen.
Mélanie hatte wirklich sehr große Brüste, echte, geschmeidige und scheinbar weiche,
die der rosa Spitzen-BH kaum halten zu können schien. Von einem Zweifel oder auch
einer Intuition erfasst, hob sie die Hand, als das junge Mädchen gerade brav den Raum
verlassen wollte.

»Sag mal, Mélanie, mit wie vielen Jungs bist du gegangen?«
»Was verstehen Sie unter gegangen?«, fragte Mélanie, der klar war, dass sie ihre

letzte Karte ausspielte.
»Gut, ich werde deutlicher.« Die Casterin seufzte. »Mit wie vielen Jungs hast du

geschlafen?«
Es folgte sekundenlange Stille, dann sah ihr Mélanie in die Augen.
»Mit keinem.«

Nachdem Mélanie gegangen war, schrieb die Casterin in Rot unter ihr Foto:
26 Jahre. JUNGFRAU.
Sie unterstrich es drei Mal.
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Betr.:
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Mélanie Claux sitzt in ihrem Wagen. Sie hält das Handy weit von sich weg und spricht in die
Kamera. Oben links im Bild ist der Name des Filters zu sehen (»Rehaugen«).

Dann richtet sie das Handy auf ihre Kinder, die beide hinten im Fahrzeug sitzen. Sammy
lächelt der Kamera zu, Kimmy lutscht am Daumen und streichelt sich die Nase mit einem
Stoffkamel. Das Mädchen ignoriert das auf sie gehaltene Handy und lächelt nicht.

Mélanie: »Hallo, meine Lieben, tausend Dank! Ihr wart sehr, sehr viele, die abgestimmt
haben, um uns zu helfen, und ihr habt für Kimmy die goldenen Nike Air ausgesucht!
Natürlich sind wir wie immer eurem Rat gefolgt und haben genau die gekauft! Sie sind ein-
fach-toll! Vielen Dank für eure Hilfe und eure Beteiligung. Gleich werde ich Bilder teilen,
damit ihr sie an ihren Füßen sehen könnt. Sie stehen ihr ganz wunderbar!!!

Jetzt fahren wir nach Hause! Aber wir vergessen euch nicht! Bis ganz bald, meine
Lieben!«



Clara Roussel war gerade dabei, an der Sorbonne ihre Licence in Jura abzuschließen, als
sie beschloss, am nationalen Ausschreibungsverfahren für die Polizei teilzunehmen. Sie
war vierundzwanzig Jahre alt. Sie vermochte nicht zu erklären, wie sie eines Morgens
auf diesen Gedanken gekommen war, da es an den vorangegangenen Tagen keinerlei
Vorzeichen für eine solche Wende in ihrem Leben gegeben hatte. Allenfalls konnte sie
ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit anführen, den Wunsch, sich nützlich zu fühlen, das
Ideal, die Bürger zu schützen und zu verteidigen, alles banale Argumente, die in
Wahrheit nur Vorwände waren. Denn sie konnte nicht, wie sie es später ohne jeden
Skrupel und ohne jede Verlegenheit tun würde, sagen: Ich will das Blut, den Schrecken
und das Böse von möglichst Nahem sehen. Dabei hatte sie nur wenige Kriminalromane
gelesen (einmal abgesehen von ein paar Agatha Christies in einem verregneten Sommer
in der Bretagne) und sah sich keine einzige einschlägige Serie an. Sie war bereits im
Jugendlichenalter, als ihre Eltern einwilligten, einen Fernseher anzuschaffen, der jedoch
nur für Dokumentationen und politische Sendungen angeschaltet werden durfte.
Dennoch waren es zwei Filme – sie hatte sie im Kino gesehen –, die ihre
Vorstellungskraft besonders bewegt hatten: Serpico von Sidney Lumet (für ihren Vater
einer seiner Kultfilme) und Der Bulle von Paris von Maurice Pialat. (Ihr damaliger
Freund war gerade an der Filmhochschule angenommen worden und wollte ihr das
französische Kino nahebringen.)

Nach dem zweiten Studienjahr hatte Clara die elterliche Wohnung verlassen und war
in eine Wohngemeinschaft im XIII. Arrondissement, ganz in der Nähe der Porte de
Gentilly, gezogen. Die Miete war nicht hoch, und die Wohnung bereits möbliert. Sie
waren zu dritt. Die beiden anderen waren offiziell ein Paar, was ihr jedoch wenig
glaubwürdig schien: Nicht nur waren sie völlig gegensätzlich, es bestand auch nicht die
geringste erotische Spannung zwischen ihnen. Mit Grund. Clara entdeckte bald, was man
in ihrer Familie mit erklärter Freude an der Ironie »das große Geheimnis« nannte, dass
nämlich beide eine echte Liebesbeziehung zu einem Menschen ihres eigenen
Geschlechts unterhielten und ihr Zweckbündnis nur dazu diente, die etwas engstirnigen
Eltern zu täuschen. Claras Eltern hingegen hätten kein Problem damit gehabt, wenn ihre
Tochter lesbisch gewesen wäre, was jedoch nicht der Fall war. Aber sie hielten es
zunächst für einen schlechten Witz, als Clara ihnen mitteilte, sie wolle am nationalen
Auswahlverfahren für die Polizei teilnehmen.

»Bei der ersten Prüfung müssen wir einen Aufsatz schreiben, es geht um
Allgemeinbildung«, fuhr Clara fort, nachdem sie ihnen erklärt hatte, dass das externe
Auswahlverfahren für Polizeioffiziere Bewerbern vorbehalten war, die mindestens die
Licence oder einen gleichwertigen Hochschulabschluss hatten. Wenn sie die Prüfung


