
anzog. Wir trugen alle drei azurblaue Mäntel aus echtem Offizierstuch, die

wie Soldatenröcke geschnitten waren.

«Seht nur, sie haben sogar einen Halbgürtel hinten!», sagte meine

Mutter zu ihren bewundernden oder verblüfften Freundinnen. Auf der

Straße nahm Mama die beiden Kleinen an der Hand. Mit finsterer Miene

gingen wir am Café La Rotonde vorbei, das vor kurzem unter viel Radau im

Erdgeschoss unseres Hauses eröffnet hatte und das, wie Papa sagte, eine

Defätisten-Höhle war; das Wort machte mich neugierig. «Defätisten sind

Leute, die an die Niederlage Frankreichs glauben», erklärte er mir. «Man

sollte sie alle erschießen.» Ich verstand das nicht. Man glaubte doch nicht

mit Absicht, was man glaubte. Konnte man etwa für bestimmte Gedanken

bestraft werden, die einem in den Sinn kamen? Die Spione, die Kindern

giftige Bonbons schenkten oder französische Frauen in der Métro mit

vergifteten Nadeln stachen, verdienten den Tod, aber bei den Defätisten

war ich mir nicht so sicher. Mama fragte ich gar nicht erst, sie antwortete

immer dasselbe wie Papa.

Meine kleinen Schwestern gingen langsam, der Zaun des Jardin du

Luxembourg schien gar nicht mehr aufzuhören. Endlich schritt ich durchs

Schultor. Während ich die Treppe hochstieg, schwenkte ich fröhlich

meinen Ranzen voller neuer Bücher; ich erkannte den leichten Geruch

nach Krankheit, der sich in den frisch gebohnerten Fluren unter den des

Bodenwachses mischte; Aufseherinnen küssten mich auf die Wange. In

der Garderobe traf ich meine Kameradinnen vom letzten Jahr wieder; ich

war mit keiner besonders befreundet, aber ich mochte den Lärm, den wir

alle zusammen veranstalteten. Ich hielt mich noch etwas in der großen

Halle auf, vor den Vitrinen voll toter alter Dinge, die dort vollends

dahinstarben: Die ausgestopften Vögel verloren ihre Federn, die

getrockneten Pflanzen zerfielen, die Muscheln wurden stumpf. Als die

Glocke ertönte, betrat ich den Raum der heiligen Margarete. Alle

Klassenzimmer ähnelten einander; die Schülerinnen versammelten sich

um einen ovalen, mit schwarzem Moleskin bezogenen Tisch, an dessen

Kopfende die Lehrerin den Vorsitz führte; unsere Mütter ließen sich

hinter uns nieder und überwachten uns, während sie Schalmützen



strickten. Ich ging zu meinem Hocker und sah, dass der Platz daneben von

einem unbekannten Mädchen besetzt war. Sie hatte einen dunklen Teint,

hohle Wangen und schien mir deutlich jünger zu sein als ich; sie sah mich

aus glänzenden braunen Augen durchdringend an.

«Sind Sie die beste Schülerin?»

«Ich bin Sylvie Lepage», sagte ich. «Wie heißen Sie?»

«Andrée Gallard. Ich bin neun Jahre alt; ich sehe nur kleiner aus, weil

ich mich bis aufs Fleisch verbrannt habe und nicht viel gewachsen bin. Ich

konnte ein Jahr lang nicht zur Schule gehen, aber Mama möchte, dass ich

den versäumten Stoff aufhole. Würden Sie mir Ihre Hefte vom letzten Jahr

ausborgen?»

«Ja», sagte ich.

Andrées Selbstsicherheit, ihre schnelle und präzise Art, zu sprechen,

verwirrten mich. Sie musterte mich argwöhnisch.

«Meine Sitznachbarin hat mir gesagt, Sie seien die beste Schülerin»,

erklärte sie mit einer Kopfbewegung in Lisettes Richtung. «Stimmt das?»

«Ich habe oft die besten Noten», erwiderte ich bescheiden.

Ich betrachtete Andrée; ihre schwarzen Haare fielen ganz glatt um ihr

Gesicht, auf dem Kinn hatte sie einen Tintenfleck. Man begegnet nicht alle

Tage einem Mädchen, das sich bis aufs Fleisch verbrannt hat, ich hätte ihr

gern einen Haufen Fragen gestellt, doch Mademoiselle Dubois kam herein,

ihr langes Kleid fegte über den Fußboden; sie war eine lebhafte,

schnurrbärtige Frau, vor der ich großen Respekt hatte. Sie setzte sich und

rief unsere Namen auf; bei Andrée hob sie den Blick:

«Nun, meine Kleine, fühlen wir uns nicht zu eingeschüchtert?»

«Ich bin nicht schüchtern, Mademoiselle», antwortete Andrée ruhig und

fügte liebenswürdig hinzu:

«Außerdem wirken Sie nicht besonders einschüchternd.»

Mademoiselle Dubois zögerte kurz, dann lächelte sie unter ihrem

Schnurrbart und fuhr fort mit dem Appell.

Das Ende des Unterrichts vollzog sich nach einem unwandelbaren

Ritual; Mademoiselle stellte sich in die Tür, schüttelte jeder Mutter die



Hand und küsste jedes Kind auf die Stirn. Andrée legte sie eine Hand auf

die Schulter.

«Sie waren noch nie in der Schule?»

«Nein, bisher habe ich zu Hause gelernt, aber jetzt bin ich zu groß.»

«Ich hoffe, Sie werden in die Fußstapfen Ihrer älteren Schwester

treten», sagte Mademoiselle.

«Oh!, wir sind sehr verschieden», antwortete Andrée. «Malou kommt

ganz nach Papa, sie liebt Mathematik, ich dagegen mag vor allem

Literatur.»

Lisette stieß mich mit dem Ellbogen an; man konnte nicht sagen, Andrée

sei frech, aber das war nicht der richtige Ton, um mit einer Lehrerin zu

reden.

«Wissen Sie, wo der Lesesaal für die Externen ist? Wenn Sie nicht gleich

abgeholt werden, dann müssen Sie dort warten», sagte Mademoiselle.

«Ich werde nicht abgeholt, ich gehe allein nach Hause», erwiderte

Andrée und fügte schnell hinzu: «Mama hat Bescheid gegeben.»

«Allein?», sagte Mademoiselle Dubois; sie zuckte mit den Schultern.

«Nun, wenn Ihre Mutter Bescheid gegeben hat …»

Sie küsste auch mich auf die Stirn, und ich folgte Andrée zur Garderobe;

sie schlüpfte in ihren Mantel; er war weniger originell als meiner, aber

sehr hübsch; aus rotem Ratiné mit goldenen Knöpfen; sie war kein

Straßenkind, wie konnte man ihr erlauben, allein rauszugehen? Wusste

ihre Mutter denn nichts von den giftigen Bonbons, den vergifteten

Nadeln?

«Wo wohnen Sie, meine kleine Andrée?», fragte Mama, als wir mit

meinen Schwestern die Treppe hinuntergingen.

«In der Rue de Grenelle.»

«Also, dann begleiten wir Sie bis zum Boulevard Saint-Germain», sagte

Mama. «Das liegt auf unserem Weg.»

«Wenn das so ist, gerne», sagte Andrée, «aber machen Sie sich

meinetwegen keine Umstände.»

Sie sah Mama ernst an.



«Wissen Sie, Madame, wir sind sieben Geschwister; Mama sagt, wir

müssen lernen, allein zurechtzukommen.»

Mama nickte, missbilligte diese Haltung aber offensichtlich.

Kaum waren wir auf der Straße, fragte ich Andrée:

«Wie haben Sie sich verbrannt?»

«Beim Kartoffelrösten an einem Lagerfeuer; mein Kleid hat Feuer

gefangen, und mein Oberschenkel wurde bis auf den Knochen gegrillt.»

Andrée machte eine ungeduldige Handbewegung, diese alte Geschichte

langweilte sie.

«Wann kann ich Ihre Hefte sehen? Ich muss wissen, was Sie letztes Jahr

durchgenommen haben. Sagen Sie mir, wo Sie wohnen, dann komme ich

heute Nachmittag zu Ihnen; oder morgen.»

Ich sah Mama fragend an; im Jardin du Luxembourg verbot man mir,

mit kleinen Mädchen zu spielen, die ich nicht kannte.

«Diese Woche ist es nicht möglich», sagte Mama verlegen. «Vielleicht am

Samstag.»

«Gut; ich werde bis Samstag warten», antwortete Andrée.

Ich sah ihr hinterher, wie sie in ihrem roten Ratiné-Mantel den

Boulevard überquerte; sie war wirklich sehr klein, doch sie bewegte sich

selbstsicher wie eine Erwachsene.

«Dein Onkel Jacques kannte Gallards, die mit den Lavergnes verwandt

waren, den Cousins der Blanchards», sagte Mama nachdenklich. «Ich frage

mich, ob das die gleiche Familie ist. Aber mir scheint, anständige Leute

würden ein neunjähriges Mädchen nicht allein auf der Straße

herumlaufen lassen.»

Meine Eltern diskutierten lange über die diversen Zweige der diversen

Familien Gallard, von denen sie direkt oder indirekt gehört hatten. Mama

erkundigte sich bei den Fräulein. Andrées Eltern waren mit den Gallards

von Onkel Jacques nur sehr entfernt verwandt, aber sie waren ganz und

gar untadelige Leute. Monsieur Gallard hatte die Polytechnische

Hochschule besucht und eine gute Stellung bei Citroën, außerdem war er

Vorsitzender des Verbandes der Väter kinderreicher Familien; seine Frau,

eine geborene Rivière de Bonneuil, entstammte einer großen Dynastie



militanter Katholiken und genoss in der Gemeinde des heiligen Thomas

von Aquin hohes Ansehen. Nachdem man Madame Gallard offenbar über

die Vorbehalte meiner Mutter unterrichtet hatte, holte sie Andrée am

nächsten Samstag vom Unterricht ab. Sie war eine schöne Frau mit

dunklen Augen, um den Hals trug sie ein Samtband, das von einem antiken

Schmuckstück zusammengehalten wurde; sie gewann Mama für sich,

indem sie ihr sagte, sie sehe aus wie meine große Schwester, und sie

«junge Dame» nannte. Mir gefiel ihr Samtcollier nicht.

Madame Gallard hatte Mama bereitwillig von Andrées Martyrium

erzählt: das zerklüftete Fleisch, die riesigen Brandblasen, die Ambrine-

Verbände, Andrées Fieberdelirien, ihre Tapferkeit. Ein Freund hatte ihr

beim Spielen einen Tritt versetzt, der ihre Wunden wieder aufplatzen ließ;

sie hatte sich so sehr bemüht, nicht zu schreien, dass sie ohnmächtig

geworden war. Als sie zu mir nach Hause kam, um meine Hefte

anzusehen, betrachtete ich sie respektvoll; sie machte sich Notizen, in

einer schönen, bereits ausgeprägten Handschrift, und ich dachte an ihren

wulstig geschwollenen Oberschenkel unter dem Faltenrock. Niemals hatte

ich etwas so Interessantes erlebt. Plötzlich kam es mir vor, als hätte ich

überhaupt noch nie etwas erlebt.

Alle Kinder, die ich kannte, langweilten mich; aber Andrée brachte mich

zum Lachen, wenn wir zwischen den Unterrichtsstunden über den

Pausenhof liefen; sie konnte Mademoiselle Dubois’ ruckartige

Bewegungen wunderbar imitieren oder die salbungsvolle Stimme der

Schulleiterin Mademoiselle Vendroux; durch ihre ältere Schwester kannte

sie eine Menge kleiner Geheimnisse des Hauses: Die Fräulein gehörten

dem Jesuitenorden an, sie trugen den Scheitel seitlich, solange sie

Novizinnen waren, in der Mitte, sobald sie ihre Gelübde abgelegt hatten.

Mademoiselle Dubois mit ihren dreißig Jahren war die Jüngste, sie hatte

ihre Prüfungen im Vorjahr absolviert, große Schülerinnen hatten sie an

der Sorbonne gesehen, hochrot und ganz in ihre Röcke verheddert. Ich

war ein wenig schockiert von Andrées Respektlosigkeit, aber ich fand sie

komisch und spielte mit, als sie einen Dialog zwischen zweien unserer

Lehrerinnen improvisierte. Ihre Karikaturen waren so treffend, dass wir


