


ihm stattdessen einen geblasen hat. Einmal erklärt er, wie um das zu entschuldigen: »Ich
bin halt gut bestückt.«

Er sagt mehrmals, dass er will, dass sie kommt. Sie kann nicht, er reibt zu heftig an ihr
herum. Vielleicht könnte sie, wenn er sie lecken würde. Aber sie bittet ihn nicht darum,
so etwas gehört sich nicht für ein anständiges Mädchen. Sie macht nur, wozu er Lust hat.

Sie unterwirft sich nicht ihm, sondern einem universellen Gesetz, dem Gesetz der
wilden Männlichkeit, dem sie früher oder später begegnen musste. Und wenn dieses
Gesetz brutal und dreckig ist, dann ist das eben so.

Er sagt Wörter, die sie noch nie gehört hat und die sie aus der Welt kichernder
Mädchen, die sich hinter vorgehaltener Hand Unanständigkeiten zuflüstern, in die Welt
der Männer katapultieren, Wörter, die ihr zu verstehen geben, dass sie in etwas rein
Sexuelles eintritt:

Ich habe mir heute Nachmittag einen runtergeholt.
Auf deiner Penne, alles Lesben, oder?

Er hat Lust zu reden, und sie reden leise, Arm in Arm, mit Blick zum Fenster, neben
dem Kinderbilder hängen. Er stammt aus dem Jura, ist Sportlehrer an einer Berufsschule
in Rouen, hat eine Verlobte. Er ist zweiundzwanzig. Sie lernen sich kennen. Sie sagt, sie
habe breite Hüften. Er antwortet: »Du hast frauliche Hüften.« Sie freut sich. Jetzt führen
sie eine ganz normale Beziehung. Wahrscheinlich haben sie auch ein wenig geschlafen.

Der Morgen dämmert, sie kehrt in ihr Zimmer zurück. Sobald sie ihn verlassen hat,
überfällt sie die ganze Unfassbarkeit dessen, was geschehen ist. Sie ist immer noch wie
betäubt und gleichzeitig berauscht von diesem Ereignis, das ausgesprochen, in Worte
gefasst werden will, damit es real wird. Sie muss jemandem davon erzählen. Sie sagt zu
ihrer Mitbewohnerin, die, bereits gewaschen und angezogen, gerade zum Frühstück will:
»Ich habe mit dem Chefbetreuer geschlafen.«

Ich weiß nicht mehr, ob ihr da schon der Gedanke kommt, dass es eine »Liebesnacht«
war, ihre erste.

Zum ersten Mal empfinde ich beim Schreiben über die Nacht vom 16. auf den
17. August 1958 tiefe Befriedigung. Mir scheint, dass ich der Wirklichkeit nicht näher
kommen könnte. Sie war weder schrecklich noch beschämend. Sie war nur Gehorsamkeit
gegenüber dem, was geschah, und die Tatsache, dass das, was geschah, nichts bedeutete.



Ich kann nicht weiter gehen bei dieser bewussten Reise in mein gerade achtzehnjähriges
Ich, das nicht weiß, was an diesem Sonntagmorgen auf es zukommt.

Mittagessen im Speisesaal, es ist laut, sie sitzt am Ende eines langen Tischs und führt
Aufsicht über ein Dutzend plärrender Jungs. Sie bekommt das braune, schleimige Gemüse
auf ihrem Teller nicht runter (Auberginen, so etwas hat sie noch nie gegessen). Mir
scheint, dass sich der Druck in ihrer Brust nicht gelöst hat, seit sie am Abend zuvor den
Keller betreten hat. Plötzlich sieht sie ihn zwischen den Säulen auftauchen, die Tische
inspizieren, durch den Speisesaal auf sie zukommen. Am anderen Ende ihres Tisches
bleibt er stehen, ihr gegenüber, zwischen den beiden Reihen Jungs, und starrt sie wortlos
an. Sie ist ihm seit der Nacht nicht wieder begegnet. Sie sieht seinen Blick – heute trägt
sie ihre Brille –, der über sie hinweggeht, sich auf sie legt, sie dazu zwingen will, sich
daran zu erinnern, was sie in der Nacht getan hat. Sie schaut weg, kann diesen
aufdringlichen Blick nicht ertragen, sie ist ein schuldiges Kind unter Kindern. (Sehr viel
später würde ich mir Vorwürfe machen, weil ich seinen Blick nicht erwidert hatte, voller
Erinnerungen an die Nacht und Erwartungen eines Zeichens von ihr, ein Blick, den das
Mädchen dieses Morgens nicht zu interpretieren wusste.)

Die chronologische Reihenfolge kann ich nur beschreiben, indem ich von einem Bild
zum nächsten springe, von einer Szene zur nächsten, Szenen, deren reale Dauer ein paar
Minuten oder sogar Sekunden nicht überschritten haben kann, die aber aufgebläht sind,
als hätte die Erinnerung ihnen jedes Mal, wenn ich daran zurückgedacht habe, etwas
hinzugefügt. Und wie in dem Kinderspiel Ochs am Berg, wo derjenige, der an der Wand
steht, beim Umdrehen nur erstarrte Mitspieler sieht, sind die Bewegungen des Lebens
zwischen zwei Bildern für mich schon lange unsichtbar.

Ich sehe sie am Nachmittag die ersten Seiten von Malraux’ So lebt der Mensch in der
Taschenbuchausgabe lesen. Bei jedem Satz, den sie liest, vergisst sie den vorigen. Nach
dem Mord an dem Mann, der unter dem Mückennetz schläft, versteht sie kein Wort
mehr. Sie war noch nie derart unfähig zu lesen.

Ich sehe sie am Sonntagabend, in seinem Zimmer, die Kinder sind in ihren Betten und
die Betreuer haben frei, außer diejenigen, die im blauen Schein der Nachtlichter die
Schlafsäle beaufsichtigen. Hat er sich mit ihr verabredet, als er ihr am Nachmittag über
den Weg gelaufen ist, oder ist sie von selbst vorbeigekommen? Jedenfalls ist es für sie
undenkbar, dass sie nicht auch die nächste Nacht miteinander verbringen werden, wegen
der Nacht davor. Er liegt auf dem Bett, sie sitzt neben ihm auf der Kante. Er spielt mit
ihrem geblümten Halstuch, das sie in den Ausschnitt ihrer blauen Strickjacke gesteckt
hat, die sie direkt auf der nackten Haut trägt. Sie begeht den ersten Fehler. Mit derselben
Unschuld, mit der sie ihm Schokolade angeboten hat, mit derselben Unwissenheit, was



Jungen angeht, ohne zu merken, wie sehr sie seinen Stolz verletzt, wobei die Verletzung
in meiner Erinnerung im Laufe der Jahre immer ungeheuerlicher geworden ist, vergleicht
sie ihn mit einem anderen Betreuer mit blondem Vollbart und dem Körper eines
Rugbyspielers: »Nach dem Bärtigen siehst du am besten aus.«

Sie glaubt ihm ein Kompliment zu machen und nimmt die Ironie in seiner Stimme
nicht wahr: »Na, vielen Dank!« Sie setzt nach:

»Ehrlich!«
Sie sagt das nicht, um ihn zu verletzen, sondern als Wahrheit, die außerhalb ihrer

beider existiert, die auf keinen Fall bedeutet, dass sie den Bärtigen vorzieht.
Als sich sein Gesicht verfinstert, bemerkt sie ihren Fehler, verdrängt dessen Tragweite

aber sofort. Sie ist ganz in dem egozentrischen Begehren, eine weitere Nacht mit H zu
verbringen. Sie ist überzeugt, dass sie kriegen wird, was sie will, wegen dem, was
zwischen ihnen war – was sie getan beziehungsweise noch nicht getan haben. Er ist ihr
Geliebter. Sie wartet auf ein Zeichen. Dass es nicht kommt, verunsichert sie vielleicht.

In der nächsten Einstellung hat er das Zimmer verlassen. Sie steht da und wartet, in
dem Glauben, dass er zurückkommt.

Doch nicht er betritt das Zimmer, sondern ein Bretone mit braunen Locken, Claude L.
Er macht ihr klar, dass es nichts bringt, wenn sie dort wartet, H komme nicht wieder. Ich
glaube, sie fragt, ob er bei der blonden Grundschullehrerin ist, Catherine P. Er antwortet
nicht. Vielleicht lacht er.

(Ab hier dringe ich nicht mehr zu den Gedanken des Mädchens von S vor, ich kann nur
ihre Gesten beschreiben, ihre Taten und die Worte, die gesagt worden sind, von den
anderen und seltener von ihr.)

Ich sehe sie in Hs Zimmer stehen, im grellen Licht, benommen, fassungslos, vielleicht
mit Tränen in den Augen, und als jemand klopft, versteckt sie sich schnell hinter der
offen stehenden Tür. In der Ecke, an die Wand gepresst, hört sie Monique C lachen und
zu dem Lockenkopf sagen – der ihr ein stummes Zeichen gegeben haben muss, dass sie
da ist, wie sie mit Schrecken feststellt: »Und was macht sie da? Ist sie betrunken?« Sie
kommt hinter der Tür hervor, zeigt sich. Sie steht vor den beiden, einen Meter entfernt,
ohne Schuhe, und Monique C mustert sie amüsiert von oben bis unten. Ich weiß nicht
mehr, was sie gesagt hat – ihre Worte sind längst unter der Scham begraben, vielleicht
wollte sie wissen, ob H bei der Blonden ist –, und auch nicht, welche Abfuhr sie sich
eingehandelt hat, jedenfalls ruft sie Monique C flehend zu: »Aber wir sind doch
Freundinnen, oder?« Und Monique C antwortet gehässig, voller Abscheu: »Was? Nein!
Wo haben wir denn zusammen Schweine gehütet?«

Ich lasse die Szene immer wieder vor meinem inneren Auge ablaufen, und das
Entsetzen darüber, wie schlecht ich mich gefühlt habe, wird nicht kleiner, eine Hündin,



die gestreichelt werden möchte und einen Tritt bekommt. Doch ganz gleich, wie oft ich
sie mir ansehe, ich kann diese Gegenwart, die seit einem halben Jahrhundert vergangen
ist, nicht durchdringen, die Abneigung, die ein anderes Mädchen für mich empfunden
hat, ist intakt und nach wie vor unverständlich.

Es bleibt nur eine Gewissheit: Annie D, das von den Eltern verwöhnte Mädchen, die
brillante Schülerin, ist in diesem Moment das Objekt von Monique Cs und Claude Ls
Verachtung und Spott, dabei möchte sie nur mit ihnen befreundet sein.

Sie ist nicht mehr in Hs Zimmer. Wann an diesem Sonntagabend ist sie, verstört,
verloren, dem kleinen Trupp Betreuer begegnet – oder hat sich ihm freiwillig
angeschlossen –, Mädchen und Jungen, vereint in dem abendlichen Wunsch, zu feiern
und über die Stränge zu schlagen, vielleicht von dem unbestimmten Drang erfüllt,
anderen zu Beginn des Ferienlagers Streiche zu spielen? Jedenfalls sehe ich sie im Flur
vor den Zimmern, sie protestiert, weil sie wegen ihrer nassen Haare nichts sehen kann,
die anderen haben ihr einen Eimer Wasser über den Kopf geschüttet und dabei »Halali«
geschrien, ein Ruf, der bald zu einem Ritual werden sollte. Man lacht sie aus: »Jetzt siehst
du aus wie Juliette Gréco!« Durch ihr nasses Haar sieht sie ihn, H, massiv und reglos in
der Tür zu seinem Zimmer stehen und das kindische Treiben mit dem nachsichtigen
Lächeln des Älteren, Verantwortlichen beobachten. (Für mich wäre es heute leicht, davon
auszugehen, dass die Gruppe längst Bescheid wusste und geplant hatte, mich zu Hs
Zimmer zu führen, zum Spaß.) Sie begeht den zweiten Fehler des Abends. Sie löst sich aus
der Gruppe, ruft seinen Namen, bittet ihn lachend um Hilfe, wiederholt, was die anderen
gesagt haben, dass sie aussehe wie Juliette Gréco. Für sie ist es nur natürlich, bei ihm
Zuflucht zu suchen, wegen der vergangenen Nacht, wegen ihrer Nacktheit. Sie läuft auf
ihn zu und will sich ihm in die Arme werfen. Er rührt sich nicht, seine Arme hängen
herab. Er lächelt immer noch, ohne etwas zu sagen. Er wendet sich ab und verschwindet
in seinem Zimmer. (Er denkt wahrscheinlich mehr und mehr, dass dieses Mädchen ein
Dummkopf ist, dass er sich besser nicht mit ihr belastet, einer Idiotin, die sich für Juliette
Gréco hält.)

An diesem grauen Sonntag im November 2014 sehe ich also das Mädchen, das ich
gewesen bin, zusehen, wie der Mann, mit dem sie zum ersten Mal im Leben nackt
gewesen ist, ihr vor allen anderen den Rücken kehrt, der Mann, der sich die ganze Nacht
an ihr befriedigt hat. Da ist kein Gedanke in ihr. Sie besteht nur aus Erinnerungen an ihre
beiden Körper, an die Bewegungen, an das, was sie getan haben – ob von ihr gewollt oder
nicht. Sie ist in der Panik vor dem Verlust, vor dem unverständlichen Verlassenwerden.



Sie ist verloren, eine willenlose Puppe. Ihr ist alles egal. Sie lässt sich von der
überdrehten Gruppe durch das Gebäude führen, widerstandslos wie jemand, der nichts
mehr empfindet. Jetzt sind sie in dem neuen Anbau links vom Kloster, in einem großen
Zimmer mit grünen Wänden und einer nackten Glühbirne an der Decke. Sie trägt ihre
Brille nicht. Die anderen behaupten mehrmals, sie seien im Zimmer der Sekretärinnen,
die übers Wochenende weggefahren sind, und sie wundert sich, dass alle sich aufführen,
als wären sie hier zu Hause. Es werden Platten von Robert Lamoureux und Fernand
Raynaud aufgelegt, Gläser und Weißwein hervorgeholt. Sie merkt nicht, dass die anderen
sich auf ihre Kosten amüsieren, dass sie ihr schon wieder einen Streich spielen, erst am
nächsten Tag wird sie erfahren, dass das Zimmer, in dem sie sich befinden, das der beiden
Sportlehrer der Kolonie ist, Guy A und Jacques R, und Letzterer umarmt sie in diesem
Moment auf dem Bett, auf dem sie zu mehreren sitzen. Hatten die anderen da schon
begonnen – wie Claudine D, die Betreuerin mit dem großen Feuermal auf der Wange, ihr
ein paar Tage später sagen wird – sie zu »foppen«, weil alle von ihrer Nacht mit dem
Chefbetreuer wussten und ihre Entwürdigung auf dem Flur mitangesehen hatten?

Sie hört die anderen lachen, schmutzige Witze erzählen – abwesend und gefühllos.
(Jetzt, während ich diese Sätze schreibe, legt sich die Schlussszene des Films von Barbara
Loden über diesen Moment, in der Wanda in einer Bar stumm zwischen zwei Gästen
sitzt, jemand reicht ihr eine Zigarette, sie nimmt sie, blickt nach rechts, nach links. Sie ist
nicht mehr da. Vorher hat sie gesagt: »Ich bin nichts wert.« Das Bild von ihrem Gesicht
erstarrt und löst sich langsam auf.)

Die Fortsetzung von Wanda wurde fünfzehn Jahre früher in einem Zimmer in S im
Departement Orne gedreht. Die Glühbirne an der Decke ist ausgeschaltet, sie liegen
paarweise auf den beiden Betten und auf dem Boden. Der Plattenspieler läuft. Sie hat sich
mit Jaques R auf einer Matratze auf dem Boden ausgestreckt, sie sind von der Taille
abwärts nackt, im selben Schlafsack. Er hört nicht auf sie zu küssen, sie mag seine
schlaffen Lippen nicht. Er stößt mit seinem Penis zu, der dünner ist als der von H, sie sagt
nein und dass sie noch Jungfrau ist. Er befeuchtet sie zwischen den Schenkeln. Ich glaube,
sie weint, während sie im Dunkeln hört, wie die anderen Jungs sich scherzend darüber
austauschen, wie sie bei den Mädchen vorankommen, und Dalida Je pars avec la joie au
coeur lalalalayéyéyéyé / Je pars vers le bonheur singt.

Er versucht ein weiteres Mal, in sie einzudringen. Er müht sich ab, nicht brutal, aber
mit hartnäckigem Begehren. Sie hat Angst, dass er es schafft. Sie kommt nicht auf die
Idee zu gehen. Das alles ist weder gut noch schlecht, sie empfindet Beklemmung und
fühlt sich gleichzeitig von diesem Ersatzkörper getröstet, von diesem identischen
männlichen Begehren in einem anderen Körper. Ihren Körper stellt sie zur Verfügung,
aber den Zugang verteidigt sie entschlossen. Wahrscheinlich ist sie in diesem Moment


