


Dop, Dop, Dop, stärkt und schützt Ihr Haar, Colgate für gesunde Zähne, sagte verträumt,
Mit Elle kommt das Glück ins Haus, hauchte wie Luis Mariano, Lou-Büstenhalter für die
Frau von Welt. Während man am Küchentisch Hausaufgaben machte, brachten uns die
Werbung und die Chansons auf Radio Luxembourg die Gewissheit einer glücklichen
Zukunft ins Haus, man war umgeben von unverfügbaren Dingen, die man erst später
würde kaufen dürfen. Man konnte es kaum erwarten, endlich alt genug zu sein für Baiser-
Rouge und Bourjois-Parfüm – mit J, nicht G –, und in der Zwischenzeit sammelte man die
Plastiktiere aus den Kaffeepackungen und die Bilder der Fabeln von La Fontaine aus der
Menier-Schokolade, um sie auf dem Pausenhof zu tauschen.

Man hatte Zeit, sich die Dinge herbeizusehnen, das Federmäppchen aus Kunststoff, die
Schuhe mit Kreppsohle, die goldene Armbanduhr. Ihr Besitz enttäuschte nicht. Man bot
sie der Bewunderung der anderen dar. Die Dinge bargen ein Geheimnis, das sich nicht
abnutzte, ganz gleich, wie oft man sie betrachtete und gebrauchte. Selbst wenn man sie
schon länger besaß, erwartete man etwas Bestimmtes von ihnen, obwohl niemand
wusste, was.
 

Der Fortschritt war der Horizont des Lebens. Er versprach Wohlstand, Gesundheit für
die Kinder, elektrisches Licht in den Häusern, Straßenlaternen, Bildung, alles, was den
Krieg und die dunklen Seiten des Landlebens vergessen ließ. Der Fortschritt steckte im
Plastik und im Resopal, in Antibiotika, in der Krankenversicherung, im fließenden
Wasser und in der Kanalisation, in Ferienlagern und höherer Bildung, im Atom. »Man
muss mit der Zeit gehen«, sagten die Leute bei jeder Gelegenheit, als wäre das ein
Zeichen von Intelligenz und Weltoffenheit. In der achten Klasse schrieb man Aufsätze
über »die Vorzüge der Elektrizität« oder einen Brief an »jemanden, der dir gegenüber die
moderne Welt kritisiert«. Die Eltern sagten gern, »die Jugend kennt sich mit allem besser
aus«.

In Wirklichkeit waren die Verhältnisse weiterhin so beengt, dass Kinder und Eltern,
Brüder und Schwestern in einem Zimmer schliefen, man sich in einer Schüssel wusch, auf
das Plumpsklo im Hof ging und die Stoffbinden in einem Eimer mit kaltem Wasser
ausspülte. Wenn die Kinder einen Schnupfen oder Bronchitis hatten, legte man ihnen
Senfwickel auf. Die Eltern kurierten ihre Grippe mit Aspirin und einem Grog. Die
Männer stellten sich am helllichten Tag zum Pinkeln an irgendeine Mauer, und höhere
Bildung stimmte misstrauisch, als fürchtete man in einem merkwürdigen Umkehrschluss,
sie mache plemplem, als Strafe dafür, dass man zu hoch hinaus wollte. In allen Mündern
fehlten Zähne. Die Zeit, sagten die Leute, war nicht für alle dieselbe.
 

Die Abfolge der Tage blieb dieselbe, sie war bestimmt von der Wiederkehr derselben
Zerstreuungen, die sich nicht dem Hunger nach Neuem und dem Drang nach
Veränderung unterwarfen. Im Frühling kamen die Erstkommunion, der Tag der Jugend,



die Pfarrkirmes, der Zirkus Pinder, und bei der Parade verstopften die Elefanten mit ihren
wuchtigen grauen Körpern die Straßen. Im Juli die Tour de France, die man im Radio
verfolgte, man schnitt die Fotos von Géminiani, Darrigade und Coppi aus der Zeitung aus
und klebte sie in ein Heft. Im Herbst dann der Jahrmarkt mit seinen Fahrgeschäften und
Buden. Man fuhr Autoscooter für ein Jahr auf Vorrat, der Stromabnehmer knisterte, die
Funken sprühten und eine aufpeitschende Stimme rief: »Los geht's, Freunde! Noch eine
Runde!« Auf der Empore vor der Losbude stand immer derselbe Junge mit rot
geschminkter Nase, der Bourvil imitierte, und eine Frau mit tiefem Dekolletee, trotz der
Kälte, die ein heißes Spektakel ankündigte, ein »Varieté wie in den Folies Bergère«, von
Mitternacht bis zwei Uhr morgens, Eintritt ab sechzehn Jahren. Man suchte in den
Gesichtern der älteren Kinder, die es gewagt hatten, hinter den Vorhang zu schlüpfen,
und kichernd wieder herauskamen, nach Anzeichen dafür, was sie gesehen hatten. Für
uns rochen das abgestandene Wasser und das Bratfett nach Wollust.

Später war man selbst alt genug, um den Vorhang des Zelts anzuheben. Drei Frauen im
Bikini tanzten ohne Musik auf einer Bretterbühne. Das Licht ging kurz aus, und wenn es
wieder anging, standen die Frauen mit nackten Brüsten da, vor spärlichem Publikum auf
der asphaltierten Place de la Mairie. Draußen plärrte ein Lied von Darío Moreno aus
einem Lautsprecher, Ey mambo, mambo italiano.
 

Die Religion gab dem Leben einen offiziellen Rahmen und rhythmisierte das Jahr. Die
Zeitungen druckten Rezepte für die Fastenzeit, und im Postkalender konnte man den
Ablauf verfolgen, vom Sonntag Septuagesimae bis Ostern. Freitags kam kein Fleisch auf
den Tisch. Die Sonntagsmesse bot Gelegenheit, sich herauszuputzen, ein neues
Kleidungsstück vorzuführen, Hut, Handtasche und Handschuhe zu tragen, zu sehen und
gesehen zu werden und die Messdiener mit den Augen zu verfolgen. Sie war der äußere
Beweis einer Moral und die Gewissheit eines Schicksals, das in einer ganz bestimmten
Sprache, Latein, verfasst war. Indem man jede Woche dieselben Gebete aufsagte und die
rituelle Langeweile der Predigt ertrug, tat man Buße für den anschließenden Genuss,
Brathähnchen essen, Kuchen vom Bäcker holen, ins Kino gehen. Dass die Lehrer und
andere Gebildete mit einwandfreiem Lebenswandel nicht an Gott glaubten, war eine
Anomalie. Die Religion allein begründete die Moral, sie verlieh dem Menschen die
Würde, die ihn vom Tier unterschied. Der Kirchenkodex stand über allem, die großen
Momente des Lebens erhielten nur durch ihn ihre Legitimation: »Wer nicht in der Kirche
heiratet, ist nicht richtig verheiratet«, hieß es im Katechismus. Es galt nur die katholische
Religion, alle anderen Religionen waren falsch oder wurden nicht ernst genommen. Auf
dem Schulhof grölte man: C-A-F-F-E-E / Trink nicht so viel Caffee / Nicht für Kinder ist der
Türkentrank / Schwächt die Nerven, macht dich blass und krank / Sei doch kein
Muselmann / Der das nicht lassen kann (3 Mal).
 



Man wartete ungeduldig auf die heilige Kommunion, den glorreichen Auftakt für alles
Wichtige, was noch kommen würde, die erste Monatsregel, der Volksschulabschluss, der
Wechsel auf die höhere Schule. In den Kirchenbänken, getrennt durch den Mittelgang,
saßen auf der einen Seite Jungen im dunklen Anzug mit einer weißen Binde am Arm und
auf der anderen Seite Mädchen im langen weißen Kleid mit Schleier, sie sahen schon jetzt
aus wie die Brautleute, die zehn Jahre später paarweise vor den Altar treten würden.
Nachdem man bei der Kommunion im Chor verkündet hatte, »ich entsage dem Teufel
und übergebe mich Jesu für alle Ewigkeit«, konnte man auf eine Ausübung der Religion
verzichten, man war zum Christen erhoben und verfügte über das nötige Rüstzeug, um
sich der Mehrheitskultur zugehörig zu fühlen, man durfte sicher sein, »dass es ein Leben
nach dem Tod gab«.
 

Man wusste genau, was sich gehörte und was nicht, was gut war und was böse, man
las es in den Blicken der anderen. Anhand der Kleidung unterschied man kleine Mädchen
von jungen Mädchen, junge Mädchen von jungen Frauen, junge Frauen von älteren
Frauen, Mütter von Großmüttern, Arbeiterinnen von Ladenbesitzerinnen und
Büroangestellten. Die Reichen sagten über Verkäuferinnen und Sekretärinnen, die zu
schick gekleidet waren: »Sie trägt ihre gesamten Ersparnisse am Körper.«
 
 
 

Ob städtisch oder privat, alle Schulen ähnelten sich, dort wurde ein unerschütterliches
Wissen gelehrt, Ruhe, Ordnung, Strenge und vor allem absoluter Gehorsam: Man musste
Schulkittel tragen, sich beim Klingeln in einer Reihe aufstellen, aufstehen, wenn die
Direktorin hereinkam, aber nicht, wenn es nur die Aufseherin war, musste die
»vorschriftsmäßigen« Hefte, Schreibfedern und Bleistifte kaufen, Bestrafungen
widerspruchslos hinnehmen und im Winter immer einen Rock über der langen Hose
tragen. Nur die Lehrerinnen durften Fragen stellen. Wenn man etwas nicht verstand, war
man selbst schuld. Man war stolz, als wäre es ein Privileg, strikten Regeln unterworfen zu
sein und das Schulgelände nicht verlassen zu dürfen. Die Schuluniform der Privatschulen
war das äußere Zeichen ihrer Überlegenheit.
 

Die Lehrpläne änderten sich nicht, in der Sechsten las man Molières Arzt wider Willen,
in der Siebten Molières Scapins Streiche, Racines Les Plaideurs und Victor Hugos Gedicht
Les Pauvres Gens, in der Achten Corneilles Cid etc., und auch die Schulbücher blieben
dieselben, Malet-Isaac für Geschichte, Demangeon für Erdkunde, Carpentier-Fialip für
Englisch. Nur eine Minderheit, die sich Jahr für Jahr in ihrer Intelligenz und
Überlegenheit bestätigt sah, kam in den Genuss dieses geballten Wissens, lateinische
Deklinationen, rosa, rosa, rosam, der Satz des Pythagoras, Trigonometrie, die berühmte



Zeile »Rom, einziger Gegenstand meiner Abneigung« aus Corneilles Horace, während die
Mehrheit der Schüler weiterhin simple Textaufgaben löste, Kopfrechnen übte und in der
mündlichen Prüfung für den Volksschulabschluss die Marseillaise sang. Den
Schulabschluss zu schaffen, sei es nach sechs oder nach neun Jahren, war ein Ereignis,
und die Zeitungen druckten die Namen der glücklichen Absolventen ab. Wer die Schule
hingegen ohne Abschluss verließ, lernte früh, sich unwürdig zu fühlen, er war »unfähig«.
Das Loblied auf die Bildung verschleierte die Tatsache, dass der Zugang zu ihr beschränkt
war.

Wenn man auf der Straße einem Mädchen begegnete, mit dem man bis zur fünften
Klasse die Schulbank gedrückt hatte und das jetzt eine Lehre machte oder die
Sekretärinnenschule besuchte, kam man gar nicht auf den Gedanken, stehen zu bleiben
und sich kurz mit ihm zu unterhalten, genauso wenig wie die Anwaltstochter, die
sonnengebräunt aus dem Skiurlaub zurückkehrte, was ein Ausdruck ihrer
gesellschaftlichen Überlegenheit war, uns nach Schulschluss eines Blickes würdigte.
 

Harte Arbeit, Fleiß und Charakterstärke waren die Maßstäbe des Verhaltens. Zur
Zeugnisverleihung schenkte man uns Bücher, die die Pioniere der Luftfahrt, Generäle
und Kolonialherren und ihren Heldenmut rühmten: Mermoz, Leclerc, de Lattre de
Tassigny, Lyautey. Doch auch das alltägliche Heldentum vergaß man nicht, man sollte
den Familienvater, diesen »Abenteurer der modernen Welt« (Charles Péguy) und sein
»bescheidenes Leben voller eintöniger Mühen« (Verlaine) ehren, Aufsätze über Zitate
von Georges Duhamel und Antoine de Saint-Exupéry schreiben, darlegen, »was man in
moralischer Hinsicht von Corneilles Helden lernen kann«, warum »die Liebe zur Familie
eine Voraussetzung für die Liebe zum Vaterland ist« und inwiefern »die Arbeit uns von
den drei großen Übeln Langeweile, Laster und Not befreit« (Voltaire). Man las
patriotische Jugendzeitschriften mit Titeln wie Vaillant und Âmes vaillantes.

Um die Jugend in diesen Tugenden zu bestärken, für ihre körperliche Ertüchtigung zu
sorgen, sie von Lastern wie Müßiggang und von verweichlichenden Tätigkeiten
fernzuhalten (Romane lesen, ins Kino gehen), um sie zu »redlichen Kerlen« und
»aufrechten Mädels« zu erziehen, empfahl man Eltern, ihren Nachwuchs zu den
Pfadfindern zu schicken, den Louveteaux, Pionniers, Guides und Jeannettes, Croisés,
Francs et Franches Camarades. Abends am Lagerfeuer oder im Morgengrauen auf einem
Waldweg, hinter einer stramm in die Höhe gereckten Fahne und zu schallenden
Pfadfinderliedern wie Youkaïdi Youkaïda vollzog sich die wundersame Vereinigung von
Natur, Ordnung und Moral. Auf den Titelseiten von Zeitschriften wie La Vie catholique
und L'Humanité blickten strahlende Gesichter in die Zukunft. Diese gesunde Jugend, die
Söhne und Töchter Frankreichs, würden die Nachfolge der Résistance-Kämpfer antreten,
rief Präsident René Coty in einer mitreißenden Rede im Juli 54 auf dem Bahnhofsplatz
über die Köpfe der versammelten Kinder und Jugendlichen hinweg, die sich nach Schulen



hatten aufstellen müssen, unter dem bleigrauen Himmel eines komplett verregneten
Sommers.
 

Man wusste, dass sich hinter den hehren Idealen und leuchtenden Augen ein
schlüpfriges Gebiet aus Wörtern und Dingen, Bildern und Handlungen erstreckte:
schwangere Minderjährige, Mädchenhandel, das Filmplakat von Schön wie die Sünde,
Kondome, kryptische Werbespots für »Hundertprozent diskrete Intimhygiene«, die
freizügigen Titelseiten der Zeitschrift Guérir, »Frauen haben im Monat nur drei
fruchtbare Tage«, uneheliche Kinder, unzüchtige Handlungen, Janet Marshall, die in
einem Waldstück von Robert Avril mit ihrem BH erdrosselt worden war, Ehebruch, die
Wörter »Lesbierin« und »Päderast«, »Wollust«, Sünden, die so schwer wogen, dass man
sie auf keinen Fall beichten konnte, Fehlgeburten, lose Sitten, jugendgefährdende
Schriften, Tout ça parce qu'au bois de Chaville, wilde Ehe, ein grenzenloses Gebiet. Eine
Summe unbeschreiblicher Dinge, die mit den Geschlechtsteilen und ihrem Gebrauch zu
tun hatten, Dinge, die eigentlich nur die Erwachsenen wissen durften. Sex war die große
Angst der Gesellschaft, er lauerte überall, in tiefen Ausschnitten, engen Röcken, im
Nagellack, in schwarzer Unterwäsche, im Bikini, in der Koedukation, in dunklen
Kinosälen, in öffentlichen Toiletten, in Tarzans Muskeln, in Frauen, die rauchten und die
Beine übereinanderschlugen, im Zurückstreichen des eigenen Haars im Unterricht. Er
war das entscheidende Kriterium, mit dem man »anständige« von »unanständigen«
Mädchen unterschied. Der »Moralindex« an der Kirchentür, der die Filme der Woche
auflistete, handelte von nichts anderem.
 

Unter einem Vorwand entzog man sich der elterlichen Aufsicht und sah sich im Kino
Sommernächte mit Manina und Zur Liebe verdammt mit Françoise Arnoul an. Man wollte
aussehen wie die Filmstars und die Freiheit haben, sich so zu verhalten wie sie. Doch
zwischen den Büchern und Filmen und den gesellschaftlichen Vorschriften gab es einen
Bereich voller Verbote und moralischer Urteile, und so durfte man sich nicht mit den
Hauptfiguren identifizieren.
 

Unter diesen Bedingungen schienen die Jahre der Selbstbefriedigung, in denen man
darauf wartete, endlich in der Ehe Sex haben zu dürfen, endlos. Man lebte mit der
Sehnsucht nach Erfüllung eines Verlangens, von dem man glaubte, es sei den
Erwachsenen vorbehalten, eines Begehrens, das trotz aller Ablenkungsversuche durch
Gebete um jeden Preis befriedigt werden wollte, man trug ein dunkles Geheimnis mit
sich herum, das einen auf eine Stufe mit Perversen, Hysterikerinnen und Huren stellte.

Im Larousse stand:
Onanie: unnatürliche Befriedigung des Geschlechtstriebs. Schwächt den Körper und

schädigt den sittlichen Charakter. Kinder sind in der Pubertät streng zu überwachen. Als


