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Unser Haus in Paris ist um einen großen Raum herum an-
geordnet, der wie in Bauernhäusern für unterschiedliche 
Zwecke genutzt wird. Besucher betreten diesen Raum als 
ersten; dort setzt man seine Tasche ab und zieht den Man-
tel aus; dort wird gekocht und gegessen; ein Bücherregal 
nimmt die gesamte hintere Wand ein. In der Mitte dieses 
Durchgangsraums steht ein sehr großer ovaler Tisch, auf 
dem sich ständig Post, Pressemappen, Kataloge und Bü-
cher, Zeitschriften und aufgeschlagene Zeitungen häufen, 
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die man vor den Mahlzeiten immer beiseiteschieben oder 
abräumen muss. In diesem Haufen bemerkte ich mehrere 
Tage lang ein Kuvert, das, wie ich sofort erkannt hatte, aus 
einem Fotolabor kam. Es lag dort zwischen anderen Brie-
fen. Jacques macht sehr viele Fotos, lässt sie aber nicht 
gleich entwickeln. Wenn er schließlich irgendwann mit den 
Kontaktabzügen kommt, ist es immer ein Spaß, sie aus dem 
Kuvert zu nehmen und Aufnahmen zu entdecken, bei denen 
ich mich nur mit Mühe an die jeweiligen Orte und Situa-
tionen erinnern kann. Schon mehrmals hatte ich Jacques 
vorschlagen wollen, dieses herumliegende Kuvert zu öffnen, 
war dann aber durch eine andere Beschäftigung davon abge-
lenkt worden.

Rückblickend könnte man meinen, Jacques sei ebenso 
gutgläubig wie vertrauensvoll gewesen, denn er selbst bat 
mich, ihm etwas aus seinem Arbeitszimmer zu holen. Auf 
seinem Schreibtisch fand ich das inzwischen dorthin ge-
langte Kuvert wieder. Auch ein Notizheft lag dort. Ich bin 
mir ziemlich sicher, dass das Kuvert geöffnet auf den Fo-
tos lag und sie teilweise verdeckte, ob das Heft aufgeschla-
gen war oder nicht, weiß ich allerdings nicht mehr, obwohl 
ich Jacques gegenüber behauptet habe, es sei aufgeschlagen 
gewesen; ich weiß aber, dass von diesem Moment an in mei-
nem Umgang mit ihm Wahrheit und Lüge ständig und 
 unvermutet miteinander wechselten, so dass mein Gedächt-
nis manchmal außerstande ist, sie klar zu trennen. Die Auf-
nahmen zeigten eine junge Frau, die mit dem Fotoappa-
rat, den sie in ihren Händen hielt, ihr eigenes Spiegelbild 
foto grafiert hatte; sie war nackt, saß auf dem Boden, die 
Beine gespreizt, ihr Bauch der einer Schwangeren. Auf der 
letzten Aufnahme dieser Serie hatte das Kind zwischen ih-
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ren Beinen Platz genommen. Ich erkannte eine Freundin 
von  Jacques, der ich ein paar Mal begegnet war. Ob das 
Heft nun aufgeschlagen war oder nicht, ich hätte es wahr-
scheinlich nicht weiter beachtet, wenn es sich um Fotos an-
derer Art gehandelt hätte. Auf der zuletzt geschriebenen 
Seite war von einer geplanten Reise in die Provinz die Rede, 
und Jacques äußerte sein Bedauern, dass Blandine – das war 
nicht die Freundin, deren Fotos ich gerade gesehen hatte, 
sondern eine andere – ihn nicht begleiten könne. »Wie 
schön dieses Mädchen ist!« schrieb er und dann, wie sehr 
er sie begehre.

Bei einigen wenigen Gelegenheiten glaubte ich, ein sexuel-
les Einverständnis zwischen Jacques und einer Frau ausge-
macht zu haben, entweder weil es sich diskret vor meinen 
Augen manifestierte oder weil ein unbedeutender Vorfall 
oder eine dritte Person mir einen Fingerzeig gaben. Aber 
die dadurch ausgelöste Unruhe oder Besorgnis hatte bei mir 
nie dauerhafte Spuren hinterlassen. Jacques nahm einen klar 
umrissenen Platz in meinem Leben ein und unsere Bezie-
hung lief so glatt, dass sich Unruhe und Besorgnis nirgends 
festmachen und ausbreiten konnten. Und keine jener Situa-
tionen fiel mir wieder ein, als ich den Akt mit dem Spiegel 
betrachtete und die Zeilen über das nicht zum Zuge kom-
mende Begehren las. Unbewusst hütete ich mich davor zu 
sagen: »Das habe ich mir doch schon immer gedacht.« Ei-
nen solchen Schmerz, der deshalb so heftig ist, weil man 
entdeckt, dass seine Ursachen bereits lange bestehen und 
man nichts davon geahnt hat, ließ ich in dem Moment noch 
nicht aufkommen. Die Heftigkeit des Schmerzes, so will es 
die Regel, steht im Verhältnis zur Dauer der Blindheit. Ich 
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glaube sagen zu können, dass ich angesichts jener Bilder und 
Zeilen nichts gefühlt habe: Betäubung ist der beste Schutz, 
den die Psyche bereitstellt, sobald von einem Ereignis ein 
allzu brutaler Schmerz droht.

Ich hatte eine schematische Vorstellung im Kopf, die ich 
bis dahin noch in keiner Krise hatte revidieren müssen: 
 Jacques setzte meiner Zügellosigkeit eine ausgeglichenere, 
ruhigere Persönlichkeit entgegen. Sicher hatte diese Vor-
stellung zum Teil mit den Briefen zu tun, die er mir kurz 
vor Beginn unseres Zusammenlebens geschrieben und in 
denen er mich vor den Auswirkungen meiner sexuellen 
Freizügigkeit gewarnt hatte. Aber auch diese Quelle war 
verschüttet und vergessen; seit vielen Jahren dachte ich 
nicht mehr an die Briefe und hätte sicher auch in diesem 
Moment nicht sein gesamtes Wesen, wie ich es dort her-
auszulesen geglaubt hatte, gegen die fatale Verbindung von 
Fotos und Tagebuch ins Feld führen können. Zur Zeit der 
Ereignisse, von denen ich hier berichten will, lebten wir 
schon seit vielen Jahren so friedlich zusammen, dass ich 
mein Bild von Jacques niemals hatte korrigieren müssen. 
Ich hatte auch keinen Grund gesehen, nach einem mög-
lichen Hintersinn seiner Worte und seines Verhaltens zu 
suchen.

Als ich zu ihm zurückkam, war ich ohne jedes Gefühl, nur 
voller Erwartung. Und diese Erwartung, so viel kann ich 
 sagen, löste in den Tagen danach ein Durcheinander erster 
larmoyanter Fragen aus, die ich ihm stellte, und lähmte über 
Monate und Jahre hin unsere Beziehung. Dabei konnte ich 
nie richtig formulieren, was ich erwartete, denn ich hätte 
mir gewünscht, er würde darauf eingehen, bevor ich über-
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haupt den Mund aufmachte, ja bevor ich den Blick auf ihn 
richtete.

Ich sprach nur von den Fotos, von dem Heft sagte ich 
nichts. Jacques gab als Grund an, er habe eine väterliche 
Be ziehung zu der jungen Frau. Ihr habe daran gelegen, ihre 
Schwangerschaft für ihn zu dokumentieren. Er fand dies 
seltsam, da er nie ein besonderes Interesse an dem Kult 
rund um die schwangere Frau bekundet hatte – in diesem 
Punkt glaubte ich ihm gern. Ein ernsthafter Erklärungs-
versuch kam schließlich von mir: Weil er kurz zuvor einen 
Roman veröffentlicht hatte, auf dessen Cover eine Repro-
duktion des Ursprungs der Welt von Courbet abgebildet war, 
habe sie sicher vor ihrem Spiegel den Ursprung der Welt 
 darstellen wollen. Ich strich mit der flachen Hand über den 
Tisch, an dem wir saßen, und dachte nach.

Um das Unbehagen abzuschütteln, gingen wir essen ins 
Café de la musique. Ich mag diesen Ort, dieses seltsame 
Scharnier zwischen der Avenue Jean-Jaurès, die nachts, 
wenn sich der Verkehr beruhigt hat, mit ihren gewöhn-
lichen Häusern zu breit, zu hochtrabend wirkt, und dem 
Gelände des Parc de la Villette mit den wenigen verstreut 
darin verborgenen Gebäuden, den vereinzelten Lichtstrah-
len, den Musikfetzen, die je nach Windrichtung von dort 
herüberwehen. Und erst recht mag ich ihn seit jenem 
Abend, als sich in dem düsteren, etwas gekünstelten Am-
biente die Person aufl öste, die, verträumt oder verspielt, un-
bewusst oder naiv, alles in allem aber die glückliche Ge-
fährtin von Jacques Henric gewesen war. Nicht, dass dieses 
Restaurant jetzt bei mir nostalgische Erinnerungen an 
 diejenige weckt, die ich vor diesem Abend war. Durchaus 
nicht. Was ich unterschwellig als angenehm empfinde, ist 
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eher, das mag vielleicht verwundern, die Wirkung dieses 
Verlusts wieder aufl eben zu lassen. Mit Wohlbehagen erin-
nere ich mich daran, wie sich meine Gliedmaßen lockerten 
und den Befehlen meines Gehirns, als ich zur Toilette ge-
hen und dort die schwere Tür aufstoßen musste, nicht mehr 
recht gehorchen wollten, oder an das irreparable Zerfasern 
meines Bewusstseins, während wir miteinander redeten. 
Behutsam riss ich mich von mir selbst los, wie wenn man 
ein Pflaster nicht mit einem Ruck abzureißen wagt, son-
dern es nach und nach ablöst, wobei man jedem Zentimeter 
Haut die Zeit lässt, den heftigen, aber kurzen Schmerz so-
wie dessen Nachlassen zu spüren, ein Vorgang, bei dem 
man letztlich fast so etwas wie Lust empfindet. Jedes Mal 
wenn ich wieder an diesem Ort bin, genieße ich es, den 
Schmerz, den ich vor Jahren dort erlebt habe, zu reaktivie-
ren und gleichzeitig festzustellen, wie weit er sich inzwi-
schen abgeschwächt hat, so dass er immer leichter auszu-
halten ist. 

Es ist mir völlig unmöglich, mir den Ablauf unseres Es-
sens wieder vor Augen zu führen oder den Inhalt unseres 
Gesprächs zu rekonstruieren. Zweifellos habe ich mich be-
müht, das Puzzle unseres Zusammenlebens wieder zusam-
menzusetzen, aber obsessiv eingeprägt hat sich mir einzig 
und allein der unglückselige Akt, der es durcheinander ge-
bracht hatte. Abgesehen von dem, was ich über die Aufl ö-
sung meiner Persönlichkeit gesagt habe, erinnere ich mich 
am deutlichsten daran, wie Jacques mit einer ungeschickten 
Bewegung sein Glas umwarf und mich mit Wein bespritzte, 
und an seinen Vorschlag, wir sollten am nächsten Tag zu-
sammen zu einer Modenschau gehen, zur Präsentation ei-
ner Wäschekollektion, an der Blandine als Model teilnahm. 
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Dass ich die letzte Seite des Tagebuchs gelesen hatte, hatte 
ich noch immer nicht gestanden.

Jacques machte die erwähnte Reise in die Provinz, und 
da fing ich an, alle seine Notizhefte zu überfliegen. Be-
stimmt hatte ich sie schon oft gesehen, wenn ich auf der 
Suche nach einem Bleistift oder einem Blatt Papier seine 
Schreibtischschubladen öffnete. Ich wusste, um was es sich 
handelte, aber noch nie hatten sie meine Neugier geweckt. 
Die neueren bestanden aus Ringbucheinlagen mit schwar-
zem Deckel, die älteren, einige schon aus der Zeit vor un-
serem Zusammenleben, sahen unterschiedlich aus, waren 
vielleicht nach Dicke oder Robustheit ausgewählt, andere 
wohl eher, weil sie den Charme alter Schulhefte besaßen. 
Eins hatte ein seltsames Format, sehr länglich, wie ein altes 
Kontobuch. Die Schrift war immer klein, dicht gedrängt, 
ließ keinen Rand frei. Eine kurze Zeitlang hatte Jacques per 
Computer Tagebuch geführt. Das war leichter für mich: 
Der Akt im Spiegel war mit dem einzelnen Anfangsbuch-
staben L. gekennzeichnet; ich brauchte nur auf »suchen« zu 
gehen und alle Stellen aufzurufen, wo Jacques schrieb, er 
habe die junge Frau im Atelier des Malers, dessen Assisten-
tin sie war, getroffen, wenn sie allein dort arbeitete. Gene-
rell war dieses Tagebuch in elliptischem Stil geführt, aus-
führlichere Passagen gab es selten, aber ein paar genauere 
Einzelheiten stoppelte ich mir trotzdem zusammen, zum 
Beispiel, dass er mit L. gern auf rasch hingeworfenen alten 
Decken auf dem Atelierfußboden vögelte. Natürlich las ich 
nicht fortlaufend. Ich hatte mir eine eigene Art von Schnell-
lektüre angewöhnt, mit deren Hilfe ich weibliche Vor na-
men herausfischte.

Genauso übte sich mein Auge darin, in einem mit losen 
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Briefen vollgestopften Fach im Bücherregal die Umschläge 
mit weiblicher Handschrift aufzuspüren. Ich entwickelte 
eine Technik, die Briefe stapelweise herauszunehmen, um 
sie, wenn ich ihr Durcheinander so wenig wie möglich ver-
änderte, leichter wieder an ihren Platz legen zu können. Ich 
ergriff vorsichtig einen Teilstapel und blieb regungslos ste-
hen. Konzentriert überließ ich alles meinen Augen. Lang-
sam prüfte ich die Handschriften auf den Briefen, die aus 
dem Stapel herausragten. Erst wenn ich eine vielverspre-
chende oder bereits identifizierte Handschrift ausgemacht 
hatte, legte ich den Stapel ab und zog den Umschlag, den 
Brief oder die Postkarte heraus. Nicht ohne vorher mit 
 einem Blick abgeschätzt zu haben, um wie viele Zentimeter 
oder auch nur Millimeter sie jeweils vorstanden und wie die 
jeweilige Ecke ausgerichtet war, damit ich sie später wieder 
genau an ihren Platz legen konnte. Absurde Vorsichtsmaß-
nahmen. Denn Jacques, der den Menschen zuhört und der 
Gesellschaft im allgemeinen, ist viel zu sehr in Anspruch 
genommen; bei alltäglichen Arbeiten ruht sein Blick immer 
auf den Gegenständen, mit denen er gerade hantiert, und 
ist doch gleichzeitig davon losgelöst, weil er innerlich die 
Seite des Buches, das er eben zugeschlagen hat, noch ein-
mal liest oder seine Aufmerksamkeit auf den unsichtbaren 
Partner richtet, mit dem er sich in Gedanken unterhält; 
während er deshalb kaum auf die Anordnung der Dinge 
achtet, beachte ich sie sehr genau, übrigens im doppelten 
Sinn, indem ich sie wahrnehme und indem ich mich ihnen 
anpasse. Wäre ich bei meinen Durchsuchungen weniger 
sorgfältig gewesen, er hätte mit Sicherheit nichts gemerkt. 
Hätte ich Sachen umgeworfen, ein wichtiges Papier verlegt, 
dann hätte er über sich selbst geschimpft und seine Unge-
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schicklichkeit oder Zerstreutheit beklagt. Selbst wenn es 
durchaus meine Absicht war, keine Spuren zu hinterlassen, 
ein solcher Perfektionismus in der Kunst des Schnüffelns 
muss noch andere Gründe haben.

Zu Anfang nötigte mich mein Erregungszustand, mich 
mit äußerster Langsamkeit zu bewegen. Bei einer Beschleu-
nigung des Herzrhythmus hat man manchmal das Gefühl, 
als ob das Herz gegen die Brustwand hämmert, und glaubt 
das Geräusch des Anschlags zu hören. Bevor ich eine Be-
wegung machen konnte, wartete ich, bis sich das verrückt 
gewor dene Organ in seinem Käfig beruhigt hatte. Oft be-
nutzte ich auch meine Lungen als Airbag, um es im Zaum 
zu halten, und atmete tief durch. Aufregung überkam mich 
hauptsächlich beim raschen Durchsehen der Heftseiten 
oder des Briefstapels; anschließend nahm das akribische 
Herausziehen der Beute meine ganze Aufmerksamkeit in 
Anspruch. Jedenfalls war ich für die Dauer der Lektüre, 
 obwohl es nie viel zu lesen gab und ich hastig las, konzen-
triert genug, um die Reaktion meiner inneren Organe zu 
vergessen. Zu sehr war ich damit beschäftigt, die lakoni-
schen Notizen zu deuten, die ich gerade entzifferte: ich ver-
suchte, den Namen hinter dem Anfangsbuchstaben heraus-
zufinden, ihm ein Gesicht zuzuordnen oder anhand eines 
Datums die näheren Umstände und einen genauen Ort ein-
zugrenzen. Vor allem, zwei oder drei Adjektive zu interpre-
tieren, die Jacques in einem Dialog aus Gesten und Wor-
 ten zwischen ihm und der von mir mehr oder weniger gut 
nachgezeichneten Gestalt benutzt hatte. Auf diese Weise 
wurde ich in den allerersten Tagen, nachdem das herum-
liegende Kuvert seinen Inhalt offenbart hatte, zur inkon-
sequenten Urheberin meines Schicksals, zur Autorin, die 
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vage Vorstellungen notiert, bis die Fäden der Handlung ge-
sponnen sind, in die sie sich verstricken wird, ein abartiges 
kleines Nagetier, das sich einen Vorrat an vergifteter Nah-
rung anlegt! Ich speicherte Situationen mit dazugehörigen 
Requi siten und Personen zu einem Repertoire, das meiner 
Phantasie ein Archiv an Bildern bereitstellte, wobei ich we-
der dessen Umfang vorhersah – noch seine Grausamkeit.

Meistens hielt ich mich dabei auf dem Fußboden auf. 
Auf allen vieren, mit angehaltenem Atem, sichtete ich, was 
sich in dem Postfach unten im Bücherregal befand, dann 
entnahm ich sitzend oder halb auf dem Boden liegend die 
Proben und untersuchte sie. Die Hefte fand ich in einer 
Schublade weiter oben, blätterte sie aber doch lieber am 
 Boden durch. Ich vermied es, mich in Jacques’ Sessel zu set-
zen, und meistens auch, die Möbel und die Gegenstände zu 
berühren, obwohl es wenig wahrscheinlich war, dass ein 
Polizist geholt werden würde, um Fingerabdrücke abzu-
nehmen. In dem engen Raum unter der Decke dieses Man-
sardenzimmers schrumpfte ich zusammen. Während ich 
Frauen, von deren Existenz ich nichts geahnt hatte, die 
Plätze in Jacques’ Leben unter sich aufteilen sah wie Schau-
spielerinnen, die bei der Probe ihre Markierungen auf der 
Bühne zeichnen, schränkte ich meine eigenen Bewegun-
gen immer weiter ein. War es die virtuelle Präsenz dieser 
Frauen, was mich an den Rand drängte, oder hatte ich den 
animalischen Reflex, der Berührung fremder Hände aus-
zuweichen? Systematisch löschte ich alle Spuren dieser – 
wenn auch noch so phantasmatischen – Promiskuität, wie 
das Berühren des Briefpapiers, das sie gehalten hatten, oder 
mein Mich-einschleichen in Jacques’ Blick auf ihren Kör-
per. Imstande war ich dazu nur, weil ich mich völlig auf die-
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ses uneingestehbare Tun konzentrierte, das eigentlich für 
den Rest der Welt und manchmal auch für unser vergess-
liches Gewissen nicht stattgefunden haben darf.

Ein Teilgeständnis legte ich allerdings ab. Jacques rief 
mich an, und natürlich war es am Telefon leichter zu sa-
gen, dass ich in seinem Tagebuch gelesen hatte. Vermutlich 
merkte er, wie aufgewühlt ich war, denn statt schockiert 
oder verletzt auf meine Indiskretion zu reagieren, redete er 
behutsam mit mir. Der Ton dieser ruhigen Stimme gab mir 
in dem Moment den sichersten Halt. Doch hatte ich wohl 
erst wenig aufgedeckt, denn als er mir versprach, er werde 
mir nach seiner Rückkehr die Geschichten erklären, die er 
mit fünf oder sechs Frauen gehabt habe, nahm meine Ver-
wirrung nur noch zu. So viele hatte ich nicht identifiziert.




