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Im September 1944 befi ndet sich Claire, Sanitäterin und 

Fahrerin beim Französischen Roten Kreuz, noch im Ein-

satzgebiet von Béziers. Sie ist siebenundzwanzig Jahre alt, 

eine sehr schöne junge Frau mit großen dunklen Augen 

und hohen slawischen Wangenknochen. Wenn man ihr 

Komplimente macht, überhört sie das. Sie hat keine Zeit, 

sich im Spiegel anzuschauen, und wenn, dann nur fl üchtig 

und immer etwas misstrauisch. Seit sie sich vor eineinhalb 

Jahren dem Roten Kreuz verpfl ichtet hat, will sie nur durch 

ihre Arbeit existieren. Ihre Einsatzbereitschaft, ihr Mut und 

glühender Kampfgeist fi nden die Bewunderung ihrer Vor-

gesetzten. Ihre Gefährtinnen, oft aus anderen gesellschaft-

lichen Kreisen als sie selbst, haben vergessen, dass sie die 

Tochter eines berühmten Schriftstellers ist, François Mau-

riac, und betrachten sie als eine der Ihren, weiter nichts. Das 

macht sie glücklich. Sie liebt das, was sie tut, die Notwen-

digkeit, von einem Tag zum anderen zu leben. Am Steuer 

ihres Sanitätswagens, wenn sie Verwundete zu überfüllten 

Krankenhäusern transportiert, fühlt sie sich lebendig, zum 

ersten Mal in ihrem jungen Leben. Ein Leben ohne Vergan-

genheit, ohne Zukunft. Ein Leben in der Gegenwart.

Von ihrem Zimmer aus betrachtet sie die Dächer von 

 Béziers, das goldene Licht des Spätnachmittags auf den 
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Ziegeln. Glocken läuten. Auf dem großen Tisch, der ihr als 

Schreibtisch dient, ihr kostbares TSF*-Gerät, das Funk-

radio, und ein Strauß Gartenrosen. Neben der Vase das 

Heft, dem sie, sooft sie kann, Berichte über die Ereignisse 

des  Tages anvertraut: ihr Tagebuch. Drumherum zahl-

reiche Fotos von ihren Eltern, den Brüdern und der Schwes-

ter mit ihrem Baby. Ein anderes, etwas abseits, zeigt einen 

jungen Mann, gezwungen lächelnd, in Soldatenuniform. 

Manchmal schaut sie ihn lange, zärtlich verliebt an, aber 

in letzter Zeit meidet sie den Blick auf sein Foto immer 

häufi ger.

An diesem Tag achtet sie nur darauf, was sie empfi ndet, 

ein körperliches Wohlgefühl dank der milden Luft und 

 einer reichen Mahlzeit aus Tomaten, Eiern und Pfl aumen 

von einem verlassenen Bauernhof. Bald wird es andere 

Mahlzeiten geben, bald wird sie nicht mehr hungern müs-

sen. Trotz der anhaltenden Kämpfe – ist der Krieg nicht 

fast zu Ende?

Eine Frage drängt sich dabei auf: Soll sie zu ihrer Fami-

lie heimkehren, wie diese es verlangt, oder ihr die Stirn bie-

ten und den Truppen folgen? Die meisten ihrer Gefähr-

tinnen haben sich schon entschieden.

Claire zündet sich eine Zigarette an. Den Rauch einat-

men, ihn durch die Nase wieder ausblasen ist ein Vergnü-

gen, von dem sie nicht genug bekommen kann. Selbst in 

den schlimmsten Augenblicken hilft ihr eine Zigarette, 

egal was für eine, den Alltag durchzustehen, den nötigen 

* Transmission sans fi l (TSF), drahtlose Funkübertragung (A. d. Ü.)
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inneren Abstand zu fi nden. Ein junger Leutnant, den sie 

gerade kennengelernt hat, hat ihr eine ganze Stange von 

der amerikanischen Armee geschenkt. Dafür soll sie ihm 

die Gegend zeigen. Aber sie haben sich noch nicht verabre-

det, möglich, dass der Soldat in den nächsten Tagen wieder 

zum Kampf beordert wird.

Durchs Fenster lässt sie ihren Blick erneut über die Dä-

cher von Béziers schweifen. Sie hat diese Stadt gleich ins 

Herz geschlossen, und es macht ihr echten Kummer, sie 

bald verlassen zu müssen. Fort, und wohin dann? Schon ist 

die Frage wieder da, auf die sie keine Antwort weiß.

Sie nimmt ihr Tagebuch, legt sich aufs Bett und beginnt 

zu blättern, als könnte das Sichten der Vergangenheit ihr 

helfen, die Zukunft einzuschätzen. Flüchtig mustert sie 

die Seiten, die ihre Anfänge in Caen betreffen, verweilt bei 

denen, wo es um Patrice geht – Patrice, in deutscher Gefan-

genschaft, mit dem sie seit Ausbruch des Krieges Briefe 

austauscht. «Mein Verlobter», spricht sie halblaut aus, 

«mein Verlobter ...» Sie richtet den Blick auf sein Porträt, 

neben der Blumenvase, und betrachtet es aufmerksam. Sie 

glaubt, sich nicht mehr so recht an seine Bewegungen, an 

den Klang seiner Stimme zu erinnern.

Unter dem Datum 19. Dezember 1943, bei einem kurzen 

Aufenthalt in Paris, hat sie notiert:

«Habe den ganzen Tag bei Patrice’ Eltern verbracht, ob-

wohl ich nur zum Mittagessen hingehen wollte. Es ist un-

glaublich, wie sehr ich diese Familie mag. Ich habe wirklich 

das Gefühl, dass ich dazugehöre. Seine Brüder sind ihm 
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sehr ähnlich. Natürlich haben wir über Patrice gesprochen. 

Wie sehr sie ihn lieben und wie ihre Liebe auf mich über-

schwappt! In ihren Augen bin ich diejenige, die er liebt, 

und das heiligt mich. Außerdem fi nden sie mich ausge-

sprochen hübsch.

Wie habe ich mich doch verändert seit dem letzten Jahr! 

Vor einem Jahr war ich sehr unglücklich. Patrice bedeutete 

mir nichts oder fast nichts, während er jetzt einen Platz ein-

genommen hat, der täglich größer wird. Es langweilte mich, 

an ihn zu denken, und ich hatte fast Angst vor dem Moment, 

da er wiederkommen würde. Jetzt zähle ich die Tage, möchte 

ihn sehen, ihn anfassen, mit ihm sprechen, ihm danken, 

dass er mich so liebt, dass er mich gelehrt hat, ihn zu lie-

ben, mit solcher Freude und Ungeduld auf ihn zu warten.

Vor einem Jahr war ich durch die Aufnahmeprüfung 

beim Roten Kreuz gefallen. Ich war traurig, weil ich an mir 

zweifelte. Heute weiß ich, wozu ich fähig bin. Am Ende 

dieses Jahres bin ich also zufrieden mit dem, was ich er-

reicht habe. Mir scheint, Caen hat mir unerhört gutgetan. 

Ich bin weniger egoistisch und weiß vor allem das wahre 

Glück besser zu schätzen. Ich bin weniger blasiert. Ich liebe 

mich weniger um meiner selbst willen als für Patrice. Ich 

erwarte ihn. Es gibt nichts Schöneres, als mir unsere Woh-

nung und mein Leben an seiner Seite vorzustellen.»

Auf den folgenden Seiten hat Claire sorgfältig die Briefe 

abgeschrieben, die sie Patrice geschickt hat. Darin erzählt 

sie Ereignisse aus ihrem Alltag, schwelgt aber vor allem in 

Träumen von ihrem zukünftigen Leben in einer befriede-
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ten Welt. Diese Sentimentalität, ihre jedes Mal neu be-

schworene Liebe regen sie plötzlich maßlos auf. «Wie 

 kindisch!», denkt sie. Und gleich danach: «Wie ich mich 

reingesteigert habe!» Darüber vergisst sie ganz, dass es 

Antworten auf seine Briefe waren, die sie im Koffer aufbe-

wahrt und selten nachliest. «Keine Zeit», sagt sie mit lau-

ter Stimme, als hätte man sie um eine Erklärung gebeten. 

Seit mehreren Tagen hat sie ihm nicht mehr geschrieben, 

ein Anfl ug von schlechtem Gewissen verdirbt ihr die letz-

ten Züge ihrer Zigarette. Schnell überspringt sie diese un-

angenehmen Seiten und steckt sich an der Glut der ersten 

eine neue Zigarette an. Es ist ihr lieber, auf Schmeichel-

hafteres zurückzugreifen, auf Zeilen, in denen sich ihrer 

Meinung nach die junge Frau, die der Krieg aus ihr ge-

macht hat, besser widerspiegelt. Wie so oft ist es ein Brief, 

den sie kopiert hat, ehe sie ihn einer ihrer Gefährtinnen auf 

Heimaturlaub mitgab. Dieser ist an ihre Familie gerichtet, 

38 avenue Théophile-Gautier, Paris XVIe.

«21. August 1944

Meine allerliebsten Eltern! 

Ich fange gerade erst an zu begreifen, dass ich mich in 

einem freien Land befi nde und schreiben kann, was ich 

will. Ich denke ganz fest an Euch. Vorgestern Abend, als 

der Jubel über die beginnende Befreiung von Paris aus den 

Radios schallte, hätte ich fast geweint, so traurig war ich, 

nicht dort zu sein. Für diese paar Stunden in Paris wäre ich 

bereit gewesen, alles zu geben, was ich in den letzten Mo-

naten beim Roten Kreuz erlebt habe.
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Ihr müsst großartige Dinge gesehen haben, und ich 

schäme mich beinahe, Euch von dem wenigen, das ich ge-

tan habe, zu erzählen.

Tagelang sind ununterbrochen deutsche Kolonnen 

durch Béziers gerollt. Und wir, wir haben trotz verstopfter 

Straßen mit unserem Einsatz weitergemacht. Auf dem 

Kotfl ügel sitzend habe ich den Himmel angefl eht. Meh rere 

Male waren wir zwischen riesigen Konvois eingekeilt. Wir 

konnten unmöglich da raus, außer wenn die Flugzeuge 

über uns waren, dann hielten die Kolonnen am Straßen-

rand. Die Alliierten haben viel geschossen, aber nie direkt 

über uns. Was passiert war, konnten wir in den Gesichtern 

der Deutschen lesen oder aus brennenden Autos schließen.

Vorigen Sonntag war die Stadt unter Beschuss. Von fünf 

Uhr nachmittags bis neun Uhr abends rollten schießende 

Panzer durch Béziers: 15 Tote, 50 Verletzte. Stellt Euch vor, 

Eure kleine Claire mit ihrer Freundin Martine und einem 

Verbindungsmann – eine halbe Stunde haben wir ge-

braucht, um meinen Sanitätswagen zu erreichen. Am ge-

fährlichsten war das Überqueren der Hauptstraßen. Ein 

Schritt, und dann quetschte man sich wieder an die Wand, 

weil irgendwo ein Maschinengewehr ratterte. Am Ende 

gingen wir mit unseren Abzeichen und erhobenen Armen 

langsam mitten auf der Straße. Einige Male haben sich Ge-

wehre gesenkt, die auf uns gerichtet waren. Vier Stunden 

lang sind wir durch die Straßen von Béziers gefahren, um 

die Verwundeten zu bergen. Überall pfi ffen Kugeln, es war 

grandios. Die Deutschen haben nie direkt auf uns geschos-

sen. Einmal habe ich mich zwischen zwei Panzer gestellt, 
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und ein deutscher Soldat gab mir Zeichen, ich solle mir 

 einen Helm aufsetzen. Ich hatte keine Angst, und wären da 

nicht die Toten und die Verwundeten gewesen, hätte ich 

jubeln können. Ohne Martine und mich wäre ein Mann 

verblutet. Er weiß es, und jedes Mal, wenn wir ins Kran-

kenhaus kommen, bedankt er sich aufs Neue. Das freut 

 einen und tröstet über vieles hinweg.

Die nächsten zwei Tage musste ich von einer Leichen-

halle zur anderen. Ich habe furchtbare Verletzungen gese-

hen, ein ganz junges Mädchen, tot, aber die Mutter wollte 

es nicht gehen lassen. Ein junger Kämpfer der FFI*-Trup-

pen, den Mund voller Würmer, und so weiter und so fort. 

Ich habe zehn Särge für zehn Tote besorgt.

Und dann kamen die Forces françaises de l’intérieur. Nicht 

sehr schön, kein großer Enthusiasmus. Einen ganzen Tag 

lang haben sie von Dächern und Straßenecken auf mehr 

oder weniger eingebildete Milizionäre geschossen. Unter-

dessen transportierte ich Verletzte, Opfer eines kleinen 

Luftangriffs. Die Flugzeuge fl ogen über uns hinweg und 

nahmen alles unter Beschuss. Ich hatte keine Zeit, zu den-

ken, dass ich sterben könnte.

Gestern ging ein Notruf ein, wir sollten Verwundete aus 

dem Maquis von Saint-Pons abholen. Das gefi el mir umso 

mehr, als es hieß, dort würde immer noch gekämpft. Wir 

*  Forces françaises de l’intérieur (FFI), Französische Streitkräfte 

des Inneren: Name der im Februar 1944 gegründeten, alle in-

nerfranzösischen Widerstandsgruppen zusammenfassen den 

Organisation unter dem Oberbefehl von General Kœnig. 

(A. d. Ü.)
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kamen in eine Gegend, wo es nach mehreren Tagen Krieg 

vollkommen ruhig geworden war. Die Deutschen hatten 

die Stadt restlos geplündert und waren schon im Begriff, 

alles abzufackeln, als sie merkten, dass es unter ihren eige-

nen Leuten an die dreißig Verwundete gab. Wir fi ngen an, 

erste Hilfe zu leisten, sie sahen ihre Kameraden in guten 

Händen und sagten zu uns: «Wir werden unsere Pfl icht 

tun, wie ihr die eurige.» Dann zogen sie ab. Inzwischen wa-

ren die Männer aus dem Maquis schon evakuiert worden, 

also nahmen wir die schwer verletzten Deutschen mit und 

beförderten sie nach Béziers. Im Krankenhaus bin ich noch 

eine Stunde bei ihnen geblieben. Sie haben so gelitten, dass 

mir übel wurde. Ich hätte Hass empfi nden wollen, aber ich 

empfand nur unendliches Mitleid und wäre froh gewesen, 

ihnen helfen zu können. Einer, ein armes Kerlchen von 

achtzehn Jahren, hatte eine Bauchfellentzündung. Es war 

hoffnungslos, und der Arzt wollte ihn nicht mehr operie-

ren. Seine glühende Hand klammerte sich um meine, und 

er sah mich mit so fl ehenden Blicken an, dass mir die Trä-

nen kamen. Ich dachte an all die Männer, die genau wie er 

fern von ihren Familien sterben. Ich bin nicht dafür ge-

schaffen, Krankenschwester zu sein, ich wäre zu unglück-

lich.

17 Uhr. Eben habe ich einen Mann abgeholt, der vor mei-

nen Augen an den Folgen der Schießerei von Sonntag ge-

storben ist. Die Toten sind schlimm, aber noch schlimmer 

ist es, die schluchzenden Familien zu erleben.

Es ist schwül, die ganze Stadt ist voller FFI, Sterne und 

Fahnen. Wir hoffen, dass die Amerikaner sehr bald im Ha-
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fen von Sète ankommen. Stellt Euch vor, sie hätten hier, in 

Sète, Agde oder Umgebung landen sollen. Sie haben die 

Karten von der Côte d’Azur nur zehn Tage vor der Landung 

angefordert.»

Claire schließt das Heft, um sich noch einmal durch den 

Kopf gehen zu lassen, was sie gerade gelesen hat und was 

ihr hilft, ihre Gedanken zu sortieren. Sie gesteht sich gern 

einen gewissen Mut bei ihrem gewagten Handeln zu, aber 

vor allem reizt es sie. «Eine gute Portion Leichtsinn, ja!», 

würde die Abteilungsleiterin ihr die Leviten lesen. Und in 

der Stille ihres Zimmers würde Claire ihr ganz ruhig und 

gelassen antworten: «Ich liebe die Gefahr.»

Sie drückt ihre Zigarette aus, steht auf, lehnt sich ans 

Fenster. Die Sonne geht unter, Schatten legen sich über die 

Dächer. Am Himmel ziehen die Schwalben immer engere 

Kreise und schreien, als wollten sie den Tag verabschieden, 

die Ankunft der Nacht begrüßen. Unten, im Hof, brechen 

zwei ihrer Kolleginnen zum Essen in die Stadt auf. Wie für 

Claire ist es der Ausklang ihres freien Tages, und sie haben 

ihre Royal-Air-Force-blaue Uniform gegen gewöhnliche 

Kleidung getauscht, Frauen wie alle anderen. Claire zögert, 

ob sie mitgehen soll. Aber ihr ist nicht wirklich danach zu-

mute, jetzt jedenfalls noch nicht. Vielleicht später, auf eine 

Runde durch die zwei oder drei Cafés, die ihre Stammlo-

kale geworden sind. Sie fi ndet diesen Tag ohne einen ein-

zigen Alarm köstlich und seltsam zugleich. Welch eine 

Stille in der Stadt. Beinahe vermisst sie ihren geliebten Sa-

nitätswagen. Sie weiß noch nicht, was nächste Woche sein 
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wird. Damit ist sie wieder bei der Entscheidung, die sie in 

wenigen Tagen treffen muss.

Die Nacht kündigt sich mit einer frischen Brise an, die 

sie frösteln lässt. Sie zieht sich einen Pulli über ihre Bluse, 

knipst die Lampen an und betrachtet sich zufrieden in dem 

großen Spiegel über dem Kamin. Ihr gebräuntes Gesicht 

wirkt ausgeruht, entspannt. Sie hat nicht mehr diesen düs-

teren Ausdruck, der ihr so oft eigen ist und ihre Nächsten 

irritiert. Sie toupiert sich ihr dichtes, braunes, erst am Mor-

gen frisch gewaschenes Haar, bemerkt, wie sehr sie ihre 

Hände vernachlässigt hat: Arbeiterhände. Aber woher Na-

gellack nehmen, woher ein Maniküreset? In Paris hätte sie 

nur die Qual der Wahl. Sie hätte den angenehmen Komfort 

der elterlichen Wohnung, genug zu essen und ein wär-

mendes Feuer im Kamin, wenn der Winter kommt. Wie 

alle Franzosen hat sie während der Kriegsjahre furchtbar 

unter der Kälte gelitten. Ihr Wohlgefühl in Béziers ist vor 

allem dem Klima zu danken, den sonnigen Tagen, dem fast 

immer blauen Himmel. Plötzlich hat ihr Spiegelbild sei-

nen Zauber verloren, sie liest darin den Schrecken, etwas 

Verzweifeltes in ihrem Inneren, von dem sie weiß, es ist da, 

obwohl es fast vergessen schien. Sie wendet sich ab und 

schaltet den TSF-Sender ein: Es ist das Allegro, der Anfang 

von Mozarts Klarinettenkonzert. Erinnerungen werden wach, 

sie denkt an ihren Vater, der in den düsteren Stunden der 

Okkupation Kraft schöpfte, indem er Mozart hörte. Manch-

mal schloss er sich allein im Salon ein, um sich ganz der 

Musik hinzugeben. Sie erinnert sich, wie er einmal sagte, 

Mozarts Andante klinge ihm, als wäre es «was weiß ich für 
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ein Vorwurf gegen Gott, die Klage eines enttäuschten Kin-

des». Schon kann sie wieder freier atmen. Sie verspürt den 

Drang, weiterzulesen; sie macht es sich auf ihrem Bett be-

quem, das Tagebuch in der einen, eine neue Zigarette in 

der an deren Hand. Was sie vor Augen hat, ist die Fortset-

zung des abgeschriebenen Briefs an ihre Eltern, in dem sie 

zum ersten Mal jenen Teil ihres Lebens in Béziers erzählt, 

den sie bis dahin geheim gehalten hatte.

«28. August 1944

Gestern: große politische Kundgebung. Ich dachte an Paris 

und fand alles ziemlich schäbig, ziemlich kleinkariert. Da-

bei gab es eine schöne Feier an der Erschießungswand – 

acht Leichen hatte ich dort abgeholt. Hier herrscht eine 

Ruhe, dass man heulen könnte. Und ich habe wahrhaftig 

nicht die Absicht, zu verschimmeln. Ich sehne mich nach 

Neuigkeiten von zu Hause, dass endlich von Papa gespro-

chen wird. Vielleicht habe ich ja bald das Glück, seine Stim-

me im TSF zu hören.

Ich erinnere mich an die traurigen Briefe, die ich Euch 

geschrieben habe, fast wie Abschiedsbriefe, solche Angst 

hatte ich, zu sterben. Diese Angst kam nicht nur von den 

Toten, die ich sah, von den Bombardierungen, sondern vor 

allem von dem Leben, das wir die ganze Zeit geführt ha-

ben. Stellt Euch vor, unsere Rotkreuzabteilung war seit Ja-

nuar, bis in die letzten Tage, Treffpunkt sämtlicher Résis-

tanceführer der Region. Bis zur Landung hatten wir jeden 

Tag zwei oder drei zum Mittagessen da, oft auch zum 

Schlafen. Unsere Leiterin war eine Verbindungsfrau, das 
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