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(Wie du weißt, schreibe ich nicht gerne über Schatten,obschon es viele 
Schattenbilder von mir gibt und mich zeigen.

Sommer 1958 - Paris - irgendwo ein Quartiermarkt.

Zwei Damen begeben sich zum Einkauf: Gemüse ,Kartoffeln und 
Erzeugnisse, gewachsen aus Muttererde. Ihre Schritte werden von 
Charles-Louis gestoppt. Mitten auf der Straße steht er mit seinen soeben 
ersteigerten Wellensittich, in dem von ihm mitgebrachten Käfig. Stellt ihn 
nieder und hört auf seine neuen Mitbewohner.

Er ist bekannt im Quartier, trägt immer eine tief schwarze Sonnenbrille. 
Wurde bei Verdun verletzt. Fast blind, so ergötzt er sich an Musik und 
Geräuschen. Wird jetzt mit den Vögeln sprechen. Ihnen erzählen von 
der drole de guerre. Alles was er erlebt hat wird er den Vögeln mitteilen, 
muss es mitteilen! Wenn er es dann getan hat, alles erzählt, präzis 
detailliert bis ins kleinste Detail - dann, dann begibt er sich zum 
Vogelbauer und öffnet das Türchen und gibt den Tierchen die Freiheit.

Im 14. Arrondissement fliegen jetzt mehrere Wellensittiche.
Charly, so wie die Einheimischen ihn nennen, muss das tun. 
Den Menschen will er alles, was er mitgemacht hat, nicht mitteilen. 
Das kann er nicht, das will er nicht!

( Wiederum ein gutes Bild! Entsinne mich bald nimmer, an die ersten 
welche du gesendet hast....)
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Frühjahr 1958  - soeben hat Marie-Claire ihren Horst am Gare de Lyon 
abgeholt. Pünktlich ist der Schnellzug aus Mulhouse am Bahnsteig 
angekommen. Noch im zischen, rauchen und fauchen eines Sauriers, läßt 
die Lok den Passagieren freien Lauf. Marie-Claire sucht in dem Pulk der 
Reisenden und erspäht gleich Horst. Ihren Horst in Pumphosen!

Sie haben sich vor Jahren im ersten binationalen Sommercamp der 
Pfadinder in Strasbourg kennen gelernt. Aus den ersten zaghaften Blicken 
und anschließendem schreiben, ist eine Brieffreundschaft entstanden. 
Zuerst Banalitäten, dann Freundschaft, dann etwas mehr. 
Es endet in wahrer Liebe....

Horst kommt aus Lauterbad im Schwarzwald. Nach mehrmaligem 
Umsteigen endete die Fahrt dann in Paris, der Stadt der Liebe. 
Die Begrüßung am Bahnsteig war noch etwas fremd, zaghaft, aber 
herzhaft. Abstellen des Koffers im Schliessfach 527 und dann mit der 
Metro zur Ile de la Cité, Notre Dame, die Quais de la Seine und 
die Verschnaufpause dann an den bekannten Treppen.

Horst hat nur noch seine Umhängetasche mit Ausweis dabei. Einige 
französische Francs und noch eine Semmel. Marie-Claire dachte an alles. 
In ihrem geflochtenem Korb, unter einer Decke, war ein regelrechtes 
Pic-Nic vorbereitet. Croissants, Weichkäse, Früchte und ein halber Liter 
Beaujolais nouveau.

Nach Speiß und Trank, Erinnerungen und Zukunftspläne. Das Versprechen 
zur Hochzeit wurde sich gegeben - auf dieser Treppe. Erster Erfolg der 
deutsch-französischen Freundschaft! 
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Das perfekte Bild, alles ist richtig, der goldene Schnitt, die Raumnutzung, die Tiefe, die 
Position der Menschen, ein perfektes Bild. Hier kann, muss aber nicht, der Archivar die 
Wasserfläche nach belieben säubern, wie gesagt,. einfach perfekt!

Paris, im Morgengrauen. Ein November Tag im Jahre 1958. Keine Touristen am Trocadéro 
Platz, welcher tagsüber überfüllt ist. Auch im Spätherbst das typische Paris Bild.

Der Nebel der Seine, welche den Trocadéro vom Eiffelturm am Champ de Mars trennt, 
weiß nicht recht, ob er sich lüften soll oder nicht. In 5-6 Stunden zieht schon 
der Abend wieder auf. Es ist ein Tag, an dem kein lauer Wind vom Atlantik bläst. 
Es ist kalt, Menschen hasten von Metrostation zu Metrostation.

Keiner hat Zeit, das Spiegelbild des Turms des Herrn Eifel, in den Fontaines zu 
bewundern. Das Wasser wurde abgestellt. Es soll nächstens frieren. So sind die 
Wasserspiele halb voll, halb leer.

An den großen Boulevards beginnen die grandes surface die Weihnachtsbeleuchtung an 
zu bringen. Dies ist auch in Paris eine besinnliche Zeit. Noch vor dem Fest der stillen Nacht 
- Paris wacht....

(Ein wahrhaft gutes Bild. Es sind sicher 24x36  Isopan F Kleinbild-Negative mit der Leica
IIIa am frühen Morgen im Herbst 1958 fotografiert.Weißt du, dass an diesem Platz, dem 
Trocadéro auch nach dem Frankreich Feldzug und Eroberung dem Führer Paris gezeigt 
wurde....hierzu liest du aber besser in den Geschichtsbüchern.)
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Verdeckt und nicht auf dem Bild - Solange, die Tochter vom Inhaber. 

Abseits Paul, penibler Verwaltungschef und knauseriger Finanzchef des Auftrag-gebers. 
Seit drei Generationen im Betrieb der Familie, welche vor Jahrzehnten mit dem Verkauf 
von orientalischen Tüchern ihr Imperium aufgebaute und stets vergrößert haben. 
Jean-Francois, jetziger Chef der Modehauskette und Urenkel des Gründers, hier beim 
Aufnahme Termin der neuen Herbstmode Kollektion, will bei der Fotosession dabei sein, 
traut dem Aufwand nicht so richtig und hat nur Augen für Chantalle.

Madame Claude, sie dirigiert nicht nur die Session, nein, sie ist auch die gute Seele des 
Betriebs. Sorgt für Ordnung, Disziplin und Pünktlichkeit. Weiß über alles und jeden 
Bescheid. Gemunkelt wird, dass sie das uneheliche Kind des Großvaters von Jean-Francois 
ist.

Model Chantalle , jobbt eigentlich nur nebenbei und ist die ,naja, Maitresse von 
Jean-Francois. Model Martine, bestes bekannt in der Modewelt, arbeitet seit Jahren und 
ist bekannt mit Catherine. Der Fotograf benutzt ein Gitzo Stativ und wo möglich, eine 
Großbild Kamera. Er ist gerade im Begriff einen Schieber aus der Fidelity Kassette zu 
ziehen.

(Zu ihm könnte ich noch mehr schreiben, genau so die Fragen beantworten, weshalb kein 
Verkehr herrscht ,der Studebaker hinten in der Parkreihe steht, wer der Besitzer dieses 
außerordentlichen Fahrzeugs ist oder der Vespa. Juli 1959.
(es handelt sich hier um das kleine Automobil davor)
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Ja lieber Fotograf, da ließ ich mich in die Irre führen. Anfangs dachte ich, es sei ein 
verirrter Karikaturist, welcher sich an die Quais der Seine bei den Bourgeoisien verirrt hat 
und einfach so Zeichnungen von Touristen anfertigt. Falsch, wir befinden uns hier auf der 
Place du Tertre (Januar 1974 ), hoch oben bei der Sacré Coeur Basilika. Früher ein Dorf, 
dann Refugium der Künstler, hauptsächlich Maler und eben Karikaturisten, welche sich 
ein Zubrot verdienten und dieses bloß Sonntag morgens, geregelt von der Mairie de Paris.

Es wirkten hier in ihren Ateliers, Toulouse L‘autrec , Picasso, Utillo. Avantgarde und Art 
modern, nach und nach mischten sich zwischen die Ateliers Cafés und Bistros, ein Bäcker, 
ein Metzger. Man blieb unter sich, ein jeder kannte den anderen, ein Dorf!

Das Bild muss wohl im November aufgenommen sein. Gabardinemantel und Hut, sowie 
die gut eingepackte Florence mit ihrem herzlichen Blick. Der Mutterstolz der Madame, 
welche sicher zum besseren Mittelstand der Republik gehört. Das up to date der 
Fünfziger Jahre: Die Krokodil Handtasche und der Kälte trotzend, im Teddymantel. 
Ob einer der beiden jungen Herren der Vater ist ?

Bemerke die verschiedenen Schnitte der Herrenmäntel: Einmal dreifach geknöpft, dann 
sechsmal und beim Künstler viermal. Die starke Hornbrille, das Etui mit verschieden 
dicken Stiften welches er in der Hand hält, um das Gleichgewicht zu halten.
Weiterhin tragen die drei Herren einen Schal, schottisch gemustert, Zeugen 
der mitt -fünfziger Jahre. 

Über den Künstler selbst ist schwer zu schreiben. Ein bekannter Guasch Zeichner, ein 
Freizeit Artist oder ein Buchhalter der Galeries Lafayette, welcher seinem Hobby frönt und 
Punkt Mittag seine Frau in irgend einem der vielen Bistros trifft. Dort zuerst und trotz der 
Kälte, einen Pastis verzehrt, einen Cochon de Lait und anschließend einen Café glacé. 
Dann abwärts den Funiculaire beim Sacré Coeur besteigt, die Metrolinie 14 zum Gare de 
l‘est nimmt und in einen ratternden Trains des Faubourgs steigt, um abends dann 
die 20 Uhr Nachrichten mit Justine, seiner Frau diskutiert.
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Charlotte, bei Balmain beschäftigte Näherin, hat ihr Sommerkleid selbst gezeichnet und 
gefertigt. Sie kennt den dort zur Zeit arbeitenden Karl gut und will ihm gefallen. Diesen 
aber zieht es zu Yves und so ist sie ungewiss. Wir sind Mitte der fünfziger Jahre. 
Die ersten Citroen ds 19 erscheinen auf dem Place de la Concorde. 

Charly, wie sie unter Freunden genannt wird, stellt ihre Renault Dauphine ab. Etwas zu 
nahe an den Simca Aronde und die vorderen Kotflügel touchieren sich sanft. Sie macht 
sich keine Gedanken, wir sind ja in Paris.

Sommerzeit, Paris ist wie ausgestorben. Amandine, Genevieve mit Charlotte, sowie 
Clotilde sind in der Bretagne. Die Hautevolee aber ist unten in Cannes. Mit der Bahn, 
die schnellste Verbindung Paris-Lyon-Marseille, schafft es neuerdings in einem Tag. 
Die Benutzer der Fernstraßen schaffen dies nicht. Die Autoroute du Soleil soll Anfang 
der sechziger Jahre durchgehend befahrbar sein.

Einige Touristen kommen zu dieser Jahreszeit gerne nach Paris. Stellen ihren Kabinenroller 
quer zum Trottoir und genießen dann die Boulevards zum flanieren.

(Bin noch nicht richtig drin, ob es der Pace de la Concorde ist, bin ich mir nicht sicher,
eher der Place Vendome, auch den Palais d‘orsay , damals noch die Gare d`orsay.

Zum Photo: Ob der Scheinwerfer unten links die Tiefe des Bildes unterstreicht, 
bin ich mir nicht sicher.

Charlotte ist auf jeden Fall authentisch. Der luftige Sommerrock, die feine Perlenkette, 
die Tasche von Balmain ihrem Arbeitgeber, der über der Hüfte sitzende Gürtel, 
die große Sonnenbrille, Stöckelschuhe auf pavé Pflastersteinen)


