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Ein Text über eine Nacht, die nicht vergessen werden kann … 
 
Annie Ernaux nimmt uns mit in ihre Jugend – genauer in die Jahre 1958 bis 1960, in eine Zeit 
einer schmerzhaften Selbstfindung. Diese beginnt mit Annie Duchesne – so hiess Ernaux le-
dig –, die voller Erwartung, Neugierde und Naivität die Stelle einer Betreuerin in einer Feri-
enkolonie antritt. Die damals schon 18-Jährige stammt aus der Provinz, wuchs katholisch, 
behütet, ja überwacht auf, ist unglaublich belesen sowie Klassenprima und, was ihre allge-
meine Lebenserfahrung anbelangt, als durch und durch weltfremd zu bezeichnen. Vermut-
lich liegt der Grund für ihre Sehnsucht nach all dem Unbekannten gerade in dieser ihrer Zu-
rückgebliebenheit. Umso mehr trachtet sie danach, diesen Rückstand wettzumachen, insbe-
sondere hinsichtlich einer – wie es heisst – Liebesgeschichte. Ihre Unwissenheit, ihre Naivität 
wird ihr schnell zum Verhängnis, als nämlich am ersten Abend die Avancen eines gewissen H 
zu einem Kuss und dann zu einer verstörenden Nacht führen. Annie, die gar nicht wirklich 
weiss, wie ihr geschieht, wird diese Erlebnisse zeitlebens nicht vergessen. Vielleicht war die-
se „Liebesnacht“ keine Vergewaltigung, aber übergriffig und für Annie äusserst traumatisie-
rend allemal, das wird anhand zahlreicher Stellen überdeutlich. Ein unbedachter Kommentar 
Annies führt dazu, dass ihr „Geliebter“ – so bezeichnet sie H – sie vor aller Augen sitzen lässt 
und sich mit der „Blonden“ einlässt. Annie will unbedingt, dass H sie wieder begehrt und 
bemerkt gar nicht, dass sie zum Sexobjekt degradiert wird. Ihr Streben nach Zugehörigkeit, 
nach Begehrtsein lassen sie verkennen, dass sie für die anderen nur gut genug für Spott und 
das Stillen ihrer Lüste ist. Es geht sogar so weit, dass sie der „Blonden“, durch die H sie er-
setzt hat, nacheifert und ebenso wie sie Lehrerin werden möchte, nur um wieder an der 
„Blonden“ Stelle treten zu können. Ihre Liebe zu H bleibt unerwidert. 
Sie beginnt schliesslich tatsächlich eine Fachschule für Grundschullehrerinnen, merkt aber 
bald, dass sie da fehl am Platz ist. Ihre Monatsblutungen bleiben aus, sie entwickelt eine Bu-
limie, der Körper bringt das Trauma ans Tageslicht. Mit der Philosophie und der von ihr so 
geliebten Literatur – da genauer mit Simone de Beauvoir (u.a.) – muss sie einsehen, was mit 
ihr im Sommer passiert ist. Schliesslich bricht sie die Fachschule ab, um nach einem Inter-
mezzo als Au-pair in England zu sich selbst und zu dem von ihr Gewollten zu finden: dem 
Literaturstudium und dem Schreiben. 
Annie Ernauxs Rückschau ist nicht nur die Darstellung einer äusserst prägenden, sie trans-
formierenden Lebensphase, ein tiefer und eindrücklicher Blick in das Seelenleben einer 
Spätpubertierenden, sondern zugleich eine äusserst nachdenkliche Auseinandersetzung mit 
der eigenen Erinnerung, der eigenen Vergangenheit und den ehemaligen und jetzt fremd 
wirkenden Ichs. Ist es eine Selbsttherapie? Durchaus, aber für Aussenstehende nicht nur ein 
Stück autobiografischer Literatur, sondern ebenso ein Prozess der Sensibilisierung für sexuel-
le Übergriffe und deren Folgen. Was nach dem Zuklappen des Buches klar ist: Was Annie 
widerfahren ist, wünscht man niemandem. 
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