
Ich sitze in meinem Lieblingscafé, dem „Fran-
cis“, Ecke rue Custine / rue Caulaincourt. Das 
Publikum ist gut durchmischt, viele Gäste sind 
jung, sie lernen, lesen, küssen, diskutieren, 
oder tummeln sich im Internet. Nur selten ver-
irren sich Touristen, obschon die Sacré-Coeur 
nur ein paar Treppenstufen entfernt thront.

Wie in fast allen Pariser Bars oder Brasserien 
gibt es einen halboffenen geheizten Aussen-
raum, wo geraucht werden darf und Wärme-
strahler Strom verbrauchen und das rauchen-
de Volk nicht frieren lassen.

Das „Francis“ ist immer voll. Am Vormittag 
nimmt man das Croissant aus der Boulange-
rie von nebenan, die Musik ist leise und genü-
gend Zeitungen sind vorhanden. Den ganzen 
Tag werden frisch gemachte dicke Frites mit 
Schale serviert. Sie schmecken wunderbar, 
sind goldgelb und knusprig. Zur Happy Hour 
gibt’s Bier und die eben genannten Frites zum 
halben Preis. Je später der Abend desto lauter 
die Musik und dunkler das Licht.

Nur durch die Scheibe getrennt, beobachte 
ich vier junge Männer. Die Grossstadt – nein 
die Weltstadt –  ist nicht mehr zu übersehen.

Da sie ausgiebig mit sich beschäftigt sind,  
entgehen ihnen zum Glück meine neugierigen 
Blicke.

Ein Haarschnitt ähnelt dem eines Klosterabts, 
als hätte er sich einen Topf aufgesetzt und 
das, was noch rausschaute, abgeschnitten, 
aber, im Unterschied zum Abt, trägt er seine 
Haare grell hellgrün und im Nacken sind sie 
hochrasiert. Die Fingernägel sind lang und im 
selben grün wie die Haare. Als er mal zur Toi- 
lette geht, sehe ich seinen überdimensiona-
len grauen Wollpullover (garantiert selbst ge-
strickt), darunter eine hautenge Leggins auch 

Francis

in grau, und grosse, schwarze Schnürstiefel 
mit hellgrünen Schnürsenkeln. Sein Gang, sexy 
und selbstbewusst.

Der ihm vis-à-vis, mit echt kastanienrotem 
Haar, ist still und scheint den andern nur zu-
zuhören. Er näht, er näht mit verschiedenen 
Farben ein Muster auf den Deckel seines No-
tizhefts, welches mit Sicherheit Modeskizzen 
enthält. Gekonnt wie das tapfere Schneider-
lein hantiert er mit Nadel und Faden. Seine 
Utensilien hat er in einem kleinen orangen 
Täschchen, ein abgewetztes und unüberseh-
bar viel geliebtes Teil. 

Das Heft, kein teures Moleskin, und die häufig, 
mit flinken Fingern gedrehten Zigaretten, sind 
sehr dünn.

Das Geld scheint eher knapp.

Auf dem Tisch herrscht ein kreatives Durchei-
nander, ihnen gehört die Welt.

Der Dritte, ich sehe ihn nur von hinten, ver-
dreht seine schlaksigen Arme und spielt ero-
tisch mit seinem schwarzen krausen Haar. 
Beim Reden, er tut dies viel, verzieht er thea- 
tralisch seine Schultern in alle Richtungen und 
wirft die Arme in die Höhe. Noch nie habe ich 
so lange und bewegliche Arme gesehen. 

Der Vierte im Bunde lacht vor allem und ist 
mit dem Feilen seiner Fingernägel beschäftigt. 
Er ist sehr jung und trägt ein wunderschönes 
Baseballkäppi mit roten Rosen. Jung, schwul, 
interessant, in Paris und ein ganzes Leben vor 
sich.

Ein bisschen bin ich neidisch, nur ein bisschen. 
Was wohl aus ihnen werden wird? Der neue 
Yves Saint Laurent oder François Ozon von 
übermorgen?



Ich wünsche ihnen von ganzem Herzen viel 
Glück.

Vier Tage später sehe ich den Grünen wieder, 
der mit der Abtfrisur, grün scheint passé, der 
Kopf ist kahl, die Ohrringe gross und die Nägel 
in altrosa. Er sitzt alleine und liest, leider kann 

ich den Titel nicht erkennen, und allzu neugie-
rig mag ich nicht sein. Ich bin froh, dass er liest.
Zwei Tage später, ich war im Jeu de Paume, 
vermute ich zu wissen woher der junge Mann 
die Inspiration hatte: Die Frisur wie die der 
wunderbaren Florence Henri... googeln lohnt 
sich.


