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Die Sonne steht im Zenit, kein Grund zur Eile.

Waisenhaus Sévres, 1942.

Um diese Zeit kann ich gar nichts mehr tun.

Die Mittagszeit eignet sich nicht fürs 
Fotografieren. Es gibt keine Zwischentöne und 

keine interessanten Hell-Dunkel Kontraste.
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Pingouin, der Ehemann der Direkotrin Goéland, gab mir eine 
Rolleiflex, als er mir die Leitung des Fotostudios übertrug.

Seit diesem Moment trage
ich sie bei mir.

Ich liebe es, die Welt durch 
den Sucher zu betrachten.

Mit einem Klick den 
Moment festzuhalten.

Nichts geht über das Ende des Tages und die Dämmerung, wenn das Licht nach und nach verblasst.

Bis dann, Ladies...
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Puh! Was gibt es heute zum Essen?

Rübenpüree und 
Rübenschnitzel mit 

Rübensauce.

Pff... Ich bin so hungrig.
Das ist alles Pétains* Schuld.
Hast du schon von den neuen 

Maßnahmen gehört, die er 
erlassen hat?

Beschwer dich nicht, sie geben ihr 
Bestes. Es ist nicht einfach mit diesen 

Essensrationen etwas zuzubreiten.

Juden dürfen nicht 
mehr länger im 

öffentlichen Dienst 
arbeiten.

Ihre Eltern sind verschwunden. Meine haben auch 
seit Monaten kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben.

Darüber will ich nicht reden und ich will auch 
nicht darüber nachdenken müssen.

Sarah ist Jüdin, so wie ich.

* Philippe Pétain (1856-1951) war von 1940 bis 1944 das Staatsoberhaupt des mit dem 
Deutschen Reich kollaborierenden, autoritären Vichy-Régimes. (Anm. d. Ü.)

Heute habe ich den Schlüssel 
für diese Vitrine.

Pingouin überraschte mich eines Tages 
dabei, als ich seine Kameras in der 

Vitrine bestaunte.

Aber seit er zu Beginn des Krieges verhaftet 
wurde, kann er keine Fotos mehr machen.Pingouin gab seine Leidenschaft 

an mich weiter.

Wenn er in die Kamera schaut, sieht
er nur mehr Terror und Schrecken.

Er arbeitet jetzt mit der Organisation, die die Schule unterstützt. 
Ich bin mir sicher, dass die Résistance dahinter steckt.
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Um 14 Uhr trifft sich unsere Klasse, um 
die Wochenplanung zu besprechen.

Das Waisenhaus ist ein 
besonderer Ort.

Es ist zwar eine Schule, 
aber auch weit mehr.

Die Schüler bestimmen ihren eigenen Stundenplan. 
Die Lehrer motivieren uns, Bücher zu lesen und 
selbstständig zu lernen. Das heißt bei uns «die 

Kleine Republik».

Ich bin vor ein paar Monaten in dieses 
Universum eingetaucht, und ich kann es 
immer noch kaum glauben, hier zu sein.

In meiner Pariser 
Schule zuvor habe ich 
wirklich gelitten: «Zu 

redselig und faul», hat 
es da geheissen.

Hier ist alles anders.

Zum ersten Mal interessiert sich jemand für meine Arbeit.

Will jemand wissen, was 
ich heute Morgen beim 

Fotografieren herausgefunden 
habe?

Ich kenne da eine, die ihre 
Aufgabe als Fotografin nutzt, um 

herumzuschnüffeln!

Erzähl 
schon!

Ohne mich wüsstet 
ihr nicht, was hier 

vor sich geht...

Marianne und Maurice... verstecken 
sich hinter den Azaleen...

Und 
schmusen?!

Pff, 
Mädchen...

Glaube ich nicht…

Wann kommt denn deine erste 
Tratschkolumne in «Voile-au-Vent»?

Als Chefredakteurin 
entscheide ich das!

Jeannot, es ist deine Aufgabe, Goéland von dem 
pädagogischen Nutzen des Projekts zu überzeugen!

Ahah

Ahah ahah
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In der Zwischenzeit können wir die 
Negative von gestern abziehen. 

Die Arbeit hilft mir zu vergessen.

Ich habe seit vier Monaten nichts mehr von meinen Eltern gehört. Ich versuche nicht an das letzte Mal 
zu denken, als ich mich von ihnen verabschiedete. In diesem Moment konnte ich mir nicht vorstellen, 

dass ich sie vielleicht nie wieder sehen würde.

Ich verdränge meine Wut und 
konzentriere mich auf die Bilder.

Wenn ich meine Eltern wiedersehe, werde 
ich das schönste Portrait von ihnen machen!

Um 15 Uhr gehe ich ins Fotolabor, wo meine 
Mitschüler schon auf mich warten.

In der Dunkelkammer kehre ich 
in meine eigene Welt zurück.

Geduldig versuche ich zu vermitteln, was Pingouin mir gelernt hat.

Dann wird sie in das 
Becken gelegt, wobei das 

Wasser konstant 20 Grad 
haben soll.

Die Filmrolle wird auf 
die Spirale gewickelt.

Danach auswaschen und 
zum Trocknen auflegen.-
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Sich beruhigen? Weißt du, was ich in Moleys 
Radio gehört habe? Sie haben in Drancy gerade 

ein Lager für Juden eröffnet!

Bin ich die Einzige, die das 
für eine schlechte Idee hält? 

...Jeannot, sag es ihr!

Pff, verliebt wie er 
ist, wird er ihr nie 

widersprechen!

Es sind nicht nur die Nazis, sondern auch 
Franzosen, die sich um das Lager kümmern! 

Die Lage ist sehr ernst, jeder muss es wissen!

He!
Was machst 

du?

Warte!

Schnell, wir warten 
schon seit einer Stunde!

Rachel!

Wir müssen mit dir 
etwas Wichtiges bereden.

Ich werde einen Artikel im 
«Voile-au-Vent» schreiben, um 

die antijüdische Politik der 
Regierung anzuprangern.

Schon wieder...  Du weißt, 
dass Goéland das niemals 

abdrucken wird.
Ich bin es leid, so zu tun, als wäre 
alles in Ordnung! Wir können nicht 
einfach die Augen verschließen und 

nichts tun!

Es ist wichtig, dass 
wir in Sicherheit sind. 
Die Dinge werden sich 

beruhigen...
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