
 

 

SWR2 lesenswert Kritik 

Tanguy Viel – Das Mädchen, das man ruft 

Aus dem Französischen von Hinrich Schmidt-Henkel 
Wagenbach Verlag, 154 Seiten, 20 Euro 
ISBN 978-3-8031-3345-8 
 

Rezension von Frank Rumpel 

 

Sendung: Montag, 22. August 2022 

Redaktion: Katharina Borchardt 

Produktion: SWR 2022 
 
 

SWR2 können Sie auch im SWR2 Webradio unter www.SWR2.de und auf Mobilgeräten in 
der SWR2 App hören – oder als Podcast nachhören:  
 

 
Bitte beachten Sie: 
Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede 
weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des 
Urhebers bzw. des SWR. 
 

 

Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen 
Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. 
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 
 

Die SWR2 App für Android und iOS 
 
Hören Sie das SWR2 Programm, wann und wo Sie wollen. Jederzeit live oder zeitversetzt, 
online oder offline. Alle Sendung stehen mindestens sieben Tage lang zum Nachhören 
bereit. Nutzen Sie die neuen Funktionen der SWR2 App: abonnieren, offline hören, stöbern, 
meistgehört, Themenbereiche, Empfehlungen, Entdeckungen … 

Kostenlos herunterladen: www.swr2.de/app 

http://www.swr2.de/
file://///SWR.ARD/IKS$/HOME$/BAD$/B27345/Daten/Winword/Dokument/Manuskriptvorlage/Online-Deckblatt/www.swr2.de/app


2 
 

 
Eine Polizeistation in einem französischen Städtchen am Atlantik. Dort sitzt Laura Le 

Corre, eine Frau Anfang 20, zwei Polizisten gegenüber, die ihre Anzeige aufnehmen. 

Doch die beiden Beamte sind skeptisch, können kaum glauben, was sie da hören.  

Laura Le Corre hatte einige Jahre als Model gearbeitet, war damals mit 16 vom 

Schulhof wegengagiert und damit frühzeitig in die Erwachsenenwelt katapultiert 

worden. Nun will sie in ihrer Heimatstadt neu anfangen, und ihr Vater Max Le Corre 

versucht, ihr dabei zu helfen. Max war mal ein berühmter Boxer. Inzwischen ist er 

Fahrer für den Bürgermeister und bittet diesen, doch ein Wort für seine Tochter 

einzulegen, damit sie rasch eine Wohnung findet. Laura kommt gut allein zurecht, 

meldet sich aber ihrem Vater zuliebe beim Bürgermeister. Und der wiederum erkennt 

sofort die Gelegenheit. Er vermittelt der jungen Frau eine Wohnung und sogar einen 

Job im örtlichen Casino – und nötigt Laura dafür zum Sex. Die nimmt es als Teil 

eines Deals hin, der ihr auch in ihrem Leben als Model schon begegnete und rutscht 

so in ein kompliziertes Abhängigkeitsverhältnis. Lauras Vater Max ahnt davon nichts. 

Und als er es erfährt, bricht für ihn eine Welt zusammen. Er fühlt sich schuldig und 

hintergangen. Schlechte Voraussetzungen für einen letzten Boxkampf, für den seit 

Wochen auf Plakaten in der Stadt geworben wird. Max hat einen alten Rivalen 

herausgefordert. Der Kampf endet in einem Fiasko. Sein Gegner, begreift Max 

schließlich, ist ein anderer.  

 

Nun mag diese Geschichte um toxische Männlichkeit auf den ersten Blick vielleicht 

etwas gewollt, konstruiert und absehbar wirken. Doch der 1973 im bretonischen 

Brest geborene, inzwischen meist in Tours lebende Tanguy Viel schafft es, daraus 

eine schillernde, hoch konzentrierte, tatsächlich auch überraschende Erzählung zu 

machen. Dafür reichen ihm übrigens schlanke 154 Seiten, auf denen der Autor 

seinen Stoff nun nicht eins zu eins, sondern auf mehreren Ebenen ausbreitet.  

 

Da ist zunächst, was Laura in furchtloser Offenheit den Polizisten erzählt. Und das ist 

keine geradlinige Geschichte von Abhängigkeit und Missbrauch. Vielmehr zeigt sich 

eine Persönlichkeit voller Widersprüche und Unsicherheit, Einsamkeit und Naivität, 

eine Mischung, die immer wieder zu haarsträubenden Entscheidungen führt.  
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Mit großer Sensibilität und leisem Humor fängt Viel kleinste Schwingungen ein und 

kommentiert sie bildreich, thematisiert zudem immer wieder das Erzählen selbst. So 

sorgt er für Abstand – ein literarischer Trick, mit dem Viel schon gelegentlich 

gearbeitet hat.  

 

Was ihn beim Schreiben wirklich interessiere, sagte Viel einmal, sei nicht der rohe 

Handlungsstoff, "sondern der Prozess der Verwandlung: von einer komplizierten, 

intellektuellen Problematik hin zur Einfachheit der Dinge".  

Das gelingt ihm auch hier großartig, indem er die Situation von einer jungen Frau, die 

teilweise über sich selbst staunt, erörtern und einen Boxer Probleme auf seine Art 

lösen lässt. Im Zentrum aber stehen selbstbewusste Männer, die sich ihrer 

Netzwerke sicher sind. Der Staatsanwalt ist darauf bedacht, den Fall juristisch klein 

zu kochen. Der Bürgermeister ist ein von Gier getriebener Egomane, ein 

Strippenzieher, der Deals demokratischen Prozessen vorzieht – und damit prompt 

Karriere macht.  

 

Viel verschiebt in seinem feingliedrigen, elegant erzählten und von Hinrich Schmidt-

Henkel pointiert übertragenen Roman das MeToo-Thema in die französische 

Provinz. Dabei gelingt es ihm, gerade auch die gesellschaftliche Dimension aus 

Konventionen, Vorurteilen und Ignoranz fassbar zu machen. Denn die wankelmütige 

Öffentlichkeit interessiert sich für den Skandal, aber nicht unbedingt für die 

Strukturen.  

 

 


