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Krieg und Kompensation

auf hin, dass sie von den eigenen Leuten, womög-
lich von Pradelle selbst, erschossen wurden, Albert
zumindest hat diesen Verdacht. Pradelle tut auch
alles, um die Identifizierung der beiden toten
Körper zu verhindern, drapiert sie rasch noch so
im Felde, dass sie vielleicht noch von deutschen
Granaten zerfetzt werden könnten (was auch ge-
schieht). Um sich eines lästigen Zeugen zu ent-
ledigen, wird Alfred Maillart von Pradelle inmit-
ten des Angriffs in einen Bombentrichter  ge -
schubst, aus dem er nicht mehr herauskommt,
weitere, in unmittelbarer Nähe erfolgte  Einschlä -
ge begraben ihn unter der Erde, ein anderer  Sol -
dat, selbst bereits getroffen, wird ihn in letzter  Se -
kunde noch ausbuddeln, es ist der bereits  erwähn -
te Péricourt. Fortan sind sie ein unzertrennliches
Paar, der Weg für eine Freundschaft im Zivilleben
ist vorgezeichnet.

Da Péricourt der halbe Kiefer weggeschossen
wurde, versucht er, mittels selbstgemachter  Pa -
piermasken das Loch in seinem Gesicht zu ver-
decken. Tatsächlich ist er vor allem ein psychisches
Wrack, im Grunde nicht mehr lebensfähig, Albert
versorgt ihn mit immer größeren Mengen  Mor -
phium. Derart missgestaltet will er aber unter kei-
nen Umständen mehr zurück zu seiner Familie
und geht auch nicht mehr vor die Tür, er entschei-
det sich vielmehr, die Identität eines toten  Sol -
daten anzunehmen.

Der Schwester Edouards, Madeleine (die spä-
ter ausgerechnet Leutnant Pradelle heiraten wird),
überbringt Albert die Nachricht vom Tod des
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» Au revoir là-haut, der letztjährige Prix Goncourt-Siegertitel, ist ein breit angeleg-
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zwei traumatisierte Soldaten, die alles andere als unversehrt in das zivile Leben entlas-
sen werden.
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Sich zurecht finden im nachgeschalteten Alltag ist
heikel, man will Kompensation für die psychi-
schen und körperlichen Schäden, auch Rache, sie
unterfüttert das egoistische Profitstreben und er-
klärt manch eine Gaunerei in instabiler  Nach -
kriegszeit.

Drei Figuren stehen in Pierre Lemaitres Roman
im Mittelpunkt: die beiden einfachen Soldaten
Albert Maillard und Edouard Péricourt sowie de-
ren beider Vorgesetzter, Leutnant Henri Pradelle,
der auch im Zivilleben mit diesen beiden  Front -
kämpfern, den sogenannten poilus, noch zu tun
haben wird, gab es doch zwischen den drei Herren
in den letzten Kriegstagen noch eine persönliche
Auseinandersetzung auf Leben und Tod unabhän-
gig von sonstiger Feindberührung.

Zu Anfang erleben wir einen kleinen  Front -
abschnitt im November 1918, es sind nur noch
wenige Tage bis zum Waffenstillstand, aber wer
weiß das schon genau? Albert jedenfalls glaubt den
flottierenden Gerüchten nicht; bezeichnend hier
allein schon der Einstiegssatz: Diejenigen, die
dachten, der Krieg würde bald enden, waren seit
langem tot. Das wichtigste für Albert ist es von da-
her, die Restzeit möglichst unbeschadet hinter
sich zu bringen und bloß nicht noch zu krepieren.
Doch da wird plötzlich von französischer Seite ei-
ne letzte Attacke geritten gegen die verhassten
„Boches“, ein Racheangriff, bei dem es zu einem
Zwischenfall an vorderster Linie kommt: zwei
französischen Soldaten wird unerklärlicherweise
in den Rücken geschossen. Alles deutet nun dar-
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Bruders. Die wiederum will den genauen Standort
des Grabes erfahren. Und auch der alte Péricourt,
seinem Sohn zeitlebens eher ablehnend gegen-
überstehend, meldet sich zu Wort, will, dass sein
Sohn in ein Familiengrab überführt wird. In den
einzelnen Départements werden gleichzeitig zahl-
reiche Soldatenfriedhöfe ausgehoben, das Land ist
von derartigen Baustellen übersät.

Lemaitre arbeitet hier gleich an mehreren
Nebensträngen seines Romans und dreht an di-
versen Stellschrauben, wobei er eher en passant ei-
nen Blick auf die kollektiven Empfindsamkeiten
im Land öffnet. Die Gefallenen werden zeitgeist-
gemäß zu nationalen Helden stilisiert, bei Be-
darf auch politisch funktionalisiert, jedenfalls
kommen die geförderten Unternehmungen zur
Organisation und Strukturierung der  Soldaten -
friedhöfe einer nationalen Aufgabe gleich, der sich
kein Verantwortlicher entziehen kann.

Krieg und Kompensation | Dossier

Ein einträgliches Geschäft

Pradelle wittert schnell die Möglichkeiten und ka-
priziert sich nach Kriegsende auf den Verkauf mi-
litärischer Artikel mit lukrativen Folgeoptionen
(Kauf von Särgen, Gedenksteinen etc.), nur, dass
das groß angelegte regroupement des cadavres von
ihm freilich nicht als irgendwie geartete nationa-
le Pflicht begriffen wird. Alles ist ein einziges  Ge -
schäft, und auch Albert und Edouard wollen da
nicht hintanstehen. Ihre Idee ist es,  Kriegermo -
numente, Statuen etc. mittels eines einzusehen-
den Katalogs an die Gemeinden zu verkaufen, wo-
bei die bestellte Ware vorab bezahlt werden muss.
Und natürlich wird da weder etwas hergestellt
noch irgendetwas geliefert. Es gilt, das Geld rasch
abzugreifen und sich aus dem Staube zu machen,
bevor der ganze Schwindel auffliegt. Albert wird
sich dann in letzter Sekunde mit seiner  Ange -

Amour et haine

Remercions Pierre Lemaitre de parler de cette
Grande Guerre pendant presque 600 pages sur
un ton mi-sévère, mi-drôle, mi-fiction mi-réalité
brutale, mais toujours avec une écriture enlevée,
vive, de celles qui vous font percer les nuits au
mépris de la fatigue du lendemain. Dieu sait que
la littérature sur cette guerre ne manque pas :
Histoire, fictions, anecdotes, réalité du quoti-
dien, horreur, vie du front opposée à celle de
« l’arrière », explications pour essayer de com-
prendre, jugements a posteriori du côté des alliés
comme de celui des Allemands, points de vue de
l’économiste comme du philosophe... On pour-
rait penser que tout a été dit et pourtant Pierre
Lemaitre propose en un seul récit un peu tout ce-
la. Une longue et belle histoire de cou-
rage, d’amour et d’amitié, de haine aussi, avec,
en fil conducteur la rencontre improbable et in-
défectible de deux victimes de cette guerre. On
va croiser et recroiser les destins de quelques
hommes et femmes animés par tous les senti-
ments les plus nobles comme les plus vils qui co-
habitent parfois de manière tumultueuse.

On ne peut conter cette histoire, tellement
véridique qu’elle a sans doute existé dans plu-
sieurs histoires réelles, sans retirer au lecteur la
joie de la découverte. Le talent de Pierre  Le -
maitre – en dehors de celui, assez rare, de tenir
le lecteur en haleine sans faiblir – est d’avoir, tel
un Janus inspiré, réussi à faire se côtoyer le su-
blime avec le plus abject, la beauté de l’âme et du
corps avec la laideur insupportable qui y coexis-
te. Bien que la guerre et ses séquelles soient om-
niprésentes dans ce roman-fiction-vérité, elle ne
sert finalement que de toile de fond pour mode-
ler des personnages qui resteront dans nos mé-
moires : la « gueule cassée » et son indéfectible
compagnon, l’officier au faux courage et à la
vraie malhonnêteté ; le vieux notable étonnam-
ment lucide (Monsieur « Péricourt », cela ne
s’invente pas !) ; les quelques femmes – plutôt
fortes – qui traversent ce récit sans trop s’y ar-
rêter. Et puis les morts, encore les morts, des
deux bords, qui deviennent des objets à la per-
sonnalité totalement oubliée ou banalisée et qui
ne sont plus utiles qu’à servir de matière pre-
mière, bonne à « faire de l’argent ».

Nicolas Villeroy de Galhau
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beteten nach Tunis absetzen, Edouard hingegen,
vollkommen wahnsinnig geworden in seiner
Morphium- und Heroinabhängigkeit, wird sich
vor ein Auto werfen. Letztlich wird auch der alte
Péricourt noch damit konfrontiert werden, dass
sein verstorbener Sohn nicht im Krieg fürs  Va -
terland „gefallen“ ist, sondern nicht weit von ihm
unter falscher Identität in einem Hotel gelebt hat.

Pierre Lemaitre holt also weit aus, vermengt
persönliches und kollektives Schicksal zu einem
Fresko menschlichen Dramas. Einiges wirkt dabei
sehr originell und entbehrt nicht der Pikanterie,
etwa die Diskussion über die behördlich zwar
sanktionierte, aber zu klein geratene  Standard -
größe der Särge (1,30 Meter), was bedeutet, dass
den vielen toten Soldaten die Füße abgeschnitten
oder die Köpfe umgeknickt werden müssen.
Empörung ruft auch der Rapport eines Beamten
hervor, wonach nicht nur französische Soldaten
auf den Friedhöfen ihre letzte Ruhe gefunden ha-
ben könnten, sondern auch getötete deutsche,
ganz abgesehen davon, dass einige der Särge leer

bleiben oder nur mit Erde gefüllt werden, um sich
der unschönen Angelegenheit ganz schnell zu ent-
ledigen. Als derart skandalöse Details auch auf
Pradelle zurückfallen können, setzt der alles da-
ran, dass der Bericht nicht in die falschen (bzw.
richtigen) Hände gelangt; seiner kriminellen
Energie sind da erneut keine Grenzen gesetzt.

Lemaitres Roman zeichnet sich durch eine
Vielzahl an Volten und unterhaltsamen  Ver -
strickungen aus, und man kann ihm nicht abspre-
chen, sich seinem Thema voll und ganz verschrie-
ben zu haben. Was man vielleicht ein wenig  ver -
misst, ist eine Art tiefer gehende psychologische
Feinarbeit, eine, mittels derer man auch so etwas
wie Empathie für all die lädierten Seelen und ih-
re Probleme hätte empfinden können. Vielleicht
sah das auch die Pariser Jury so, die den Prix
Goncourt erst nach mehreren Wahlgängen zu ver-
geben bereit war.

Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut. Albin Michel,
Paris, 2013, 567 Seiten.

Une imposante bibliographie

De nombreux livres (romans et essais, analyses et
rétrospectives historiques, pièces de théâtre et
poèmes, mémoires et journaux de guerre) inon-
dent déjà les librairies et il est à
prévoir que les quatre prochaines
années fourniront de nombreux
autres titres qui tous tenteront
d’expliquer le premier conflit  mon -
dial du 20e siècle.

Dès le lendemain de la Grande
Guerre, dans beaucoup de pays,
la confrontation a inspiré les écri-
vains : on ne citera du côté alle-
mand que Ernst Jünger (Orages
d’acier ), Erich Maria Remarque
(A l’Ouest, rien de nouveau ) et
Arnold Zweig (Education héroïque
devant Verdun ) ; Ernest  Heming -
way (L’adieu aux armes ) du côté anglais ; et par-
mi les nombreux ouvrages en français de l’immé-
diat après-guerre Louis-Ferdinand Céline  (Vo -
yage au bout de la nuit ), Roland Dorgelès (Les 

croix de bois ), Pierre Drieu La Rochelle (La comé-
die de Charleroi ), Jean Giono (Le grand trou-
peau ), Roger Martin du Gard (L’été 1914 ) et
Marcel Proust (A la recherche du temps perdu ).

Autant de romans inspirés par  l’ex -
périence de leurs auteurs et que
l’on peut retrouver dans un ou-
vrage publié aux éditions  Omni -
bus (Les grands romans de 14-18 )
en 2006.

Parmi les romans publiés ces
dernières années, il convient de ci-
ter, toujours sans esprit d’exhaus-
tivité, Coup de fouet de Bernard
du Boucheron (Gallimard 2006),
La ferme de Navarin de Gisèle
Bienne (Gallimard 2008), Dans la
main du diable d’Anne-Marie  Ga -
rat (Actes Sud 2006), Le château

d’Amberville de Thierry Bourcy (Nouveau  Mon -
de éditions 2007), Tranchecaille de Patrick  Pé -
cherot (Gallimard 2008) ou encore 14 de Jean
Echenoz (Minuit 2012). G. F.


