
79Dokumente/Documents 1/2014

Ein ambivalentes Leben | Kultur/Culture

Ein ambivalentes Leben

auf dem Truffauts gleichnamiger Film basiert.
Wichtige Quellen sind für Marie-Françoise  Pe -
teuil auch das Werk von Franz Hessel sowie die
Recherche Gesprungene Liebe von Manfred Flügge.

Die Vita von Helen Hessel ist kühn und er-
schreckend zugleich: Sie brach aus der Rolle als
Ehefrau und Mutter aus, emanzipierte sich von
männlichen Wunschvorstellungen und wurde
doch zu deren Spielball. Sie war eine dynamische
Persönlichkeit, die permanent emotionale  Heraus -
forderung suchte, doch generierten ihre großen
Gefühle beträchtliche Schatten, Euphorie und
Beklemmungen lagen dicht beieinander.

In Berlin 1886 geboren, verbrachte sie ihre
Jugend in einem kulturell interessierten Umfeld,
jedoch bereits von den Eltern und Geschwistern
her war das Psychogramm turbulent. Sie hatte
kurzzeitig Ambitionen als Malerin, studierte teils
bei Käthe Kollwitz, ging dann nach Paris, lernte
Franz Hessel kennen, heiratete ihn 1913. Im  Ers -
ten Weltkrieg mussten die „feindlichen Ausländer“
zurück nach Deutschland, in Berlin wurden die
Söhne Ulrich (1914) und Stéphane (1917) gebo-
ren. Franz Hessel kam verstört aus dem Krieg
zurück, die Ehe wurde zunehmend schwierig,
Helen suchte das Weite, arbeitete zeitweise auf ei-
nem Landgut, Seitensprünge inklusive.  Schließ -
lich zog die Familie nach Hohenschäftlarn bei
München; da hatte Franz Hessel die Idee, seinen
alten Freund Henri-Pierre Roché einzuladen.  Zwi -

Helen Hessel, eine Biographie
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» Sie wollten die Liebe neu erfinden, Helen Hessel, geborene Grund (1886–1982),
der Schriftsteller Franz Hessel (1880–1941) und Henri-Pierre Roché (1879–1959)

Kunsthändler, Autor und Deutschlandkenner. Die nicht alltägliche Lebensgeschichte von
Helen Hessel, die stets die Nähe von Künstlern und Literaten suchte (darunter Rilke,
Benjamin, Man Ray, Duchamp), vermittelt eine neue Biographie; in deren Zentrum steht
ihre dreizehn Jahre währende Liaison mit Henri-Pierre Roché. 

Marie-Françoise Peteuil stützt ihre Untersuchung
in erster Linie auf das Journal d’Helen aus den
Jahren 1920/21, das diese kurz nach Beginn ihres
Liebesglücks mit Roché verfasste. Es besteht aus
knappen und exaltierten Notizen, abwechselnd
Deutsch, Französisch und Englisch, veröffentlicht
erst 1991. Zudem wird Henri-Pierre Rochés  Tage -
buch herangezogen. Parallel und aus divergieren-
der Sicht zu schreiben, das war ihre gemeinsame
Idee, auch Dritte oder Vierte sollten eventuell
Beiträge verfassen. Sie operierten mit ihrem Leben
fast wie ein Autor mit seinen Figuren, ihre  Ge -
schichte sollte Literatur werden, vielleicht ein  Ro -
man; der Schreibprozess kam bei Helen Hessel
aber bald zum Erliegen und ein reales Drama ge-
wann die Oberhand. Die Beziehung zu Roché en-
dete 1933 mit einem harschen Zerwürfnis. Erst
Jahrzehnte später, 1953, gelang diesem (mit 73
Jahren) sein diesbezüglicher Roman Jules et Jim,
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Une vie tourmentée

Une biographie de Helen
Hessel (1886-1982) et de sa
liaison avec Henri-Pierre  Ro -
ché (1879-1959), auteur du
roman Jules et Jim, porté à
l’écran par François  Truf -
faut. Réd.
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schen ihm und Helen begann sodann eine verzeh-
rende Leidenschaft, ein elektrisch geladener Kampf
voller Eifersucht, Kinderwunsch,  Schwangerschafts -
abbrüchen – und nebenbei der Versuch, alles auf-
zuschreiben und Literatur daraus zu machen.

Dabei war das offene Einvernehmen zweier
Männern nicht unwesentlich, die zwischen 1905
und 1913 viel gemeinsam erlebt hatten, durch
Deutschland, Griechenland, Italien und  Frank -
reich gereist waren. In der Münchner Bohème
und in Paris lebten sie ihre Freundschaft oft so aus,
dass sie sich eine Frau teilten, darunter Franziska
zu Reventlow, Marie Laurencin u. a.. Auch in der
neuen Situation konkurrierten sie nicht, indes gab
Helen Hessel die Devise vor: „In einer Ehe muss
wenigstens einer treu sein, in unserem Fall er“ –
Franz hielt sich daran, akzeptierte Eskapaden, trat
sein Bett ab, zog sich auf das Schreiben zurück, die
Kinder sollten nichts merken. Aus diesem duld-
sam weisen Franz Hessel wurde die spätere  Film -
figur Jules.

Roché machte täglich Notizen und schildert
detailliert seine Liebesdinge (von 1900 bis 1945).
Truffaut ließ diese intimen Carnets, die sich in den
USA befinden (Research Center, University of Texas
at Austin), nach Rochés Tod (1959) abschreiben,
zum Schrecken mancher Sekretärin. Roché,  Lebe -
mann und homme à femmes, umwarb stets meh-
rere Frauen, keine war die Endstation seiner  Sehn -
sucht. Als er schließlich glaubte, in Helen die  rich -
tige Mutter für einen künftigen Sohn gefunden zu
haben, sollte das Kind seinen Namen tragen; na-
iv lässt sich Helen deshalb 1921 scheiden, aber
dann will Roché nicht mehr und kehrt 1921 nach
Paris zurück. Franz zieht nach Berlin, 1922 heira-
tet er Helen erneut; diese geht aber schließlich
1925 mit den beiden Söhnen nach Paris, um in
Rochés Nähe zu sein und für die Frankfurter
Zeitung als Modekorrespondentin zu berichten.
Sie reiste, pflegte ihre Leidenschaft für  Auto -
mobile, indes sie sich mit Roché fortgesetzte
Liebeshändel lieferte, bis zum schäbigen Bruch
1933, samt Revolverdrohung.

Politischer Umbruch

Dann die politische Bedrängnis, 1938 musste der
Rowohlt Verlag schließen, Franz Hessel war Jude

und noch immer in Berlin, Helen holte ihn per
Auto ab, 1941 starb er in Sanary-sur-Mer. Dann
engagierte sie sich im Rettungsnetzwerk von
Varian Fry, ebenso ihr Sohn Stéphane (der  Jahr -
zehnte später, mit seinem Manifest Indignez-vous!
hohes Ansehen erlangte). Die Nachkriegszeit war
traurig, viele Freunde tot; sie wollte zunächst nicht
mehr leben, ging aber 1947 nach New York, kehrt
1950 nach Paris zurück und wohnt auf beschei-
denem Raum mit Anne-Marie Uhde (1889–1988),
Schwester des Kunsthändlers Wilhelm Uhde –
über dreißig weitere Jahre.

Und es gab noch ein Highlight! 1953 veröf-
fentlichte Roché seinen Roman Jules et Jim, die
Protagonisten dieser Passion zu dritt hießen Jules,
Jim und Kathe. Vorsichtig hatte Roché brieflich
Kontakt mit Helen Hessel aufgenommen, sie ant-
wortete zögerlich. 1962 (drei Jahre nach Rochés
Tod) brachte François Truffaut Jules et Jim in die
Kinos, Jeanne Moreau in der Hauptrolle; sie hat-
ten „den Kult mit sich sehr weit getrieben“, heißt es
gegen Ende des Melodramas. Helen Hessel erfreu-
te sich am Erfolg des Films und bedankte sich bei
den Beteiligten; 1958 hatte sie mit Übersetzungen
aus dem Englischen (Lolita von Nabokov) begon-
nen; sie starb 1982 und wurde begraben auf dem
Friedhof Montparnasse.

Man scheitert bei dem Versuch, für dieses am-
bivalente Leben kritische Begriffe zu finden und
staunt vor seiner Authentizität. Es scheint um
eine ganze Gesellschaft zu gehen, in der Liebe und
Krieg als unaufhörlicher Prozess agierten, privat,
politisch und zwischen den verschiedenen  Län -
dern.

Marie-Françoise Peteuil, Helen Hessel. Eine  Bio -
graphie. Die Frau, die Jules und Jim liebte. Aus
dem Französischen von Patricia Klobusiczky,  Schöf -
fling & Co, Frankfurt/Main, 2013, 456 Seiten.
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