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Für das Leben
Ein Roman von Antoine Leiris gegen den Hass

Nadine Pippel*

Leiris. Ausgangspunkt war hierfür sein drei Tage
nach den Attentaten veröffentlichter Facebook-
Post mit dem TitelVous n’aurez pas ma haine. We-
nige Monate später veröffentlichte er im März
2016 unter dem gleichen Titel einen längeren Be-
richt, in dem er die Trauer um den Tod seiner Frau
im Bataclan und mit ihm der Mutter seines 17
Monate alten Sohnes schildert. Der Bericht be-
ginnt am Abend des 13. November und endet am
25. November, dem Tag nach der Beerdigung von
Leiris’ Frau. Er ist in kurze Kapitel von wenigen
Seiten gegliedert, die Tagesnotizen in chronologi-
scher Reihenfolge enthalten. Der persönliche Be-
richt dieser vergleichsweise kurzen Zeitspanne
entfaltet einen Sog, der in der Unschuldigkeit ei-
nes normalen Freitagabends beginnt und über ei-
ne Art Normalität weitergeht, mit der Antoine
Leiris versucht, seinem Sohn eine geschützte Welt
zu zweit zu ermöglichen.

Direkt am Ende der zweiten Seite schreibt
Leiris vom Ende der„innocence“, die eintritt, als er
im Fernsehen die Eilmeldung vom Attentat auf
den Bataclan sieht. Er beschreibt die Wider-
sprüchlichkeit seiner Gefühle zwischen Hoffen
und Bangen und überlegt, ob es wirklich der
Bataclan war, in dem seine Frau Hélène ein Kon-
zert besuchte. Der Folgetag ist vom Warten auf
weitere Nachrichten geprägt, bevor Leiris am drit-
ten Tag Hélènes Leiche sehen darf. Dies beschreibt
er als ein Wiedersehen, das ihn fast erleichtert stimmt.

Die sich anschließenden Notizen reflektieren,
wie Leiris den Alltag in den ersten Tagen nach den
Attentaten bewältigte. Geprägt waren sie von ei-

» Der Journalist Antoine Leiris ist mit einem berührenden Facebook-Eintrag weni-
ge Tage nach den Attentaten von Paris im November 2015 vielen Trauernden ein-

drücklich in Erinnerung geblieben: „Vous n’aurez pas ma haine“ (Meinen Hass bekommt
ihr nicht). Im März darauf erschien sein gleichnamiges Buch. Der berührende Bericht ist
vor allem eine Liebeserklärung – an seine Frau, an seinen Sohn, an das Leben überhaupt.

Der Attentate in Paris am 13. November 2015,
namentlich der Attacken auf den Music Club Ba-
taclan und mehrere Cafés sowie die Explosion vor
dem Stade de France, ist schon mannigfaltig ge-
dacht worden. Es gab die staatliche Trauerfeier mit
François Hollande, im Internet wurden binnen
kürzester Zeit Trauerbekundungen millionenfach
geteilt und der seit den Schüssen auf die Redak-
tion von Charlie Hebdo bekannte Slogan Je suis
Charlie wurde zu Je suis Paris geändert. Pünktlich
zum ersten Jahrestag im November 2016 hat auch
das Pariser Stadtarchiv die Beileidsbekundungen
auf seiner Internetseite veröffentlicht, die nach
den Attentaten auf den Pariser Trottoirs der ge-
meinsamen Trauerbewältigung dienten. Viele der
Zeichnungen und kurzen Zeilen sind bewegend.
Sie eint der Schmerz über das unfassbare Gesche-
hen, manche drücken direkte Betroffenheit darü-
ber aus, Freunde oder Angehörige verloren zu ha-
ben.

Ein in ausführlicherer Weise literarisches Zeug-
nis ist das Buch des Kulturjournalisten Antoine

Peurs et espoirs

Les réflexions du journaliste Antoine Leiris, ré-
digées trois jours seulement après les sanglants
attentats du 13 novembre 2015 à Paris sur le 
réseau Facebook, ont été publiées trois mois plus
tard sous forme de roman.Vous n’aurez pas ma
haine traduit des sentiments personnels très
forts, parfois contradictoires, entre peurs et
espoirs. Réd.
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ner Art Normalität mit seinem Sohn und der
Normalität und allzu gut gemeinten Hilfe seiner
Mitmenschen: Da ist die Rede vom Mitarbeiter
der Stromgesellschaft EDF, der zum Ablesen der
Zählerstände kommt, und von Müttern in der
Kinderkrippe, die ungefragt Essen für den kleinen
Melvil kochen und seinem Vater als Ausdruck von
Mutterliebe, so Leiris’ Deutung, mitgeben. Da
finden sich auch Überlegungen zum unbeholfe-
nen „bon courage“ der Mitmenschen, das Leiris
anders als ein „à bientôt“ oder ein „prenez soin de
vous“ auf den eigenen Kummer verweist und mit
ihm allein lässt.

Wenn Leiris kurz vor der Beerdigung be-
schreibt, wie er Kleidung für seine Frau aussucht
und Erinnerungen an verschiedene Objekte wie
Kleidungsstücke oder Parfum benennt, oder wenn
er sie am dritten Tag nach der verheerenden Ter-
rornacht im Leichenhaus wiederfindet und sich
vorstellt, wie er sie wärmt, dann ist der Bericht ei-
ne Liebeserklärung an seine Frau. Aus dem Ge-
schriebenen spricht der Verlust einer großen Lie-
be, mit der Leiris über zwölf Jahre zusammen-,
gewesen ist. Nicht umsonst ist das vorletzte Kapi-
tel „La fin de l’histoire“ betitelt – das Ende der
Geschichte.

Mehr als eine Chronik

In dem Bericht wird allerdings noch mehr deut-
lich: die ganze Bandbreite an widersprüchlichen
Gefühlen und Ängsten, die ein Leben überhaupt
ausmachen können. Es tritt die Angst hervor, als
Vater nicht zu genügen, wenn Leiris seinem Sohn
erstmals die Nägel schneidet und abrutscht, die
Angst, den Erwartungen anderer nicht zu entspre-
chen, und die Sorge über die Gefühle und Erin-
nerungen, mit denen sein Sohn heranwächst.
Gleichzeitig gibt Melvil seinem Vater Halt, indem
er durch den immer gleichen, kindlichen Rhyth-
mus den Takt der ersten Tage nach den Attentaten
vorgibt. So gelingt es Antoine Leiris in seinem
Bericht, diese Doppelfunktion beständig zu re-
flektieren und Melvils Auseinandersetzung mit
dem Tod seiner Mutter einzubeziehen. Verdichtet
wird das besonders in Melvils Brief an seine Mut-
ter, der natürlich von Leiris geschrieben wurde,
sowie in der letzten Notiz, die mit „Maman est là“

überschrieben ist und in der Leiris erzählt, wie er
und sein Sohn am Tag nach der Beerdigung das
Grab besuchen.

Bemerkenswert und dennoch symptomatisch
für das Buch ist dabei der letzte Satz: „Il rit“ (er
lacht; gemeint ist der Sohn). Zunächst reagiert
Melvil darauf, dass sein Vater auf dem Rückweg
vom Friedhof über eine Pfütze hüpft, doch endet
mit dieser Reaktion der Bericht. Wenn Melvil al-
so lacht, dann verdichten sich an ihm eben nicht
nur Ängste und Sorgen, sondern vor allem Hoff-
nung und ein unbedingtes Plädoyer für das Leben.
Damit setzt Leiris dem terroristischen Hass diese
Lebenshoffnung entgegen, wie er es bereits in sei-
nem Facebook-Eintrag getan hat: „Alors non, je ne
vous ferai pas ce cadeau de vous haïr“, (Nein, den
Gefallen tue ich euch nicht, euch zu hassen) und
endet mit Verweis auf seinen Sohn: „Vous n’aurez
pas sa haine non plus“ – seinen Hass bekommt ihr
auch nicht.

Mit dem Bericht, der aufgespannt wird von der
einen„Nacht der Barbarei“ („nuit de barbarie“ ) bis
zur Erkenntnis „Maman est là“, hat der Journalist
Leiris fast so etwas wie eine Parabel zur Lebensbe-
jahung geschrieben und dazu einen Text, der den
ehrlichen Versuch zeigt, ein aus den Fugen gera-
tenes Leben in den Griff zu bekommen. Das
schnelle Verfassen und Publizieren des Textes
scheint deshalb nötig gewesen zu sein, um einer-
seits der großen Trauer und andererseits etablier-
ten Deutungen zuvorzukommen, die es zu einem
späteren Zeitpunkt unmöglich gemacht hätten, so
unmittelbar wie der Autor über ein so tragisches
Ereignis zu schreiben. Natürlich wissen die Leser,
wenn sie das Buch in die Hand nehmen, welche
Geschichte erzählt wird. Doch schreibt Leiris so
ehrlich, bewegend und fast hoffnungsvoll, dass
sich die kurzweilige Lektüre nicht nur lohnt, son-
dern einen tagelang daran zurückdenken lässt. Es
verwundert denn auch nicht, dass der Bericht in
Frankreich zu einem Bestseller und in 19 Spra-
chen übersetzt wurde (unter anderem im deut-
schen VerlagBlanvalet in München) – und das in
einer Zeit, in der die westliche Welt mit Ängsten,
Hassparolen und Vergeltungsrufen zu tun hat.

Antoine Leiris, Vous n’aurez pas ma haine. Ar-
thème Fayard, Paris, 2016, 216 Seiten.


