
Découvertes en Allemagne

Après avoir amorcé un dé-
but de carrière dans la lit-
térature triviale (romans de
gare) sous le pseudonyme
d’Emmanuel Valois (le nom
de sa première femme), Em-
manuel Bove, de son vrai
nom Bobovnikoff (son père
était russe), a publié en 1924
son premier roman (Mes
amis ) et obtenu quatre ans
plus tard le Prix Figuière,
l’une des récompenses lit-

téraires les mieux dotées de
l’époque (50000 Francs). Il
est l’auteur de nombreux
contes populaires et quel-
ques-uns de ses romans ont
été publiés sous forme de
feuilletons. Il disparaît en
1945, des suites d’une pleu-
résie. Une exposition lui a
été consacrée en 2017 à
Darmstadt, ce qui a permis
de découvrir des nouvelles
jusqu’ici inconnues, même
en France. Réd.
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Jahre für überschaubare 40 cen-
times im Pariser Verlag Feren-
czi; Bove selbst hat sie später

als unwürdig bezeichnet und sie mit seiner schlim-
men materiellen Situation erklärt. Immerhin war
mit diesen Herz-Schmerz-Romanen eine Art Start-
schuss getan, Colette wurde auf ihn aufmerksam,
als er dem PariserMatin, wo sie für den Literatur-
teil zuständig war, eine Erzählung schickte, die
diesen Namen auch verdiente (Le Crime d’une
nuit ); hernach unterstützte sie auch seinen ersten
genuinen Roman, Mes amis (1924).

Und dieser (deutsche Übersetzung: Meine Freun-
de, 1981) gilt für viele „Bovianer“ – so nennt sich
die Internationale seiner Anhänger – heute noch
als Maß aller Dinge, gleichsam als Synonym für
eine Schreibweise, bei der ein spezifischer Blick
auf die Welt eine andere Wahrnehmung impli-

Neue Entdeckungen über Emmanuel Bove (1898–1945)

Thomas Laux*

» Über 70 Jahre nach seinem Tod motiviert und elektrisiert der französische Schrift-
steller Emmanuel Bove eine wundersam weiter anwachsende Fangemeinde.

* Dr. Thomas Laux ist Literaturkritiker, er hat Emmanuel Bove bislang neunmal übersetzt.

Wie oft ist diese Geschichte
wohl schon erzählt worden?
Als Chronist traut man sich
kaum, die vielen verbürgten
Konstanten zu wiederholen, die bei jeder Veröf-
fentlichung oder Wiederveröffentlichung von
Romanen und Erzählungen des jung verstorbenen
und seit langem als „Kultautor“ geltenden Em-
manuel Bove geradezu gebetsmühlenartig mit
aufgetischt werden. Eine schriftstellerische Karrie-
re, auf die nichts hinwies, nachdem der junge
Bove (der eigentlich Bobovnikoff hieß) sich bis
Anfang der 1920er-Jahre u. a. als Hilfsarbeiter,
Kellner, Taxifahrer verdingte und sich der Litera-
tur erst ganz vorsichtig annäherte, indem er unter
dem Pseudonym Emmanuel Valois (dem Nach-
namen seiner ersten Frau) kitschige Trivialromane
verfasste, mit Titeln wie Le cœur n’oublie pas oder
Ame de poète, sie erschienen Anfang der 1920er-
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ziert. In ihm wird das Marginale hervorgehoben,
die kleinsten Details bekommen ein Mehr an
Bedeutung, so als würden sie endlich ihres trostlo-
sen Mauerblümchendaseins enthoben. Rilke lob-
te früh, aber Samuel Beckett war es, dessen Äuße-
rung immer wieder zitiert wird: „Wie kein anderer
hat Bove das Gespür für das berührende Detail.“
Denn auch die verstecktesten Gefühle erhalten
hier eine Tiefendimension, man ist geneigt zu sa-
gen: eine Metaphysik, die ihnen ansonsten, an-
derswo im weiten Literaturland, anscheinend so
nicht zugestanden wurde. Diese Einschätzung gilt
nun vornehmlich für den frühen Bove, wo, neben
Mes amis, mit Einschränkungen noch sein zwei-
ter Roman Armand (1925) zuzuzählen wäre; Bo-
ves Ecriture indes verändert sich fortan und über
die weiteren Jahren recht deutlich, man erkennt
eine literarische Entwicklung zur Bedeutungs-
schwere, die vormalig attestierte Feinheit (sowie
eine gewisse Schlichtheit im Erzählduktus) passt
sich mehr und mehr den persönlichen Bedingun-
gen an; alles gerät, in einem Wort, existenzieller.

Schreiben, um zu überleben

Erst vor Kurzem ging in Darmstadt eine Ausstel-
lung zu Ende, die u. a. mit seltenen, nie öffentlich
gezeigten Exponaten zu Emmanuel Bove und vier
neu entdeckten Erzählungen aus den 1930er-
Jahren aufwarten konnte. Ähnliches war bislang
nicht einmal in seinem französischen Stammland
angedacht, geschweige zuwege gebracht worden,
die deutschenAficionados scheinen da aufgeweck-
ter zu sein, was z. B. auch an der 21-bändigen E-
book-Ausgabe zu Bove in der Edition diá in Ber-
lin abzulesen ist.

Interessant auch dies: Der Düsseldorfer Künst-
ler Armin Hartenstein hat unter dem Titel Mes
amis de Emmanuel Bove (sic!) zwar keine thema-
tische oder inhaltliche, dafür eine assoziative Ver-
bindung zu konkret diesem Roman in seinen
Kleinplastiken und Bildobjekten angelegt, die bis-
lang 160 Einzelexponate verstehen sich als freie
Verknüpfungen, die den Betrachter herausfordern
(sollen).

Mes amis

Le premier roman de Bove
est le portrait d’un invalide
de guerre solitaire et oisif.
Mêlant l’observation du « dé-
tail vrai » aux sentiments
complexes ressentis par le
personnage central de son
roman, Emmanuel Bove a
écrit, avec Mes amis, un
grand succès de librairie,
traduit en plusieurs lan-
gues. Sa description de con-
ditions de vie pathétiques,
de la pauvreté des relations
humaines et du spectacle des
rues, à la recherche d’une
vie affective plus riche, a
suscité l’empathie des lec-
teurs : « Quand le luxe me
fait envie, je vais me prome-
ner autour de la Madeleine.
C’est un quartier riche. Les 

rues sentent le pavé de bois et
le tuyau d’échappement. Le
tourbillon qui suit les auto-
bus et les taxis me soufflette
la face et les mains. Devant
les cafés, les cris que je perçois
une seconde semblent sortir
d’un porte-voix qui tourne.
Je contemple les automobiles
arrêtées. Les femmes parfu-
ment l’air derrière elles. Je ne
traverse les boulevards que
lorsqu’un agent interrompt
la circulation. Je m’imagine
que, malgré mes habits usés,
les gens attablés, aux terras-
ses, me remarquent. » Ce
roman, retombé dans l’ou-
bli mais déjà réédité dans le
passé, a été réédité en 2015,
complété par la nouvelle in-
titulée Un autre ami. Réd.
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Dieser ganze „Hype“ um Boves Person und
Werk, dieses aufblühende Lebenpost mortem, hät-
te dieser sich wohl nicht ansatzweise vorstellen
können. Dafür war sein Überlebenskampf von
Anfang an einfach zu dominant, die privaten wie
ökonomischen Unsicherheiten zu immens, garan-
tiert waren nur die finanzielle Engpässe, viele
Umzüge standen einzig aus diesem einen Grund
an, das ging dann von Paris nach Compiègne und
wieder zurück, nach Cap Ferret, nach Bandol,
früh sogar, wegen des seinerzeit günstigen Wech-
selkurses, nach Österreich. An dieser Situation än-
derte auch der 1928 erst- und einmalig vergebe-
ne und mit 50000 damaligen Francs dotiertePrix
Figuière an ihn nichts. Die heikle Lage schlug sich
zwangsläufig produktionsästhetisch nieder, sein
Roman La Coalition, 1928, (Die Verbündeten in
der deutschen Übersetzung) verhandelt genau
diese materielle Misere und die damit verbunde-
nen psychologischen Nöte. 

Die späten 1920-er Jahre bilden Boves produk-
tivste Zeit, allein in den Jahren 1927/28 veröffent-
licht er Romane und Erzählungen wie am Fließ-
band. Schon bald aber gerät diese „Schreib-Ma-
schine“ ins Stocken, nicht zuletzt wegen zuneh-
mender gesundheitlicher Probleme, Emmanuel
Bove leidet ab den 1930er-Jahren an einer hart-
näckigen Erkrankung der Atemwege, die ihm
langfristig zusetzt und auch Auswirkung auf sein
Schreiben hat; sein Roman Le pressentiment, 1935
(Die Ahnung ), thematisiert einen Rückzug aus der
Gesellschaft und letztlich auch aus dem Leben.
Seine Hauptfigur Charles Benesteau, ein gerade
mal 50-jähriger Anwalt, zieht sich inmitten von
Paris beruflich zurück, wechselt in ein bescheide-
neresQuartier, um fortan nur noch seine Ruhe zu
haben; genau die aber wird ihm nicht gegönnt, in
einer latent feindlichen Umgebung, die vor allem um
sich selbst kreist, kann er nicht mehr heimisch werden.

Starkes Spätwerk und zwei Verfilmungen

Dass eine bestimmte Bove-Gemeinde vor allem in
Deutschland ihn immer wieder auf die eine (Mes
amis )-Schreibweise festzulegen geneigt ist, dürfte
vor allem auch für deren Vorliebe für die ersten
drei deutschen Übersetzungen von Peter Handke
geschuldet sein – die im Übrigen wegen einiger
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Austriazismen und Freiheiten in der Übertragung
nicht unumstritten sind. Es gibt, wie erwähnt, bei
Bove mehrere Schreibweisen; dies zu ignorieren
würde dem Gesamtwerk nicht gerecht. Das bele-
gen hinreichend gerade die späten Romane, die
erstaunlich komplex ausfallen, allen voran der
RomanLe Piège, 1945 (deutscher Titel:Die Falle,
1996). Man trifft auf eine typische Bove-Figur mit
dieser eigentümlichen psychischen Gemengelage,
in der sich Unsicherheit mit Selbstüberschätzung
paart – Joseph Bridet, der die komplizierten, oft
obskuren Zusammenhänge von Kollaboration und
Bürokratie nicht durchschaut. Mit seinen poli-
tisch lavierenden Äußerungen erregt er den Ver-
dacht gleich aller Lager, bis er schließlich gänzlich
den Überblick verliert und am Ende sogar er-
schossen wird. Vielleicht ist dies Boves Meister-
werk.Le Piège ist auch einer von bislang zwei ver-
filmten Romanen; Serge Moati realisierte den
Film 1991 mit einem französischen Staraufgebot
(André Dussollier, Grace de Capitani, Pierre Dux,
Michel Aumont). Dieser werkgetreue und feinsin-
nig inszenierte Film gelangte aber lediglich ins
französische Fernsehen, wurde dort auch mehr-
fach wiederholt, auf die andere Seite des Rheins
schaffte er es hingegen nicht, selbst eine DVD-
Version ist bis heute nicht verfügbar.

Die andere Verfilmung, Le pressentiment, er-
schien 2006 mit Jean-Pierre Darroussin als Regis-
seur und in der Hauptrolle, doch der Streifen
blieb weit hinter seinen Möglichkeiten zurück,
nicht zuletzt, weil die Handlung in ein heutiges,
modernes Paris verlegt ist, womit dem Roman
nicht nur der Charme, sondern gleich auch die
ganze Seele genommen ist. Boves Texte spiegeln
die Zeit, in der sie entstanden sind, sie lassen sich
filmisch nicht ohne weiteres in die Gegenwart
transportieren. Diese längst versunkene Zeit, auch
dieses damalige, eigentümliche Frankreich, lässt
sich in den Romanen und Erzählungen Emma-
nuel Boves indes wunderbar nacherleben.

Zu weiteren Erkundungen und zur Aktualität
Boves sei auf die Seite seines Biographen Jean-Luc
Bitton verwiesen: www.emmanuel-bove.net; zur
deutschen E-Book-Edition: www.emmanuelbove.
de; zur Kunst von Armin Hartenstein und Em-
manuel Bove: www.arminhartenstein.de


