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H AMBURG. Dass die Welt sich ein-
fach weiterdreht, begreift Antoine
Leiris, als amVormittag des 17. No-

vember 2015 ein Mann vor seiner Woh-
nungstür steht, der den Stromzähler able-
sen will. „Ich dachte, nachdem Hélène ge-
storben ist, würde die Sonne nicht mehr
aufgehen“, sagt er. „Aber nichts da. Das Le-
ben nimmt seinen Lauf, die Zähler werden
weiter abgelesen.“ Er empfindet dieNorma-
lität der anderen auf einmal als Beleidigung,
als einen Mangel an Respekt vor seiner to-
ten Geliebten.
Vier Tage zuvor, am Abend des 13. No-

vember, war Hélène in der Pariser Konzert-
halle Bataclan im Maschinengewehrfeuer
islamischer Terroristen gestorben. Sie war
eines der 130Todesopfer der Anschläge von
Paris. Diemeisten von ihnenwurden imBa-
taclan ermordet, der Club wurde in dieser
Nacht zu einer Leichenhalle.
Antoine Leiris ist ein zarter Mann mit

großen, staunendenAugen, die sich zu trau-
rigen Schlitzen verengen, sobald ein fal-
schesWort fällt oder eine Frage zu tief in ihn
einzudringen droht. Er sitzt an diesemVor-
mittag auf einem sandfarbenen Sofa in der
Park Lounge im Hotel Hyatt in Hamburg.
Leiris ist 35 Jahre alt, von Beruf Radiojour-
nalist, er trägt ein Jeanshemd unter dem
grauen Jackett, trinkt Cola light, wippt ner-
vös mit dem Fuß. In diesen Tagen erscheint
in Deutschland sein Buch, in dem er über
denTod seiner Frau schreibt.DasBuch ist in
Frankreich ein Bestseller und wurde in 19
Sprachen übersetzt. Es ist ein schmales
Bändchen, das man in zwei Stunden lesen
kann und über das man dann tagelang
nachdenken muss. Es ist ein Buch, das ei-
nen immer wieder zumWeinen bringt. Ein
leises, intimes Buch, nach dessen Lektüre
man lieber schweigen als redenmöchte.
Und dann sitzt man mit dem Autor in

diesem schicken Hotel, in dem Sessel, in
dem gerade noch der Kollege von der ande-
ren Zeitung saß, die Frau vomVerlag lächelt
erwartungsvoll. Und auf einmal entsteht
eine große Beklommenheit, weil man sich
fragt, wie das alles so schnell gehen kann?
Wie es diesem Mann möglich ist, auf Pro-
motion-Tour nach Hamburg zu fahren, In-
terviews im Stundentakt zu geben, sechs
Monate nach demTod der Geliebten?
Diese Frage ist nicht anklagend, sondern

besorgt gemeint.Vermutlich ist es trotzdem
nicht besonders geschickt, damit ein Ge-
spräch über das Buch zu beginnen. Leiris
zuckt zusammen, senkt den Kopf, beide
Füße wippen jetzt nervös auf dem dunklen
Parkettboden. „Ich fragemich das die ganze
Zeit“, sagt er schließlich mit brüchiger
Stimme.„Ich fragemich, warum ich das tue,
ob ich überhaupt das Recht habe, so viel In-
timität preiszugeben. Und ehrlich gesagt,
ich weiß es nicht.“

Eine Sekunde, lang wie ein Jahr

Er denkt nach, nimmt einen Schluck Cola.
„Diese Geschichte ist über mich gekom-
men. Sie ist jetzt mein Leben, ich kann das
nur noch teilweise kontrollieren.“ Er macht
eine Pause, scheint den Gedanken nachzu-
spüren.„Vor allemweiß ich,wenn ichmir zu
viele Fragen über mein Verhalten stelle,
dann bin ich verloren.“
Je länger manmit Antoine Leiris spricht,

desto klarer wird, dass dieses Buch ihn vor
den dunkelsten Abgründen gerettet hat.
„Ich saß am Computer, um all dieseWörter
loszuwerden, die inmeinemKopfwohnen“,
sagt er. „Ich tippte sie ein, um sie zum
Schweigen zu bringen, damit sie aufhören,
sich zu streiten, undmich schlafen lassen.“
Er ist nicht derMann, der seine tote Frau

verkauft. Er ist der Mann, der überleben
muss. Weil es ja auch noch Melvil gibt, den
knapp zwei Jahre alten gemeinsamen Sohn,
den Leiris badete und ins Bett brachte, als
seine Frau in den Bataclan ging.
Das Buch beginnt an diesem Abend des

13. November, als um 22.37 Uhr eine SMS
eingeht: „Seid ihr in Sicherheit?“ Er schaltet
den Fernseher ein, sieht die schwer bewaff-
neten Polizisten, die Schüsse, die zucken-
den Blaulichter, die fliehenden Menschen.
Er schreibt: „Ich höre nur noch mein Herz.
Die Wörter hallen in meinem Kopf nach.
Eine Sekunde, langwie ein Jahr. Ein Jahr der
Stille, da aufmeinem Sofa.“
Er telefoniert herum, versucht vor allem

den Freund zu erreichen, mit dem Hélène
an diesem Abend zusammen unterwegs ist.
Zusammen mit seinem Bruder fährt er die
Krankenhäuser ab, hofft, bangt. Dann
kommt die Nachricht, die alle Hoffnungen
zerstört, die das bis dahinUnfühlbareWirk-
lichkeit werden lässt. Zu dieser Zeit ist Leiris
schon längst nichtmehr er selbst. Er eilt be-
täubt in den Resten seines Lebens umher,
versucht zu begreifen, was gerade mit ihm
passiert. ZumGlück hat er seinen Sohn, der
noch nicht weiß, was geschehen ist, für den
das Leben so normal wie möglich bleiben
soll. Er badet den Sohn, füttert ihn, singtmit
ihm, schläft bei ihm. Die Sorge um Melvil
lenkt ihn ab von sich selbst.
Aber lange kann er Melvil nicht vor der

Wahrheit schützen, das Risiko ist groß, dass
er es irgendwie erfährt. Zwei Tage nach dem
Attentat sagt der Vater dem Sohn, was pas-
siert ist. „Ich erkläre ihm, so gut esmirmög-
lich ist, dass seine Mama nicht wiederkom-
men kann, dass sie einen schweren Unfall
hatte, dass sie viel lieber bei ihm wäre, es
aber nicht kann. Er weint, wie ich ihn noch
nie habe weinen sehen.“
Antoine Leiris ist gerade dabei, von die-

sen ersten Tagen nach dem Tod seiner Frau
zu erzählen, als ein Kinderweinen die Stille

in dem schickenHotel inHamburg zerreißt.
Leiris springt auf, läuft zu seinem Sohn, der
von einer Freundin in einem Raum ne-
benan betreut wird. Ein paar Minuten spä-
ter kommt er mit seinem Sohn im Armwie-
der, flüstert ihm insOhr, rücktdenSchnuller
zurecht. Das Kind betrachtet neugierig den
Reporter, beruhigt sich langsam wieder.
Dann kann das Interviewweitergehen.
Die erste Zeit nach dem Tod zieht sich

Antoine Leiris mit seinem Sohn zurück, er
meidet die Außenwelt, weil er so noch ein
wenig in seiner eigenen Welt verharren
kann. In einer Welt, aus der Hélène noch
nicht verschwunden ist. Er braucht diese
Zeit um Abschied zu nehmen, er will noch
ein paarTage lang der sein, derHélène liebt.
Bevor er der werdenmuss, der sie liebte.
Er öffnet ihren Kleiderschrank, lässt

seineHandüberdieMäntel und Jackenglei-
ten, spürt dieWolle desWintermantels, den
Hélène bei ihren Waldspaziergängen trug.
„Ihre Nase ist gerötet, ihre Augen sind grö-
ßer als die Brillengläser, eineHandhat sie in
der Manteltasche, die andere ist in meiner
geborgen“, erinnert er sich. „Wir hatten un-
sere Bank in diesemWald. Dort habe ich ihr
den Heiratsantrag gemacht. Und sie hat so
getan, als wäre sie überrascht.“
Auf ihrem Frisiertisch ist die Mascara

noch offen, daneben liegt ihre Brille. Im Ba-
dezimmer stehen ihre Parfums. „Ich habe
ihren Geschmack imMund, als hätte ich ih-
ren ausgestreckten Körper eben erst ge-
küsst“, schreibt Leiris. Er holt ein paar Klei-
dungsstücke von ihr aus der Schmutzwä-
sche, drückt sie an seinGesicht, atmet ihren
Geruch ein, nur so kann er schlafen.
Beim Lesen dieses Buches wird schnell

klar, dass es vor allemeine Liebesgeschichte
ist. Und selbst wenn diese Geschichte einen
traurig zurücklässt, sohatmandochdasGe-
fühl, dass da zwei Menschen etwas gefun-
den hatten, wonach viele andere ihr Leben
lang vergeblich suchen. Es ist schönundhat
eine zauberhafte Kraft, diesen verlassenen
Mann beim Abschiednehmen zu begleiten.
An keiner Stelle fühlt man sich als Voyeur,
weil Antoine Leiris seine Liebste klug und
kunstvoll verehrt und beschützt.
Und sie scheint ihm gutgetan zu haben,

die Zeit, die er nach ihrem Tod noch mit
Hélène verbringen konnte. Denn so, sagt er,
sei es ihm gelungen, sein Herz mit Traurig-
keit statt mit Hass zu füllen. „Je abscheuli-
cher das Verbrechen, desto idealer der
Schuldige, desto legitimer der Hass. Man
denkt an den Schuldigen, umnichtmehr an
sich selbst denken zu müssen.“ Er will den
Mördern vom Bataclan kein Gefühl zubilli-
gen, sie sollen keinen Platz in seinem Den-
ken bekommen. Er schreibt: „Wir werden
nie in unser Leben von vorher zurückkeh-
ren. Aber wir werden uns kein Leben gegen
diese Menschen aufbauen. Wir werden mit
unserem eigenen Lebenweitermachen.“
So entsteht der Text, den er wenige Tage

nach den Attentaten von Paris über Face-
book verbreitet (siehe Kasten). Unter dem
Titel „Meinen Hass bekommt ihr nicht“
schreibt er einen offenen Brief an die Atten-
täter, um hernach nicht länger an sie den-
ken zu müssen. Dieser Text geht um die
Welt, wird hunderttausendfach geteilt und
in Zeitungen auf allen Kontinenten nachge-
druckt. Es ist das Manifest eines Mannes,
der die Liebe seines Lebens verliert und sich
dennoch der Logik der Vergeltung verwei-
gert. In diesem Moment ist Antoine Leiris
klüger und souveräner als sein Präsident,
François Hollande, der in großer Hilflosig-
keit einen Krieg gegen die Islamisten aus-
ruft, den er nie zu führen in der Lage ist.

Als trauriger Geist durch Europa

Mit dem Facebook-Text geht es los. Leiris
spürt, wie gut ihm das Schreiben tut. Auch
wenn er heute sagt, es sei ein Fehler gewe-
sen, denText öffentlich zumachen.„Ichwar
naiv, ich hätte nie gedacht, dass meine
Worte ein solches Echo auslösen würden.“
Aus dem Facebook-Text wird das Buch, mit
dem Buch kommen die Interviews. Mögli-
cherweise ist das seine Art der Selbstthera-
pie: Er erzählt so lange von seinem Drama,
bis nichtsmehr davon übrig ist.
Er wollte schon immer Bücher schrei-

ben, abermehr als ein paar Seiten hat er nie
geschafft. Zu bedeutend erschien ihm die
Literatur und zu banal das, was er selbst zu
sagen hatte. Das Unglück, das ihn nun
ereilte, habe all diese Hindernisse hinweg-
gefegt, sagt er. „Ich habe einfach geschrie-
ben, habe dieWorte fließen lassen. Ich habe
meinen Klang gefunden.“ Antoine Leiris
sagt, er habe manchmal von diesem ersten
Buch geträumt. Jetzt hat er einen Bestseller,
reist durch Europa – und fühlt sich wie ein
traurigerGeist. Er sagt :„IchhättedieWörter
gern geliebt, ohne sie fürchten zumüssen. “
EinpaarMonate vorHélènesTodhatte er

aufgehört, beim Radio zu arbeiten, weil er
Zeit haben wollte für seinen kleinen Sohn.
Jetzt würde er gerne wieder anfangen zu ar-
beiten, er muss zurück ins Leben. Vor zwei
Wochen hat er ein paar Seiten geschrieben,
die vielleicht mal ein neues Buch werden
können. Es gibt jetzt Tage, an denen er be-
freit lachen kann. Und es gibt Tage, an de-
nen er den Abgrund sieht.
Als er zum ersten Mal mit seinem Sohn

zu Hélènes Grab auf dem Friedhof Mont-
martre geht, krabbelt Melvil auf den Grab-
stein, zerdrückt die Rosen und Lilien.Melvil
greift nach dem Foto, auf dem er und seine
Mutter zu sehen sind. „Er nimmt das Foto“,
schreibt Leiris, „kommt dann zurück zumir
und nimmt mich bei der Hand. Ich weiß,
dass er sie gefunden hat.“

Freitagabend habt ihr das Leben eines außerordentlichenWesens geraubt, das der Liebemei-
nes Lebens, derMuttermeines Sohnes, abermeinenHass bekommt ihr nicht. Ich weiß nicht,
wer ihr seid, und ich will es nicht wissen, ihr seid tote Seelen.Wenn der Gott, für den ihr blind
tötet, uns nach seinemEbenbild geschaffen hat, dannmuss jede Kugel, die den Körpermeiner
Frau getroffen hat, eineWunde in sein Herz gerissen haben.

Nein, ich werde euch nicht das Geschenkmachen, euch zu hassen. Auchwenn ihr es darauf
angelegt habt; auf denHassmitWut zu antworten, würde bedeuten, derselben Ignoranz nach-
zugeben, die euch zu dem gemacht hat, was ihr seid. Ihr wollt, dass ich Angst habe, dass ich
meineMitbürgermisstrauisch beobachte, dass ichmeine Freiheit der Sicherheit opfere.Verlo-
ren. Der Spieler ist noch im Spiel.

Ich habe sie heutemorgen endlich gesehen. NachNächten undTagen desWartens. Sie war ge-
nauso schönwie amFreitagabend, als sie ausging, genauso schönwie damals, als ichmich vor
mehr als zwölf Jahren unsterblich in sie verliebte. Zugegeben, der Kummer zerreißtmich, die-
sen kleinen Sieg habt ihr errungen, aber er wird von kurzer Dauer sein. Ichweiß, dass sie jeden
Tag bei uns sein wird und dass wir uns in jenem Paradies der freien Seelen wiederbegegnen
werden, zu dem ihr niemals Zutritt habenwerdet.

Wir sind zwei, mein Sohn und ich, aber wir sind stärker als alle Armeen derWelt. Ich will euch
jetzt keine Zeit mehr opfern, ichmussmich umMelvil kümmern, der gerade aus seinemMit-
tagsschlaf aufgewacht ist. Er ist gerademal siebzehnMonate alt; er wird seinenNachmittags-
snack essenwie jedenTag, dannwerdenwir wie jedenTag zusammen spielen, und sein ganzes
Leben lang wird dieser Junge euch beleidigen, weil er glücklich und frei ist. Denn, nein, auch
seinenHass bekommt ihr nicht.

Diesen Text veröffentlichte Antoine Leiris am 16. November 2015 auf Facebook.

MEINENHASS BEKOMMT IHRNICHT

SANDRINE ROUDEIX POUR FAYARD

„Ich habe ihren Geschmack im Mund, als hätte ich ihren ausgestreckten Körper eben erst geküsst“, schreibt Antoine
Leiris in seinemBuch „MeinenHass bekommt ihr nicht“, soeben erschienen bei Blanvalet.

V O N M A X I M L E O

In den Trümmern
des Lebens

Antoine Leiris hat seine Frau bei den Attentaten von Paris verloren.
Der französische Journalist schrieb damals einen offenen Brief an dieMörder.

Und beschloss, sich nicht derWut zu ergeben.
In einemBuch erzählt er nun den langen Abschied von der Geliebten
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