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I
n Frankreich nennen sie ihn den
Mann ohne Hass. Antoine Leiris
war bis vor wenigen Monaten ein
gewöhnlicher junger Mann, er
war Nachbar, Kollege, Ehemann,
Vater. Dann brach der Terror in
sein Leben ein.

Am 13. November erschossen Terro-
risten seine Frau im Pariser Musikclub
Bataclan. Hélène Muyal-Leiris starb wie
viele andere, als die Attentäter wahllos
mit Kalaschnikows in die Menge schos-
sen. Sie war 35 Jahre alt. Denn als er

nach unendlich langen Stunden der Un-
gewissheit erst am folgenden Tag vom
Tod seiner Frau erfuhr, schrieb Leiris
ein paar schlichte Worte und postete sie
auf Facebook: „Freitag Abend habt ihr
das Leben eines außerordentlichen We-
sens geraubt, das der Liebe meines Le-
bens, der Mutter meines Sohnes, aber
meinen Hass bekommt ihr nicht.“
Meinen Hass bekommt ihr nicht?

Dieser Satz schlug ein. Da hatte ein
Mann seine Frau verloren, sein damals
17 Monate alter Sohn die Mutter, und
Leiris setze sich an seinen Computer
und verweigerte den Terroristen all das,
wofür sie gemordet hatten: seinen Hass,
seinen Ruf nach Rache, die Fratze eines
Menschen, der im Augenblick größten
Schmerzes alle Ideale verliert. War das
möglich? „Tote Seelen“ nannte er die
Täter und schrieb, dass Hélène „jeden
Tag bei uns sein wird und dass wir uns
in jenem Paradies der freien Seelen wie-
der begegnen werden, zu dem ihr nie-
mals Zutritt haben werdet“.
Antoine Leiris wurde, über Nacht,

zur Person der Zeitgeschichte: Held
und Opfer zugleich. Er wurde zur
Figur, die Verwundung und Trotz
zugleich ausdrückte. Damit verkörpert
er auch einen neuen Westen, der
sich seiner Verletzlichkeit bewusst
werden muss, aber seine Werte den-
noch nicht verlieren will. Vor dieser
Herausforderung steht Europa auch
noch Monate nach den Anschlägen.
Demnächst erscheint Leiris’ Buch

auch auf Deutsch, das den berühmten
Satz als Titel trägt.
Der 35-Jährige sitzt in der Lobby ei-

nes kleinen Hotels im Süden von Paris.
Er trägt, wie meistens, ein graues Woll-
jackett, darunterWeste und Jeanshemd.
Es ist seine Rüstung für die Welt da
draußen. „Ich war ein wenig naiv, mir
einzubilden, dass diese Zeilen tatsäch-
lich privat bleiben würden“, sagt Leiris
heute, kein halbes Jahr nach den Atten-
taten. Naiv mag er gewesen sein, aber
gleichzeitig ist er blitzgescheit genug,
um sich heute erklären zu können, wa-
rum sein Brief eine weltweite Wirkung
hatte: „Worte wie meine waren in den
Tagen nach dem Attentat selten, man
gab ihnen in den Medien nicht viel
Raum, aber viele Menschen empfanden
genau wie ich. Sie fühlten sich nur nicht
im Recht, das laut auszusprechen, weil
sie nicht direkt betroffen waren.“
Leiris’ Facebook-Post, der eigentlich

als Nachricht an die engsten Freunde
gedacht war, bewegte zahllose Men-
schen. Der Text wurde hunderttausend-
fach geteilt und war auf einmal auf den
Titelseiten der Weltpresse. Von „Le
Monde“ über „Die Welt“ bis hin zur
„New York Times“ war Leiris das
menschliche Antlitz, das die Zivilisation
den Barbaren entgegenhielt. Ein junger,
blondgelockter Mannmit blauen Augen,
dem im Gesicht noch der Schrecken
stand. So setzte er sich vor die Kamera
der BBC und verlas seinen Brief. Seine
Verweigerung des Hasses war das ge-
naue Gegenstück zum kriegerischen Te-
nor, den Frankreichs Politiker anstimm-
ten und der auch die Medien beherrsch-
te, die alttestamentarische Kriegslogik
von Auge um Auge. Leiris will nicht
falsch verstanden werden. Natürlich
müsse der „Islamische Staat“ bekämpft
werden. Aber er hätte gern, eine „ratio-
nalere Reaktion“ gehabt. Manmöge ihm
erklären, sagt er, warum der IS sich auf
phänomenale Weise bereichert und
nichts dagegen unternommen werde.
Die zahllosen Briefe, Postkarten,

Päckchen, die er danach von wildfrem-
den Menschen erhielt, bestätigten ihn
darin, dass er das Sprachrohr für viele
andere war. Und sie zeigten noch etwas:

Wir, die Außenstehenden der Attentate,
benötigten das, was er als „Eingangstür
zum Bataclan“ bezeichnet, als „Bedürf-
nis nach Inkarnation“. Beim 11. Septem-
ber, sagt Leiris, gab es Bilder; bei „Char-
lie Hebdo“ gab es die Zeichnungen. „In
diesem Fall fehlten die Bilder, das Mas-
saker fand hinter verschlossenen Türen
statt. Es blieb unfassbar.“ Leiris ist jetzt
endgültig in der Rolle des Helden zum
Anfassen: „Man will mich treffen, mit
mir sprechen, mich berühren“, schreibt
er, „ich bin ein Totem. Ich werde ge-
schätzt, gemessen und beziffert, als gä-
be es eine Richterskala der Trauer und
als habe man mit mir ‚The Big One‘ vor
Augen. Das Erdbeben, das nur ein- bis
fünfmal pro Jahrhundert auftritt.“
Sein Buch ist ein Logbuch des Lei-

dens und des Lebens, dreizehn Tage
Protokoll: „Einige wütende Männer ha-
ben mit den Schüssen aus ihren auto-
matischen Waffen ihr Urteil gespro-
chen. Für uns wird es lebenslänglich
sein“, schreibt Leiris in seinem Buch,
das in über 20 Sprachen übersetzt welt-
weit fast gleichzeitig erscheint. Seine
Gedanken sind Zeugnis der Größe,
wenn nicht Eleganz einer Seele, die sich
nicht in die Abgründe der Schlächter
begeben will. Natürlich würde er gerne
in sein kleines, nicht öffentliches Leben
zurückkehren, mit seinem Sohn Melvil
eine Familie zu zweit aufbauen. Aber er
bereut nichts. Er muss, was er begon-
nen hat, zu Ende bringen und weiter vor
aller Welt über das sprechen, was am
Intimsten ist, den Schmerz des Verlus-
tes seiner Frau. „Eine Brünette mit ei-
ner Haut wie Schnee, Augen, mit denen
sie ein bisschen aussah wie eine aufge-
schreckte Eule, und einem Lächeln, das
die ganze Welt umfing.“
Ein Reinigungsmann saugt in der

Lobby den Dreck des Vortags weg, Lei-
ris versteht sein eigenes Wort nicht
mehr. „Wo waren wir stehen geblie-
ben?“, fragt er immer wieder, nippt am
Tee, sein Blick huscht über den Fernse-
her, wo stumm die News eines Infosen-
ders flattern. Man spürt, dass er an die-
sem Leben zwar teilnimmt, aber noch
nicht ganz darin zurückgefunden hat.
Er hat wieder mit dem Rauchen ange-

fangen. Seine Finger nesteln nervös an
allem, als wäre es ein Zeichen dafür,
dass er eigentlich woanders ist. Es ist
wie mit dem Brei, den die Mütter der
Krippe für seinen Sohn gekocht hatten:
Melvil mochte sie nicht, Leiris kippte
den Brei weg. Offen erzählt er das in
seinem Buch und sagt: „Die Menschen
waren mir alle sagenhaft wohlgesinnt,
aber ich musste Grenzen ziehen. Ich
musste Melvil Orientierung geben und
wollte unser Leben nicht in einen Tau-
benschlag verwandeln.“
Er werde oft gefragt, ob es eine „Ge-

neration Bataclan“ gebe. Alles, was er
sagen kann, ist, dass sich die Leute sei-
ner Generation vom Staat abwenden
und nichts mehr von ihm erwarten. Er
hat sich auch nicht für die polizeiliche
Untersuchung interessiert, nicht für die
Namen der Täter oder ihre Geschichte.
Was aber macht er mit seiner Wut?

„Ich habe viele Kisten, in denen ich mei-
ne Komplexe undmeine Ängste verstaue,
es gibt auch eine für diese Wut, sie ist
nicht verschlossen, manchmal kommt sie
raus, dann betrachte ich sie kühl und
sperre sie wieder ein.“ Leiris war bis vor
KurzemKulturjournalist beim Rundfunk.
Im letzten Sommer hat er aufgehört. Er
wollte die Kindheit seines Sohnes nicht
verpassen und zudem einen Roman
schreiben. Er hat nicht ahnen können,
dass er zuerst seine eigene Geschichte
erzählen sollte. Dass es der Versuch sein
würde, das Unsägliche zu begreifen und
eine Basis zu schaffen, damit das große
Drama das Leben seines Sohnes nicht
zerstört. Dass sie gemeinsam glücklich
werden und dem Terror weiter trotzen.
Es ist sein kulturelles Gepäck, das ihn

angesichts des Wahnsinns den Verstand
nicht verlieren lässt. Aber Leiris ver-
wechselt Schreiben nicht mit Therapie.
Er glaubt nur an die Macht der Worte.
„Ich habe nicht alles preisgegeben“,
sagt er am Ende fast wie zur Entschuldi-
gung. Ein Freund Hélènes, der bei ihr
war, hat ihm erzählt, wie sie starb. Doch
ihren Tod will er nicht mit anderen tei-
len, nur das Leben mit ihr. Eines Tages
aber, sagt er, wird Melvil sicher fragen.
Eines Tages wird er wissen wollen. Ver-
stehen wird er nie.Opfer und Held: Antoine Leiris, 35, zieht seinen zweijährigen Sohn allein auf
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Als seine Frau bei den Pariser
Attentaten starb, schrieb Antoine
Leiris auf Facebook: „Meinen Hass
bekommt ihr nicht.“ Der Satz wurde
zur Parole seiner Generation
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SIE HAT DIR DAS
LEBEN GESCHENKT.
SCHENK DU IHR
DIESEN TAG.

Jetzt den Film ansehen: opel.de/muttertag
#HerzSprung

Du willst Deine Mutter mit einem unvergesslichen Tag überraschen? Opel gibt
Dir das Auto Deiner Wahl dazu! Bewirb Dich jetzt mit Deiner Idee zumMuttertag –
für die besten stellen wir ein Opel Fahrzeug für ein Wochenende zur Verfügung.
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