
Poesie & Prosa

Das Leben in Fetzen
Philippe Lançon: «Le lambeau»

Wenige Minuten dauerte das Attentat auf die Redaktion des 
französischen Satiremagazins «Charlie Hebdo». Ein Überle-
bender berichtet vom Moment des Schreckens – und seinen 
Folgen.
Von Barbara Villiger Heilig, 20.09.2018

Philippe Lançon, aufgenommen zwei Jahre vor dem Anschlag. Hannah Assouline/Opale/Laif

Am 7. Januar 2015 erledigte Philippe Lançon bei laufendem Radio seine 
Gymnastikübungen, trank Ka:ee, checkte MailsD Morgenrituale. qie Ra-
diosendung betraf Michel Houellebecj, dessen Roman «Soumission» an 
Tenem Bag in die éuchhandlungen kam. Als Kulturredaktor bei «Libärati-
on» hatte Lançon den Roman bereits rezensiert. qemnZchst sollte er ein 
GesprZch mit Houellebecj moderieren. qazu machte er sich Gedanken.

Wir denken immer an die wukunN, als könnten Vir sie vorVegnehmen.

xicht nur in Paris bestimmte Houellebecj die BagesaktualitZt. Ein Uorab-
eIemplar von «(nterVerfung», der deutschen Übersetzung seines Romans, 
lag auch in meinem éüro. Soumission, (nterVerfungD qas ist es, Vas «)slam» 
bedeutet. )n seiner provokativen Fiktion fantasiert Houellebecj die baldige 
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)slamisierung Frankreichs herbei. ?xach den Ereignissen des 7. Januar zog 
er sich zurück und verVeigerte Teglichen Kommentar./

Lose Zähne
)n Paris fuhr Philippe Lançon auf dem Uelo an die Arbeit. qirekt zu «Libä-
ration» oder zuerst zu «Charlie Hebdo»‹ Er entschied sich für das Satirema-
gazin, zu dessen Mitarbeiterstamm er als Kolumnist zZhlt. Rund um den 
Redaktionstisch frotzelte man über HouellebecjD )m GeVand eines wau-
berers zierte der verhutzelte SchriNsteller das Bitelblatt der druckfrischen 
«Charlie»-Ausgabe. (nter den Prophezeiungen, die er in Sprechblasen von 
sich gab, besagte eineD «2015 verliere ich meine wZhne.» 

Was im Sitzungszimmer von «Charlie Hebdo» ab 11.25 (hr passierte, ver-
folgte dann die gesamte Welt. Eilmeldungen in kurzen AbstZnden brachten 
das Attentat aus der Pariser )nnenstadt auf meinen éildschirm. )ch las von 
Boten – und einem SchVerverletzten, dem das Kinn Veggeschossen Vorden 
sei.

Eine der ersten Wahrnehmungen dieses SchVerverletzten Varen die losen 
wZhne in seinem Mund, Vie Vir in «Le lambeau» erfahren. Le lambeau, der 
Fetzen – der Bitel dieses éuchs spielt auf zerfetzte Körper an, sein )nhalt be-
fasst sich in ausufernder qetailversessenheit mit Chirurgie. Brotzdem Ven-
det es sich nicht an ein medizinisches Spezialistenpublikum. )n Frankreich 
Vurde es zum éestseller. 

qoch auf der soeben verö:entlichten Liste mit den AnVZrtern auf den PriI 
Goncourt fehlt esD Laut Statuten gebührt er ausschliesslich ›ktionalen Pro-
saVerken. Ein Entrüstungssturm geht durch die sozialen Medien. Für ein-
mal übersteigt die Schilderung der RealitZt Tede Fantasie – und verpasst, 
Veil sie nicht erfunden ist, den Vichtigsten französischen Literaturpreis.

Auch mich hat «Le lambeau» fasziniert. Warum‹

Vorher/nachher
Lançon schildert die Attacke aus der Perspektive desTenigen, der sie er-
lebt und überlebt hat. Sein weugenbericht umfasst rund fünOundert Sei-
ten. wehn davon beschreiben das Attentat, dreissig Veitere die Sejuenz da-
nach, als «les tueurs», Vie die BZter genannt Verden, abgezogen Varen. Ein 
élutbad. 

(nd der Rest‹

qer Rest dreht sich in Endlosschlaufen darum, Vie ein Leben durch das 
Attentat entzVeigeschnitten Vird – de›nitiv. Uorher’nachherD qer knap-
pe Einschnitt dazVischen lZsst für «fast nichts» Platz. «Aber dieses áfast 
nichtsÖ hört nie auf. Alles, Vas kommt, Venn man überlebt, Vird von ihm 
bestimmt.» 

qavon handelt Lançons éuch.

«Le lambeau» zeichnet eine doppelte Rekonstruktion nach. Sie kann nicht 
gelingenD Weder ist das Kinn nach annZhernd zVanzig chirurgischen Ein-
gri:en einVandfrei Viederhergestellt, noch ist die eIistenzielle UerVun-
dung verheilt. Philippe Lançon verschriNlicht den zermürbend langVieri-
gen Prozess in den Vechselnden Rollen des 3pfers, des Selbstbeobachters, 
des Journalisten. Kapitel für Kapitel, Seite für Seite protokolliert er, Vas 
mit ihm passiert, Vie er auf Ven reagiert, Velche Reminiszenzen und Asso-
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ziationen sein wustand hervorbringt. )st er ein survivant oder ein revenant‹ 
éeidesD ein gespenstischer Überlebender. 

Stimmen, Schreie, Schüsse
qie Schilderung des Attentats erfolgt in SloV Motion. Plötzlich dringt ein 
GerZusch in die Redaktionssitzung, unde›nierbar, uninterpretierbar – oder 
setzt das qenken aus‹ Stimmen, Schreie. élicke zVischen den Kollegen, die 
mehr sehen als Lançon. Schüsse. Eine Gestalt durchschreitet den Raum, 
schiesst und ViederholtD «Allahu Akbar.» qa liegt Lançon schon am éoden, 
Veshalb er das, Vas er Vahrnimmt, aus der Froschperspektive und Vie in 
einem Manga-Comic ViedergibtD zVei schVarze éeine und einen GeVehr-
lauf.

Wenige Minuten dauert der Überfall. Schon ist der Spuk vorbei. Eine Farce‹ 
Ein Barantino-Film‹ Eine Karikatur‹ xur Viderstrebend bahnt sich das ée-
Vusstsein seinen Weg. Stille liegt über allem. «qie Boten hielten sich fast bei 
den HZnden»D xach der action, die uns beim Lesen den Atem raubt, das Re-
juiem, sanN, zZrtlich, intim. Worte aus einem wVischenreich, in dem sich 
Leben und Bod vereinen. Ein Augenblick der (nendlichkeit.

Die Aussenwelt
qraussen bricht Hektik los. An Tenem graukalten Januartag – von dem 
Lançon nichts mitbekommt – übernehmen xachrichtenpro›s das Feld. 
xeVs-Redaktionen geraten ins Fieber. qas übliche MusterD qie 3hnmacht 
in Anbetracht einer Katastrophe führt zu Tournalistischem Aktivismus. Er 
verleiht einem das heroische Gefühl, etVas xützliches zu tun. qen brutalen 
Lauf der qinge eindZmmen zu können. wu helfen. Helfen‹

éald darauf Var auch ich in Paris. Sah die AnhZufung von élumen rings um 
die abgesperrte Rue xicolas-Appert, den Sitz von «Charlie Hebdo». Hör-
te den internationalen Fernsehleuten zu, deren 3pen-Air-Studios Vie Pil-
ze aus dem éoden schossen. éesuchte einen Kollegen bei «Libäration», Vo, 
abgeschirmt in einer Ecke, das Grüppchen der dislozierten «Charlie»-Über-
lebenden sass. )hr Anblick Var ein Schock. Was mochten sie fühlen‹

«Le lambeau» gibt eine AntVort auf diese Frage. 

WZhrend der Lektüre des éuchs bestZtigte sich mehr und mehr meine Uer-
mutung, dass die in unmittelbarer Folge des Attentats verö:entlichten Ar-
tikel, Analysen, Reportagen, )ntervieVs und qebatten einer éeVZltigungs-
strategie gehorcht hatten, die sich nur auf einen Beil der Wahrheit richtete. 
qen anderen Beil erzZhlen éücher Vie «Le lambeau».

Das kaputte Jetzt
)m Krankenhaus hört Lançon Veder Radio, noch schaut er Fernsehen. Er 
kehrt sich nach innen. Hass emp›ndet er keinen. Hingegen ein Leid, das 
ihn komplett ausfülltD «Je ne sou:rais pas, T ätais la sou:rance.»

qer verVundete Körper, die einsetzenden Schmerzen. Kapriziöse Appa-
raturen. Künstliche ErnZhrung. Uollnarkosen. Uerstörte AngehörigeD éru-
der, Eltern, EI-Frau. qie Freundin, samt éeziehungskrise. qer éesuch von 
François Hollande ?sogar Humor darf sein, vorzugsVeise schVarzer/. ée-
Va:nete Polizisten vor der wimmertür, vor dem 3perationssaal. P egerin-
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nen und P eger. Eine Chirurgin, deren PrZsenz Veit über die Eingri:e hin-
ausgehtD Sie erscheint als eigentlicher Schutzengel.

BrZume, AlbtrZume, MorphiumtrZume. Erinnerungen, die sich neu einfü-
gen ins Puzzle des kaputten Jetzt. 3der Fotos, die Lançon realisieren lassen, 
dass seine éeziehung zur eigenen Uergangenheit am 7. Januar abgebrochen 
ist.

Was Kunst vermag
AusserdemD Literatur, Musik, Malerei. Lançon macht kein Geheimnis aus 
seiner bürgerlichen HerkunN. Als Tunger Journalist muss er eine Mischung 
aus Wunderkind und Musterschüler geVesen sein, spZter Vurde er ein Star. 
wu seinem GepZck gehört ganz selbstverstZndlich die klassische éildung. 

éei der Schilderung, Vie ihn nach dem Massaker SanitZter über die Leichen 
seiner Kollegen hinVegtragen, ›ndet er in éaudelaire ein spontanes Echo. 
wu verlZsslichen éegleitern in den 3perationssaal Verden Ka as «ériefe 
an Milena» oder Bhomas Manns «wauberberg». Wieder und Vieder liest 
Lançon eine Passage aus Prousts «Recherche»D den Bod der Grossmutter.

Linderung spendet ein Ghettoblaster, aus dem «qie Kunst der Fuge», «qas 
Wohltemperierte Klavier», die «Goldberg-Uariationen» erklingen. «éach 
senkte sich herab auf das wimmer und das éett meines Lebens», schreibt 
Lançon, dessen Horizont sich monatelang auf die KrankenhausVelt be-
schrZnkte. Ein Kokon, Schutz und éedrohung zugleich – denn irgendVann 
muss sich der Patient Vieder der AussenVelt stellen.

Ein erster Uersuch glückt dank Uel zjuez. qer Grand Palais Vidmet dem 
Maler eine Schau. Uon ihrem éesuch, zVeieinhalb Monate nach dem An-
schlag, macht Lançon seine «Wiedergeburt» abhZngig. xicht nur, Veil er 
sich mit einer Ausstellungsbesprechung in der :entlichkeit zurückmel-
det.

Der 13. November
Mit den Mitteln der Sprache unternimmt «Le lambeau» die ÜberVindung 
einer eIistenziellen Erschütterung. Wie trügerisch die Annahme ist, das 
Uorhaben führe zum Erfolg, beVeist der Schluss des éuchs. Am 1 . xovem-
ber spaziert Philippe Lançon gegen Abend mit seiner Freundin durch Man-
hattan, als ihn per Belefon die xachricht des Anschlags auf den «éataclan» 
erreicht. qer Berror holt ihn ein. qer Horror ist Vieder da.

«Le lambeau» ist ein unergründliches, unerschöp iches éuch. (nd ein un-
bedingt lesensVertesD Es spricht für all Tene 3pfer in der heutigen Welt, de-
nen die Worte fehlen. Es spricht zu uns allen.

Der Link zum Buch

Philippe Lançon: Le lambeau. Gallimard, Paris 2018. 510 S., ca. 21 Euro. Im 
März 2019 erscheint das Buch auf Deutsch beim Tropen-Verlag. Hier gehts 
zur Leseprobe der französischen Ausgabe.
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Unser Feuilleton ist da. Und jetzt sind Sie dran!

Was wünschen Sie sich von unserem Feuilleton? Welche Themen fehlen Ih-
nen anderswo? Was sollen wir bleiben lassen? Hier gehts zum Feedback an 
die Feuilleton-Redaktion.

REPUBLIK republik.ch/2018/09/20/das-leben-in-fetzen (PDF generiert: 22.05.2023 10:53) 5 / 5

https://www.republik.ch/2018/09/02/was-wuenschen-sie-sich-vom-feuilleton/diskussion
https://www.republik.ch/2018/09/02/was-wuenschen-sie-sich-vom-feuilleton/diskussion
https://www.republik.ch/2018/09/20/das-leben-in-fetzen

