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SABINE SCHUTZ 

»UNE SALE HISTOIRE«: 
DIE UNBEWÄLTIGTE OCCUPATION 

BEI PATRICK MODIANOi 

Wie kann man erinnern, was man nicht selbst erlebt hat? 
Wie kann man verstehen, was man nicht selbst gefühlt hat? 

I. Zur Einführung - Thesen 
1. Ein Autor 

Die problematische Epoche der »années noires« 1940-44 spielt eine wesentli
che Rolle im Werk des französischen Autors Patrick Modiano. Er, der zu jung 
ist, um diese Zeit selbst erlebt zu haben (geboren wurde er 1945 in Paris als 
Sohn eines französischen Juden und einer aus Antwerpen stammenden Schau
spielerin, die sich während der Occupation in Paris kennenlernten), verfaßte 
seit seinem aufsehenerregenden Debüt als Romancier mit La Place de l'Étoile 
im Jahre 1968 bis zu seinem aktuellen Werk Dora Bruder (1997) rund ein 
Dutzend Romane, dazu Kinderbücher, Chansons, Erzählungen, ein Filmdreh
buch (zusammen mit Louis Malle) und ein Theaterstück. Er gehört zu den 
profiliertesten und bekanntesten jüngeren Autoren in Frankreich, was sich 
auch in der Zuerkennung zahlreicher hoher Literaturpreise (darunter der Prix 
Goncourt) dokumentiert. 

2. Eine Zeit 

1968, das Jahr der Veröffentlichung von Modianos erstem Roman, La Place 
de l%Étoile, das Jahr der Studentenunruhen in Paris: Es ist die Zeit der Auf
brüche, auch - wenn auch nicht in erster Linie - in eine neue Vergangenheit. 
Die Studenten beschimpfen die Polizisten als »nazis« und »SS«. »Nous som
mes tous des juifs allemands« ist mehr als eine Solidaritätsadresse an einen ih
rer Wortführer, Daniel Cohn-Bendit. Die Revolte gegen die Generation der 
Eltern thematisierte ganz bewußt ein Tabu der französischen Nachkriegsge-

1 Zum Forschungsstand vgl. meine Dissertation: »Une sale histoire«. Die unbewältigte 
Occupation bei Patrick Modiano, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien 
1998, (Europäische Hochschulschriften, Reihe XIII Französische Sprache und Literatur, 
230), S. 8-11. 
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Seilschaft: das Verhalten der Franzosen während der Occupation. De Gaulle -
»le dernier grand magicien de la politique française« (Pascal Ory)2 - hatte ei
ne simplifizierte Sicht dieser trüben Epoche vorgegeben. Diese spezielle, ver-
söhnlich-einigende Interpretation des Verhaltens der Franzosen während der 
Okkupationszeit malte das Bild einer mehrheitlich heldenhaften »France rési
stante« mit nur einer Handvoll kollaborierender Verräter. In der Folgezeit 
auch als »gaullistischer Mythos« oder »résistancialisme« bezeichnet, wurde es 
seit der Befreiung von der ganzen Bandbreite der Medien des kulturellen 
Sektors vermittelt, beispielsweise von Kinofilmen (René Clément, La Bataille 
du rail, 1946), Erinnerungen von Zeitzeugen (zuvorderst: de Gaulles Mémoi
res de guerre), Comics, Schulbüchern und zahllosen Beiträgen, Erzählungen 
und Romanen. 

Die Slogans der Studenten verhalfen dem verdrängten Thema der französi
schen Kollaboration zu neuer Aktualität und verwiesen auf die fehlende Auf
arbeitung der »années noires«. Der wesentliche Aspekt ist darin zu sehen, daß 
ein Tabu gebrochen wurde - das Thema der französischen Kollaboration, die 
schwierigen und schmerzlichen Fragen nach Schuld und Verantwortung der 
damaligen Franzosen, standen wieder offen zur Diskussion. Charisma und 
Autorität Charles de Gaulles, des Mannes, der wie kein anderer »la France 
résistante« institutionalisierte und verkörperte, hatten eben dies lange Zeit 
verhindert. Erst das Ineinandergreifen von Mai 68 und de Gaulles politischem 
Niedergang in der zweiten Hälfte der 60er Jahre ermöglichte eine Hinwen
dung zu den weniger klaren, beunruhigenden Aspekten der »années noires«, 
gemäß der Aussage des Autors François Nourissier: »Le Père est mort. On 
fait l'inventaire de l'héritage«3. 

Was nun ab Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre einsetzte (eingelei
tet von dem Marcel Ophüls' umstrittenen Dokumentarfilm Le Chagrin et la 
pitié), war die Wiederhinwendung zur Okkupationszeit, »le retour du re
foulé«, wie von Henry Rousso in seinem grundlegenden Werk Le Syndrome 
de Vichy betitelt4, bald reduziert auf das Etikett »mode rétro«, womit nicht 
nur sehr différente soziale und kulturelle Phänomene (Mode, Musik etc.), 
sondern auch kaum miteinander zu vergleichende Autoren über einen Kamm 
geschoren wurden. 

Die sog. »mode rétro« führte ab 1968 das fort, was es seit 1944 nur in ver
einzelten Wortmeldungen - und diese keineswegs nur von ehemaligen Kolla
borateuren, sondern zumeist sogar von Résistants (zu nennen wären hier: Ro
ger Vailland, Drôle de jeu [1945], Jean-Louis Bory, Mon village à l'heure 

2 Pascal ORY, L'Aventure culturelle française 1945-1989, Paris 1989, S. 124. 
3 »Le cadavre dans le placard«, in: Le Point, 77, 11.3.1974, S. 86f, hier S. 87. 
4 Henry Rousso, Le Syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, Paris, 21990, S. 19. 
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allemande [1945] oder Jean-Louis Curtis, Les Forêts de la Nuit [1947])5 ge
geben hatte: einen literarischen/künstlerischen Widerstand gegen die dem 
»résistancialisme« inhärente allzu einfache Sicht der Occupation^. 

Zu einer regelrechten >Mode<, die weit verbreitet und allgemein akzeptiert 
war, konnten sich die >häretischen< Angriffe jedoch erst entwickeln, als das 
de-Gaulle-System seine entscheidende Schwächung durch die Ereignisse des 
Mai 68 erfuhr. Dennoch ist es problematisch, von einer inhaltlich kohärenten 
Bewegung der »mode rétro« zu sprechen, da die Reaktionen auf den Tabu
bruch durch die Studenten im Mai 68 im Bereich der Literatur (und des Films) 
sehr unterschiedlich waren. Im zunehmend liberaleren Klima der nach-gaulli-
stischen Ära gediehen sowohl vereinzelte Rehabilitierungsversuche von nach 
1944 zu Recht verfemten Kollaborateuren (Beispiele: Christian de la Mazières 
Autobiographie Le Rêveur casqué; 1972; Lucien Rebatets ungenierte Mémoi
res d'un fasciste, 1976; Robert Faillissons Äußerungen im Anschluß an Dar-
quier de Pellepoix' skandalöses L 'Express-Interview im Oktober 1978) wie 
auch Wortmeldungen ehemaliger Résistants (z. B. Alphonse Boudard, Bleubi-
/<?, 1975; Brigitte Friang, Comme un verger avant l'hiver, 1978), die den Ré-
sistance-Mythos entzauberten und kritisch auf das unbehelligte Weiterleben 
zahlreicher Kollaborateure und Mitläufer im Nachkriegsfrankreich verwiesen. 

Eine eigene Gruppe bilden die sog. »enfants de la guerre«, die versuchten, 
ihr schwieriges Verhältnis zu ihren Vätern literarisch aufzuarbeiten. Ihnen ist 
zunächst nur das äußere Merkmal gemein, die deutsche Besatzung höchstens 
noch als Kind erlebt zu haben. Es handelt sich dabei in der Mehrzahl um 
»enfants de la collaboration«7, sprich die Kinder ehemaliger Kollaborateure; 
eine kleinere Untergruppe stellen die »enfants de la persécution«8. Ihre Eltern 
bzw. sie selbst gehörten zu den Verfolgten des Vichy-Régimes9. >Unschuldig< 

5 Weitere Beispiele: Marcel AYMÉ, Le Chemin des Écoliers (1946), Roger NIMIER, Les 
Epées ( 1948), Jacques PERRET, Bande à part ( 1951 ), Jean DUTOURD, Au bon beurre ( 1952). 

6 Von den bereits von den Älteren behandelten Topoi kehrt bei Autoren wie Alphonse 
Boudard, Jacques Laurent oder Jacques Peuchmaurd insbesondere die Rolle des Schicksals 
und Zufalls in der Optionsfrage (Kollaboration oder Résistance?) wieder, aber auch die 
Anprangerung von Ungerechtigkeiten im Gefolge der Befreiung, während der épuration, 
die plötzlich amoralische Opportunisten nach oben spülte. 

7 Vgl. z. B. Rousso (wie Anm. 4) S. 151; Pascal ORY, Les collaborateurs, 1940-1945, 
Paris 1976, S. 9. 

8 Vgl. ORY, ebenda, S. 9. 
9 Eine Vertreterin dieser >Kinder< ist Marie Gatard, die in ihrem Roman La guerre, 

mon père (1978) das Schicksal ihres in der Résistance aktiven Vaters, der von der Gestapo 
erschossen wurde, als Marie gerade elf Jahre alt war, ausbreitet. Erstaunlicherweise klagt 
auch Gatard - wie viele »enfants de la collaboration« - den »résistancialisme« dafür an, 
daß er den Kindern die Möglichkeit einer differenzierten individuellen Erinnerung an den 
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in dem Sinne, daß sie über so gut wie keine persönliche Erfahrung des Pétain-
Frankreich verfugten, waren diese jungen Franzosen in einem Gefühl der Ent
fremdung von der Epoche, in der sie doch ihre Wurzeln hatten, aufgewachsen. 

Der Grund dafür ist in dem beharrlichen Schweigen ihrer Umgebung zu se
hen: dem Schweigen der Eltern (sofern sie den Krieg bzw. die épuration 
überhaupt überlebt hatten), dem Schweigen der Lehrer, die dem staatlichen 
Resistance-Mythos verpflichtet waren. Verallgemeinernd kann man deshalb 
diese jungen Franzosen als »a génération of orphans« bezeichnen10, wobei es 
keine Rolle spielt, ob diese (Halb-)Waisenschaft tatsächlich gegeben ist, 
durch den Tod des Vaters/der Mutter, oder aber nur im übertragenen Sinne 
besteht, nämlich durch Inhaftierung oder Verschwinden des Elternteils. 

Ins Zentrum des Schreibprogramms dieser »enfants de la guerre« tritt der 
Aspekt Entschuldigung der Kollaboration. Diesen Autoren geht es - mit Aus
nahme von Evelyne Le Garrec {La Rive allemande de ma mémoire, 1980), 
die sich ausdrücklich von der von ihr als Bewegung zur Rehabilitierung der 
Kollaboration gesehenen »mode rétro« distanziert11 - um die Rehabilitierung 
ihrer Väter, wobei in einigen Fällen dieses Unterfangen aus der expliziten Re
habilitierung der Kollaborateure hergeleitet wird (Pascal Jardin, La Guerre à 
neuf ans, 197112), bzw. immer auch in eine solche umzuschlagen droht (Ma
rie Chaix, Les Lauriers du lac de Constance. Chronique d'une collaboration, 
197413). 

Daß Patrick Modiano innerhalb der »enfants de la guerre« eine eigene Ka
tegorie darstellt bzw. sich sogar jeglicher Kategorisierung in bezug auf die 

toten Vater nahm, indem er sie lehrte, den (Résistance-) >Held< zu lieben bzw. den {colla
bo-) >Verräter< zu hassen: »Je sentais qu'était tissée progressivement autour de moi une 
trame d'imagerie d'Epinal par une société trop intéressée pour être tout à fait honnête à 
mon égard, un canevas dans lequel il allait falloir me débattre de crainte d'être brodée vi
vante dans le rôle d'orphelin satisfait de l'être, au pied d'un père défiguré, >Tu dois être 
fière.<«, ebenda, S. 129. 

10 Vgl. Alan MORRIS, Collaboration and Resistance reviewed. Writers and the Mode 
Rétro in Post-Gaullist France, New York, Oxford 1992, S. 8 lf. 

11 »Cette grande réhabilitation générale« (La Rive allemande de ma mémoire, Paris 
1980, S. 25). 

^Pascal Jardin ist der Sohn von Jean Jardin (u.a. 1942/43 Kabinettdirektor Lavais), 
der in seinen autobiographischen Romanen viel weniger den Resistance-Mythos entzau
bert, als daß er die Kollaboration an sich rehabilitiert und zu einem historisch notwendigen 
Ereignis mythisiert. Vergleichbar ist der Fall Jacques Bonny, Sohn von Pierre Bonny, ei
nem der berüchtigsten gestapistes der Okkupationszeit, dem wir als literarischer Figur in 
Modianos Romanen wiederbegegnen (s.u.). In: Mon père, l'inspecteur Bonny (1975) wird 
das Bemühen des Sohnes deutlich, die Taten des Vaters zu rechtfertigen und dessen krimi
nelle Karriere auf eine Verkettung unglücklicher Zufalle zurückzuführen. 

13 Marie Chaix (geb. 1942) ist die Tochter eines wichtigen Funktionärs des PPF. 



»Une sale histoire«: die unbewältigte Occupation bei Patrick Modiano 877 

sog. »mode rétro« und deren Vorläufer entzieht, soll im weiteren Verlauf der 
vorliegenden Untersuchung gezeigt werden14. 

3. Ein Thema 

Die Occupation - »une drôle d'époque« {Rue des Boutiques obscures, 
1978) - steht im Mittelpunkt vor allem von Modianos ersten drei Romanen: 
La Place de VÉtoile (1968>, La Ronde de nuit (1969), Les Boulevards de 
ceinture (1972), welche deshalb häufig auch als »Okkupationstrilogie« be
zeichnet wurden15. Sie spielt außerdem eine gewichtige Rolle in Rue des Bou
tiques obscures (1978), in dem Filmdrehbuch Lacombe Luden (1974), in dem 
stark autobiographischen Livret de famille (1977), erscheint aber auch in den 
späteren Werken (zumeist in den 60er Jahren angesiedelt) immer wieder. Die 
vorliegende Darstellung versucht eine Analyse des Bildes der Occupation, 
wie es Patrick Modiano besonders in seinen ersten drei Romanen entwirft16. 

«Une sale histoire» {La Ronde de nuit), »ce fumier dont je suis issu«, »[...] 
l'odeur vénéreuse de l'Occupation, ce terreau d'où je suis issu«17; »l'époque 
la plus trouble, la plus honteuse, la plus louche de l'histoire de France, celle 

14 Hinweise auf die Sonderstellung des Autors kommen dabei bereits in den Zuord
nungsschwierigkeiten der Forschung zum Ausdruck: Während Alan Morris Modiano den 
»enfants de la collaboration« zuschlagen will (MORRIS [wie Anm. 10] S. 98), und damit 
auf die dubiosen Aktivitäten des Vaters, Albert Modiano, während der Occupation abhebt, 
bezeichnet ihn Ory als »enfant de la persécution« (ORY [wie Anm. 7] S. 9), womit auf die 
jüdische Abstammung Modianos und die damit verknüpfte Verfolgung verwiesen wird. 

!5 Die Einheit der drei Romane wurde auch von Modiano selbst betont: »On pourrait 
dire qu'il s'agit d'un seul livre. On retrouve à travers les trois romans les mêmes thèmes, 
tantôt esquisssés, tantôt amplifiés [...]. Ces trois romans ne constituent pas une suite chro
nologique, mais un enchevêtrement, une sorte de miroir dont les trois faces se renvoient les 
mêmes images.« (Victor MÀLKA, Patrick Modiano: un homme sur du sable mouvant [In
terview], in: Les Nouvelles littéraires, 30.10.-5.11.1972, S. 2). 

16 Zitate aus den Werken Modianos werden im Haupttext der Untersuchung in Klam
mern nach folgendem Beispiel angeführt: PE, 101 {La Place de VÉtoile, S. 101). Bei den 
Abkürzungen der Werktitel und den jeweils zugrunde gelegten Ausgaben handelt es sich 
im einzelnen um: La Place de l'Étoile, Paris [Gallimard] 1968; La Ronde de nuit, Paris 
[Gallimard »folio«, 835] 1969; Les Boulevards de ceinture, Paris [Gallimard »folio«, 
1033] 1972; Lacombe Luden (mit Louis Malle), Paris [Gallimard] 1974, Rue des Bou
tiques obscures, Paris [Gallimard »folio«, 1358] 1978. 

17 Es handelt sich hier um eine in Interviews häufig gebrauchte Formulierung (vgl. z. B. 
Pierre ASSOULINE, Modiano, lieux de mémoire, in: Lire, 176, Mai 1990, S. 35-46, hier S. 
40), die sich so ähnlich auch in Modianos Livret de famille findet. 
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justement que l'on préférerait rayer des manuels d'histoire: l'occupation«18: 
Diese wenigen exemplarischen Äußerungen Modianos zur Kollaboration bzw. 
Occupation verdeutlichen bereits, daß der Autor eine moralische Perspektive 
auf diese Epoche wirft. Das soll im einzelnen näher belegt werden, ebenso 
wie die Tatsache, daß Modianos Darstellung sich keineswegs in einer solchen 
Betrachtungsweise erschöpft, sondern sich deutlich von der Tradition der lite
rarischen und cineastischen Auseinandersetzung in Frankreich seit 1944 mit 
dieser Thematik absetzt, indem sie einen ethischen Standpunkt mit der beson
deren - historisch vermittelten - Perspektive eines Juden nach der Shoah ver
bindet. Modiano entwirft dabei ein umfassendes Geschichtskonzept, das so
wohl als archäologisch wie auch pädagogisch beschrieben werden kann. Da
bei ist es wesentlich, daß »pädagogisch« hier keineswegs den erhobenen Zei
gefinger impliziert, keine lehrhafte Tendenz eignet, sondern eine moralische, 
aufklärerische Zielrichtung, die jedoch mit den Mitteln der Literatur arbeitet 
und die Komplexität sichtbar machen, dabei jedoch nicht reduzieren will. 
Modiano hält der französischen Gesellschaft, die sich mit dem milden Bild der 
Epoche, wie es seit der Befreiung von offizieller Seite verbreitet wurde, ar
rangiert hatte, einen Spiegel vor. Den Manichäismus des Nachkriegsdiskurses 
kontert der Autor mit einem Bild der Okkupationszeit, in dem sich die Lager 
teilweise vermischen, in dem auch das dunkelste Kapitel innerhalb der 
»années noires«, die Beteiligung von Franzosen an der Deportation von fran
zösischen und deutschen Juden aus Frankreich in die Vernichtungslager der 
Nationalsozialisten, ungeschönt zur Sprache kommt. Der Autor setzt unbeirrt 
die Schrift gegen das Schweigen, gegen das Verdrängen einer problemati
schen historischen Vergangenheit durch die französische Öffentlichkeit, und 
als Waffe gegen die Antisemiten, die mit dem Ende der nationalsozialistischen 
Herrschaft keineswegs verschwunden waren. 

In La Place de l'Étoile wird dieses Thema der Judenverfolgung und Ver
nichtung, der Shoah, auf eine alptraumhafte, phantasmagorische Art und Wei
se illustriert, anhand des Schicksals eines gewissen Raphaël Schlémilovitch, 
der den Leser auf eine wahnwitzige Reise durch Zeit und Raum mitnimmt. In 
dem vorliegenden Beitrag soll dieser einmaligen Figur der neueren französi
schen Literatur ausnahmsweise keine besondere Bedeutung zukommen19. Es 
geht hier um die französischen Protagonisten der Kollaboration, wie sie vor 
allem in der Okkupations-Trilogie aufscheint. Im Mittelpunkt wird vor allem 
die Darstellung der intellektuellen Kollaboration, bei der eine neue Deutung 
vorgeschlagen werden soll, stehen. Zumindest Seitenblicke sollen dabei aber 
auch auf andere Aspekte des Modianoschen Okkupations-Kosmos, wie die 

18 Victor MALKA, Patrick Modiano: un homme sur du sable mouvant [Interview], S. 2. 
19 Vgl. hierzu ausfuhrlich SCHUTZ (wie Anm. 1) bes. S. 161-175. 
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Darstellung der mondänen Kollaborateure, die uns in La Ronde de nuit auf 
dem Höhepunkt ihres Treibens - 1942 - vorgestellt werden, der publizisti
schen Kollaborateure um Jean Luchaire oder der Vichy-Kollaborateure, ge
worfen werden. Am Anfang steht jedoch ein kursorischer Blick auf die Geo
graphie der Kollaboration bei Modiano, da hier bereits wesentliche Prinzipien 
des Modianoschen Schreibprogramms zu erkennen sind. 

II. Die Kollaboration bei Patrick Modiano 
1. Die Orte der Kollaboration20 

Der Ort der Kollaboration bei Patrick Modiano, das ist Paris, die Heimatstadt 
des Autors. Im Zentrum steht die Place de l'Étoile. Grundsätzlich gilt: Wenn 
Modiano in seinen Romanen auch kein historisches oder gar historiographi-
sches Bild der Kollaboration zeichnen will - in seinem zweiten Roman, La 
Ronde de nuit, fallen bezeichnenderweise die Begriffe »collaboration/collabo
rateurs« kein einziges Mal, obwohl die historischen Anspielungen eindeutig 
sind21 - und deshalb als Romanpersonal eine bunte Mischung aus collabos, 
die tatsächlich Akteure jener Zeit waren, und solchen, die allein der Phantasie 
des Autors entsprungen sind, auftreten läßt, so gilt dies nicht für die Beschrei
bung der bevorzugten Aufenthaltsorte dieser Kollaborateursszene. In diesem 
Bereich dominiert historische Genauigkeit. Der Grund hierfür ist in Modianos 
besonderer Geschichtsauffassung zu sehen, die als >archäologisch< beschrie
ben werden kann. Das heißt: Die einzelnen Geschichtsepochen vergehen nicht 
spurlos - sie überlagern sich, bleiben unter den neueren Schichten weiterhin 
lebendig, wenn auch für die Mehrzahl der Menschen unsichtbar. Deshalb be
darf es eines Spezialisten, der es auf sich nimmt, das Vergangene, das an den 
sichtbar gegenwärtigen Orten unsichtbar sich befindet, zutage zu fördern, es 

2 0 Wenn im folgenden zunächst von den Orten (bzw. der Topographie) der Kollabora
tion in Paris die Rede sein wird, insbesondere im Hinblick auf die Frage, inwieweit die 
Darstellung Modianos historisch-referentiellen Charakter besitzt, so in eher kursorischer 
Weise und nur zu Einführungszwecken, nicht zuletzt deshalb, weil dieses Thema häufig 
behandelt worden ist (Beispiele: Jacques GUICHARNAUD, De la Rive gauche à l'au-delà de 
la Concorde: remarques sur la topographie parisienne de Patrick Modiano, in: Dilemmes 
du roman. Essays in honor of Georges May, hg. von Catherine LAFARGE, Saratoga 1989, 
S. 341-352; Manet van MONTFRANS, Rêveries d'un Riverain. La topographie parisienne 
de Patrick Modiano, in: Patrick Modiano, hg. von Jules Bedner, S. 85-101; Gerhard GER-
IIARDI, Topographie et Histoire. Paris et l'Occupation dans l'œuvre de Patrick Modiano, 
in: Paris sous l'occupation, hg. von Wolfgang DROSTE u.a., Heidelberg 1995, S. 114-121). 

21 So auch Didier LÉAUTEY, Hitlerdeutschland, Kollaboration und Résistance als The
ma des französischen Gegenwartsromans, phil. Diss., Münster 1981, S. 253. 
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den heutigen Franzosen wieder ins Bewußtsein einzuschreiben. Der Leser soll 
sich der Gegenwart des Geschehenen gewahr sein; der Autor gemahnt an die 
>Unbewältigtheit< der Geschichte: Wie die Orte überlebt haben, ist auch die 
an ihnen geschehene dunkle Geschichte nicht abzuschütteln und muß - auch 
wenn es schmerzlich ist - ohne Tabus erinnert werden. Am deutlichsten 
kommt Modianos Auffassung des Fortdauerns der Geschichte in einer Aussa
ge des Ich-Erzählers von Rue des Boutiques obscures: 

Je crois qu 'on entend encore dans les entrées d'immeubles l'écho des pas de 
ceux qui avaient l'habitude de les traverser et qui, depuis, ont disparu. Quel
que chose continue de vibrer après leur passage, des ondes de plus en plus 
faibles, mais que l'on capte si l'on est attentif. (RB, 124)22. 

Produktionsästhetisch gilt es, an den Orten die Geschichte abzulesen, rezepti
onsästhetisch gesehen bewirkt Modiano durch die konkret räumliche Situie
rung seiner Geschichten die Identifizierung des von ihm Erzählten für den Le
ser und gemahnt an die Gegenwärtigkeit des vermeintlich Vergangenen. 

Das Treiben der damaligen Kollaborateursszene situiert der Autor - selbst 
ein unermüdlicher Wanderer in den Straßen seiner Heimatstadt Paris23 - so 
auch historisch korrekt im 16. Arrondissement. Auf seine Leser wirkte eine 
solche Vorgehensweise sicher schockierend: Gerade dieses Arrondissement, 
das heute bekanntlich mit seinen Botschaftsgebäuden und eleganten »hôtels 
particuliers« den Ruf des vornehmsten und teuersten Viertels der französi
schen Hauptstadt genießt, wird als Hauptschauplatz des Pariser Kollaborati
onsgeschehens während des Zweiten Weltkriegs vorgestellt. In La Place de 
l'Étoile heißt es über »le Seizième« schonungslos, es sei »le quartier le plus 
malfamé de Paris« (PE, 126). In ihm hat die Gestapo die Herrschaft über-

2 2 B. Coenen-Mennemeier spricht davon, daß »Modianos Parisbild [...] trotz der [...] 
Überprüfbarkeit der Straßennamen nicht referentieller Natur in dem Sinne [ist], daß es dem 
Autor dabei in erster Linie um die >couleur locale< als historische Überflächenstruktur von 
Orten ginge. Vielmehr soll der spezifische Geist von Orten evoziert werden, das, was die 
Namen an realem und literarischem Vorwissen in Bewegung setzen.« (Brigitta COENEN-
MENNEMEIER, Didier LÉAUTEY, Franz-Rudolf WELLER, Patrick Modiano: La Ronde de 
nuit. Analysen und Dokumente zur Literatur der Résistance und Kollaboration in Frank
reich, Frankfurt a.M. 1988, S. 27). Wesentlicher als das hier angeführte »Geist«-Argu
ment, das das Vorgehen Modianos auf ein poetologisch-ästhetisches Erkenntnisinteresse 
beschränken zu wollen scheint, ist meines Erachtens jedoch die Tatsache, daß Modiano 
den Leser aufrütteln und erschüttern will. 

2 3 Vgl. auch folgende Aussage des Ich-Erzählers von Les Boulevards de ceinture, in 
der sich das archäologische Geschichts- (und Literatur-)verständnis des Autors, das Mo
diano von Kritikerseite u.a. die Bezeichnung »l'homme du cadastre« (Jean-Louis EZINE, 
Patrick Modiano. L'Homme du cadastre, in: Magazine littéraire, 332, Mai 1995, S. 63-
65) einbrachte, offenbart; »Il suffit que je frappe du talon sur certains points sensibles de 
Paris pour que les souvenirs jaillissent en gerbes d'étincelles.« (BC, 9 lf.). 
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nommen und zahlreiche Gebäude beschlagnahmt24. Das Herz des neuen 
deutschen Paris<, wie man in Anlehnung an P. Orys provozierenden Begriff 
der »France allemande«25 formulieren könnte, ist zugleich Herz und Symbol 
der französischen Hauptstadt: die Place de l'Étoile26. 

Rund um die Place de l'Étoile waren nicht nur die taktischen Operations
orte der Deutschen zu finden (z. B. der Sitz der Gestapo in der Avenue Foch, 
PE, 46), ebenso wie die von ihnen bevorzugten Lokale bzw. Nachtclubs (Hôtel 
Continental, Majestic, Maxime's etc., PE, 41), sondern auch die Schaltzen
tralen der französischen Kollaborateure, die die Nähe zu ihren vermeintlichen 
>Partnern< suchten. 

2 4 Dem Paris der Occupation haben die deutschen Besatzer ihren Stempel aufgedrückt, 
was sich an der Umbenennung von Straßen und Plätzen ablesen läßt; so heißt etwa die 
»Place de l'Opéra« jetzt - ausgerechnet! - »Kommandaturplatz« (PE, 143). 

2 5 Pascal ORY, La France allemande. Mots du collaborationnisme français, Paris 1977. 
2 6 Daß die Place de l'Étoile >etwas< mit der deutschen Besatzung zu tun hat, zeigt sich 

schon in der »histoire juive«, die der Autor seinem gleichnamigen Debütroman als Motto 
vorangestellt hat. Ein deutscher Offizier fragt im Juni 1942 einen jungen Mann nach dem 
Weg zu diesem Platz. Die Reaktion des jungen Mannes ist ungewöhnlich: Er deutet auf die 
linke Seite seiner Brust. Das heißt, Patrick Modiano macht schon vor Beginn der eigentli
chen Handlung seines ersten Romans deutlich, welche Intention er mit der Evozierung die
ses Kapitels der französischen Geschichte verfolgt. Es geht ihm um die Illustration eines 
singulären Problems, das lautet: Jude sein während der Occupation. Der linke >Platz< der 
Brust ist ja tatsächlich der des >Sterns<, des gelben Judensterns nämlich, den zu tragen 
schon zum damaligen Zeitpunkt Pflicht war. So verknüpft der Autor einen Ort mit der Ge
schichte einer gesellschaftlichen Gruppe, der Juden. Da es sich bei diesem Ort um ein emi
nentes Symbol der französischen Nation handelt und der Platz in jenem Sommer 1942 täg
lich zur Mittagszeit Schauplatz der martialischen Machtdemonstration der Besatzer war, 
verweist die »histoire juive« kritisch-entmythifizierend auf die Kollaboration - auf die Tat
sache, daß die Vichy-Regierung sich als williger Helfer der Nationalsozialisten bei der zu
nehmenden Diskriminierung und Verfolgung der in Frankreich lebenden Juden (Franzosen 
und vor Hitler geflüchtete jüdische Emigranten aus dem deutschsprachigen Raum, deren 
Traum von Sicherheit im vormaligen Hort der Menschenrechte wie eine Seifenblase zer
platzte) betätigte. Die Frankreich-kritische Dimension der »histoire juive« wurde meines 
Wissens so nur noch von Pénélope A. HUESTON, Colin W. NETTELBECK, Patrick Modiano, 
pièces d'identité: écrire l'entretemps, Paris 1986, S. 14 und Pierre B. DAPRrNl, Patrick 
Modiano, le Temps de l'Occupation, in: Australian Journal of French Studies, XXVI 
(1989) S 194-205, bes. S. 195 erkannt. LÉAUTEY (wie Anm. 21) S. 147f. ist dagegen 
vorzuhalten, daß er die wesentliche historische Dimension des Textes zugunsten einer eher 
textimmanenten Interpretation vernachlässigt, die sich auf psychoanalytische Erklärungs
muster (Janine CUASSEGUET-SMIRGELS, Pour une une Psychanalyse de l'Art et de la Créa
tivité, Paris 1971, S. 217-255) stützt. 
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Als einer der »hauts lieux« (B. Doucey)27, als quasi multifunktionales Gra
vitationszentrum diesers collabos fungierte ein Gebäude in der 93, rue Lauri-
ston, das den Sitz der sog. »Gestapo française« (auch Gestapo - Bande de la 
Rue Lauriston) darstellte. In Modianos ersten Romanen fungiert diese Adres
se geradezu als Symbol bzw. als pars pro toto der französischen Kollaborati
on während des Zweiten Weltkriegs und wird entsprechend häufig erwähnt, 
vor allem in La Place de l'Étoile2*. 

Der Historiker Jacques Delarue hat als erster in seinem 1968 erschienenen 
Werk über Trafics et crimes sous l'Occupation deutlich gemacht, welchen si-
nistren Zwecken das Gebäude in der Rue Lauriston während der deutschen 
Besatzung diente. Es fungierte als »bureau d'achat«, d. h. als eines der gerade 
im Sommer 1942, also zum Zeitpunkt der Handlung von La Ronde de nuit, 
wie Pilze aus dem Boden schießenden Handelsbüros hauptsächlich der 
Gestapo, aber auch anderer deutscher Organisationen. Diese Büros erfüllten 
zwei wesentliche Funktionen: Zum einen wurde in ihnen die ökonomische 
Ausbeutung Frankreichs organisiert, zum anderen dienten sie der Spionage 
(insbesondere das sog. »Bureau Otto« am Square du Bois de Boulogne, das 
der »Abwehr« bzw. dem Oberkommando der Wehrmacht unterstellt war). 

Modiano vermittelt in seinen Romanen einen treffenden Eindruck dessen, 
wie die geschäftlichen Transaktionen in diesen »bureaux« abliefen (z. B. RB, 
160f.). Ihm ist jedoch nicht nur an der nüchtern zu konstatierenden Funktion 
insbesondere des Sitzes der »Gestapo française« gelegen; vielmehr macht er 
aus dem konkreten Ort -93, rue Laurison - ein Symbol fur die Kollaboration, 
indem er auf das schockierende Nebeneinander von mondänen Festen, bei de
nen sich Emissäre der Gestapo, Kriminelle, Prostituierte, korrumpierte Polizi
sten sowie hohe französische und deutsche Amtsträger ein Stelldichein ga
ben29, und Folterungen bzw. Hinrichtungen von Juden, Résistants und ande-

2 7 Bruno DOUCEY, La Ronde de nuit (1969). Patrick Modiano. Résumé-Personnages-
Thèmes, Paris 1992 (Profil d'un œuvre, 144) S. 27. 

28 In La Ronde de nuit unterwirft der Autor die historische Realität dagegen einer lite
rarischen Verfremdung, wobei diese aber leicht dechiffrierbar bleibt. Die dort angegebene 
Adresse »3 bis square Cimarosa« befindet sich de facto in unmittelbarer Nähe der Rue 
Lauriston, die von Modiano am Square Cimarosa angesiedelte »Société Intercommerciale 
Paris-Berlin-Monte Carlo« kann als literarische Entsprechung der historischen »Bande de 
la Rue Lauriston« gesehen werden, worauf u.a. die folgende spöttische Charakterisierung 
durch den Erzähler hinzuweisen scheint: »[...] ce joyeux petit monde que les chroniqueurs 
judiciaires appelleraient plus tard >la bande du square Cimarosa<« (RN, 129). Wenn in Rue 
des Boutiques obscures schließlich die Rede von einem Gebäude am Ende der Avenue 
Hoche ist, so folgt zugleich die Präzisierung, daß der fragliche Ort in der Nähe der Place 
de l'Étoile zu suchen ist (RB, 160). 

29 Eine Anspielung auf diese Soupers findet sich in La Place de l'Étoile (vgl. PE, 25). 
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ren Mißliebigen abhebt. Der ganze Horror dieser beinahe apokalytischen Si
tuation - >zwischen Feier und Folten - erschließt sich aus der Tatsache, daß 
im Keller gefoltert wurde, während man im Erdgeschoß feierte und im Ober-
geschoß sich der Promiskuität hingab30. 

Alle diese von den Historikern belegten Aspekte finden sich auch in den 
Romanen Patrick Modianos. Indem er zugleich auf reale Orte wie das Haupt
quartier der »Bande de la Rue Lauriston« verweist, erhebt er diese Orte zu 
>lieux de mémoire< (nach Pierre Nora), fördert die an ihnen geschehene dunk
le Geschichte wieder zutage. Er läßt das Vergangene aufscheinen, bringt ent-
mythifizierend Licht in das Dunkel der »années noires«, entreißt der nebulö-
sen Vergangenheit, was man in der gaullistischen Ära lieber (wie sich v.a. im 
Oradour-Prozeß gezeigt hatte) der Vergessenheit anheimgegeben hätte: die Tat
sache etwa, daß während der Occupation Franzosen Franzosen folterten und 
töteten. So finden sich in Modianos Werken zahlreiche Ausführungen zu der 
bevorzugten Foltermethode der französischen Kollaborateure, dem berüchtig
ten »supplice de la baignoire« (z. B. PE, 128), erfunden von dem Belgier Geor
ges Delfanne, gen. »Masuy«, einem Mitglied der »Gestapo française«, das 
auch Eingang in Modianos Werk gefunden hat. Weiterhin erscheinen Dar
stellungen der ausschweifenden Feiern der Kollaborateure, bei denen Cham
pagner und für die Normalbevölkerung zu jener Zeit unerschwingliche Luxus-
Lebensmittel konsumiert wurden und Promiskuität an der Tagesordnung war. 

2. Personen der Kollaboration: Die »Gestapo française« 

Nachdem der Autor schon den Orten der Kollaboration in der Manier eines 
Archäologen ihre Geheimnisse abgetrotzt hat, nähert er sich nun in ebenso 
kritischer Absicht eminenten historischen Akteuren jener Epoche - den be
rüchtigten >Hausherren< in der Rue Lauriston, Henri Chamberlain und Pierre 
Bonny, liefert unter Einsatz eines enormen historischen Detailwissens einen 
mit Psychogrammen unterfütterten spezifischen Ausschnitt der historischen 
Realität jener Zeit. Er entkleidet die Personen ihres sie umgebenden Mythos, 
schaut hinter ihre Fassade, entlarvt sie als Illusionisten31. Die Entmythifizie-

3 0 Vgl. DOUCE Y (wie Anm. 27) S. 27; Jacques DELARUE, Trafics et crimes sous l'occu
pation, éd. revue et augmentée, Paris 1993, S. 121. 

3 ' Um diese Demaskierung zu erreichen, läßt Modiano Bonny und Lafont wie Gangster 
oder Mafiosi in einem Kriminalroman reden (Beispiele: »Parlons peu mais parlons bien 
[...]« [RN, 16]; »Beaucoup de filet en perspective [...]« [RN, 19]; vgl. LÉAUTEY [wie 
Anm. 21] S. 255), verleiht er ihnen sogar einen lächerlichen Anstrich, was diese aber kei
neswegs verharmlost, sondern ihren Machtanspruch ironisiert, persifliert, was wiederum in 
ihre Entmythifizierung einmündet. 
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rung funktioniert qua Ironisierung; die Akteure entlarven sich unfreiwillig 
selbst. Sie enthüllen ihr wahres - erbärmliches - Ich, das auch den Mythos 
um ihre Person im Nachkriegsfrankreich als Farce mit der Absicht, sich der 
grausamen Realität der »années noires« nicht stellen zu müssen, erscheinen 
läßt. Besonders wesentlich erscheint das Detail, daß der größenwahnsinnige 
Chamberlain (»le Khédive« genannt) in La Ronde de nuit seine eigenen Mit
arbeiter als »rats« bezeichnet, die nur dank der »événements« an die Oberflä
che gelangt seien (RN, 34). Dies hat nichts mit Hellsichtigkeit oder gar Reue 
zu tun, sondern mutet eher wie ein Kokettieren mit der eigenen moralischen 
Abgründigkeit an. Gerade diese Aussage des Bandenchefs enthüllt die Raffi
niertheit des Vorgehens des Autors, der den Kollaborateuren ihre eigene Ver
urteilung in den Mund legt und so ohne die Interferenz eines Erzähler-Ichs 
oder gar eines auktorialen Erzählers - was schulmeisterlich wirken und an den 
Manichäismus der de-Gaulle-Ära gemahnen würde - seinen von moralischen 
Prinzipien bestimmten Standpunkt darlegt. 

Dies zeigt sich auch bei der Darstellung der kriminellen >Kollegen< Bonnys 
und Lafonts. Wie im Falle der Chefs der »Gestapo française« in der Rue Lau-
riston handelt es hierbei nicht um Franzosen, die aus ideologischen Gründen 
den Anschluß an die Deutschen vollzogen, sondern um z.T. mondäne Aben
teurer32, die ihr Glück suchten und sich bei der Wahl ihres jeweiligen Dienst-
herrn nicht von moralischen Grundsätzen leiten ließen33. 

Modiano fuhrt vor, daß die Bedingung für das Gedeihen dieser Clique öko
nomischer Kollaborateure gerade ihre Ideologielosigkeit, ihr zynischer Op
portunismus ist, der sich ganz der Maxime »profiter de la vie« verschreibt. 
Einzig ausschlaggebend scheint fur »cette humanité curieuse« (RN, 54) die 
Aussicht auf Privilegien, Reichtum und Macht in einem von Mangel und Aus
zehrung gezeichneten Paris zu sein, wie folgende Passage auf knappe, aber 
sehr bezeichnende Weise zum Ausdruck bringt: »L'Occupation a du bon, dit 

3 2 Diese »individus douteux« (PE, 117) heißen z. B. Sophie Knout (PE), Jean-Farouk 
de Mérode, Paulo Hayakawa, Lydia Stahl oder Rachid von Rosenheim (alle PE; RN). Wie 
sich bereits an den Namen ablesen läßt, handelt es sich um ein wahrhaft kosmopolitisches 
Grüppchen, was auch der Name der »Société Intercommerciale de Paris-Berlin-Monte 
Carlo« {La Ronde de nuit) vorgibt. 

3 3 Daß nur ein Teil der von Modiano namentlich aufgeführten collabos offenbar der hi
storischen Realität entstammt, deutet darauf hin, daß der Autor eine Allegorie eines histo
rischen Wirklichkeitsausschnitts, nämlich des Faktums der ökonomisch-mondänen Kolla
boration, intendiert hat Dient seine Darstellung eminenter historischer Kollaborateure der 
ironischen Zerschlagung von Mythen, die sich um diese Personen gebildet hatten, so geht 
es im Falle der überwiegend fiktionalen kleinen collabos um die Veranschaulichung über
personaler Prinzipien, die charakteristisch für diese Occupations-Akteure und ihre Umge
bung sind. 
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Jean-Farouk de Mérode, et il exhiba un portefeuille en crocodile mauve, bour
ré de billets de banque.« (PE, 141f). Die französischen Kollaborateure bilden 
somit eine unpolitische Interessengemeinschaft, die keine besonderen Sym
pathien für die Deutschen hegt - sie glauben Hitlers Pariser Statthalter für ihre 
Zwecke gebrauchen zu können34. Wenn sie mit Champagner auf das Wohl 
der neuen Machthaber von Abwehr und Gestapo anstoßen, dann schuldet dies 
der Hoffnung auf den Fortbestand ihrer privilegierten, profitablen Position und 
veranschaulicht eindringlich die moralische Disqualifizierung dieser Verräter 
- parasitäre Geschöpfe, >rats< -, denen das Schicksal ihrer Landsleute voll
kommen gleichgültig ist und die ihre Hybris oder Selbstüberschätzung unge
niert zum Ausdruck bringen: »Après nous le déluge!« (PE, 146) und: »Nous 
sommes les rois de Paris.« (PE, 145). 

Die Singularität des Ansatzes Modianos wird somit offensichtlich: Die 
französischen Kollaborateure als Abenteurer dargestellt haben auch manche 
Vertreter der sog. »mode rétro« - interessanterweise auch bzw. besonders Pi
erre Bonnys Sohn Jacques (vgl. Anm. 12). Was Modiano von diesem »enfant 
de la collaboration« unterscheidet, ist das mit dem Abenteurer-Topos verbun
dene Argument und die damit verknüpfte Wirkung. Modiano rehabilitiert 
nicht, sondern dokumentiert die moralische Verkommenheit dieses Opportu
nisten und seiner Mitstreiter: Für seine Landsleute war gerade diese auf histo
rischen Tatsachen beruhende Enthüllung, diese Psychologisierung und Entpo-
litisierung der Pariser Kollaboration zweifellos schwerer zu ertragen als die 
Versöhnungsangebote der Autoren der sog. »mode rétro«. Von ideologischen 
Hardlinern, solchen Kollaborateuren, die glühende Nationalsozialisten waren, 
hätte man sich zweifellos besser distanzieren können als von Gaunern, die 
sich von ihren nicht kollaborierenden Mitbürgern nur durch ihre besondere 
Skrupellosigkeit unterschieden. 

Modiano zeigt schonungslos auf, wohin ein solches unpolitisches Denken 
in seiner äußersten grotesken Perversion führen kann: über die Affirmation ei
nes menschenverachtenden Regimes hinaus in die aktive Unterdrückung und 
Folter von Minderheiten. Die moralische Betrachtungsgrundlage des Autors 
äußert sich dabei in zahlreichen Textstellen,35 am signifikantesten aber in fol
gender Passage von La Ronde de nuit 

3 4 »J'interviendrai auprès d'Otto. - Je suis une amie intime du docteur Best. Voulez-
vous que je lui-en parle?« (RN, 17) 

3^ Vgl etwa die Aussage des Ich-Erzählers von La Ronde de mût über die Atmosphäre 
auf einem Fest der Kollaborateure: »Oui, il y avait une odeur de pourriture dans l'air.« 
(RN, HOf). >Fäulnis< als Zeit der (moralischen) Zersetzung oder Verwesung, des Über
oder vielmehr Untergangs, dies trifft für die mondänen Kollaborateure mehr als andere zu, 
wie der Chronist in drastischer Weise bemerkt: »Ils se décomposent tous et vont certaine
ment pourrir sur place. Est-qu'ils sentent déjà?« (RN, 16). 
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- Ca fait plaisir de bouffer par ces temps de restriction. Savez-vous ce que 
j'ai fait tout à l'heure? Je me suis mis devant une glace et j'ai barbouillé 
mon visage de foie gras! Du fois gras à 15 000 francs le médaillon! (Il pous
se de grands éclats de rire.) (RN, 28). 

Diese Aussage Lionel de Zieffs von der »Bande de la Rue Lauriston« belegt, 
in welch krassem Gegensatz diese Kollaborateure, die nur an Geld und Macht 
interessiert sind, zu manchen Resistance-Heiden der historischen Realität wie 
Jean Moulin stehen, die, von Solidarität und Verantwortung für ihr Land ge
trieben, ihr Leben aufs Spiel setzten (und in vielen Fällen verloren). Insgesamt 
fuhrt Modiano also einen moralischen Diskurs, keinen politischen, wie gerade 
das letzte Zitat belegt. Auch Bezeichnungen wie »rats« oder »pourriture« 
bzw. »cloaque« verdeutlichen schonungslos, daß der Autor auf die moralische 
Disqualifikation dieser Franzosen zielt, gemäß seiner in einem Interview ge
brauchten Definition des Begriffs »collaborateur«: 

C'était plutôt un état d'esprit, une manière d'être, plus qu'un choix poli
tique. La défaite de la France a réveillé la revanche des marginaux. Ils 
faisaient corps au climat naturel de l'Occupation, comme des champions qui 
poussent sur les sols pourris^. 

Eine solche Clique literarisch zu beschwören, stellt eindeutig eine Enttabuisie-
rung dar. Auch wenn Autoren wie Bory und andere während der gaullisti
schen Ära in ihren stark autobiographisch inspirierten Romanen schon einzel
ne (Provinz-)Kollaborateure vorgeführt hatten, deren Zusammenarbeit mit den 
Deutschen keineswegs politischen Motiven entsprang, so ist die in Modianos 
Romanen geleistete Evozierung der ganzen Pariser Szene um die »Bande de 
la Rue Lauriston« in ihrer Komplexität einzigartig. Wesentlich ist, daß der 
Autor einen moralischen Diskurs führt, aber nicht dämonisiert - in dem Sinne, 
daß sich die Nachkriegsfranzosen in dem schönen Gefühl zurücklehnen 
konnten, mit diesen Landsleuten nicht das mindeste zu tun zu haben. Zwei
fellos ist hierin eine Weiterentwicklung in bezug auf die de-Gaulle-Ära zu se
hen: Niemals zuvor wurden in der französischen Literatur Pariser Kollabora
teure als Franzosen folternde, Franzosen durch ihre Schwarzmarktgeschäfte 
hungern lassende »joyeuse bande de noctambules« (BC, 108) präsentiert. Da
bei wird auch deutlich, daß selbst ein unpolitisches Verhalten in Folter um
schlagen kann, politisch Desinteressierte zur Judenverfolgung beitrugen37. 

36 Jean MONTALBETTI, Patrick Modiano ou l'esprit de fuite [Interview], in: Magazine 
littéraire, 34, Nov. 1969, S. 42f. 

3 7 Folgerichtig ist trotz der relativen Abgeschlossenheit der Kollaborateurswelt in Mo
dianos Werk - »ce petit monde« (BC, 109) - auch von der ambivalenten Haltung der fran
zösischen Bevölkerung gegenüber den Besatzern und ihren französischen Helfern die Rede. 
Diese reicht von Gleichgültigkeit (vgl. z. B. eine Passage in Les Boulevards de ceinture, 
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In diesem kritisch-aufklärerischen Sinne ist auch die Tatsache zu werten, 
daß die Partner der kollaborierenden Franzosen, die Repräsentanten der deut
schen Besatzungsmacht - zivile wie militärische, in der historischen Realität 
doch so präsent - kaum eine bzw, nur eine untergeordnete Rolle spielen. Im 
Gegenteil, Paris erscheint bei Modiano wie eine Stadt, »[...] où les Allemands 
sont invisibles, comme si tout ce qui y passait ressortait d'une affaire intérieu
re française [...]«38. Das Provokationspotential, das in einer solchen Darstel
lung liegt, ist nicht hoch genug anzusetzen; der Autor zwingt seine Landsleute 
solchermaßen, sich mit der Kollaboration als schmerzlichem Kapitel der eige
nen nationalen Geschichte auseinanderzusetzen. 

3. Die Intellektuellen und ihre Kollaboration 

Auch Schriftsteller und Journalisten haben ihren Auftritt in Patrick Modianos 
Panorama der Pariser Kollaboration. In La Place de l'Étoile erscheinen zwei 
Franzosen, die zum Inbegriff der intellektuell-literarischen bzw. publizistischen 
Zusammenarbeit mit den Deutschen wurden. Ihre Porträts machen wesentl
iche Prinzipien des Umgangs Modianos mit den »années noires« deutlich, wo
durch sie als eine wichtige Ergänzung zu der Betrachtung der ökonomisch-mon-
dänen Kollaborateure angesehen werden können. Eingeführt werden Pierre 
Drieu La Rochelle und Robert Brasillach von ihrem >Kollegen< Maurice Sachs. 
Diese einst schillernde Persönlichkeit des besetzten Paris, die sich nicht nur 
als Autor von Theaterstücken und Mitarbeiter der Cahiers Franco-Allemands 
des Deutschen Instituts, sondern auch als Schwarzmarkthändler betätigte und 
in den letzten Kriegstagen wahrscheinlich in einem Hamburger Gefängnis 
starb, trifft Raphaël Schlemilovitch, Protagonist und Erzähler von La Place de 
l'Ktoile, erstaunlicherweise in den 60er Jahren in Lausanne. Raphaël ist so 
beeindruckt von Sachs, daß er schon nach ihrem ersten Zusammentreffen eine 
Studie verfaßt, in der er dessen Werdegang mit dem des weitaus eminenteren 

wo die Reaktion der Bevölkerung eines Dorfes in der Nähe von Paris auf die Ankunft der Pa
riser Kollaborateure geschildert wird: »Au début, les villageois ouvraient leurs persiennes. 
Et puis, ils se sont habitués au tapage que faisaient tous ces nouveaux venus. Nous vivons 
des temps où Ton finit par ne plus s'étonner de rien«; BC, 34) bis zu offener Zusam
menarbeit. Die Schlüssel stelle hierzu befindet sich in Lacombe Luden, wo ausgeführt wird, 
wie im Sommer 1944 französische Milizionäre im Südwesten Frankreichs täglich so viele 
(200!) denunziatorische Briefe aus der örtlichen Bevölkerung erhalten, daß sie selbst über 
den von manch >braven Bürgen getriebenen Exzeß erstaunt sind: »Il y a même un monsieur 
qui nous écrit pour se dénoncer lui-même. [...] C'est comme une maladie...« (LL. 36). 

3 8 DAPRINI (wie Anm. 26) S. 197f. 
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Kollaborationsschriftstellers Pierre Drieu La Rochelle vergleicht: Drieu et 
Sachs, où mènent les mauvais chemins. 

Pierre Drieu La Rochelle verbindet mit Maurice Sachs vordergründig die 
Tatsache, die Nachkriegszeit nicht mehr erlebt zu haben; er beging im März 
1945 Selbstmord, um nicht in die Mühlen der épuration zu geraten. Ihn be
schreibt der Erzähler von La Place de l'Étoile zunächst in seiner Studie als 
mondänen »grand jeune homme alangui« (PE, 20), den in den 20er Jahren ei
ne Vorliebe für Luxus-Autos, teure Garderobe sowie junge Amerikanerinnen 
auszeichnete - wobei er vorgab, ein Held des Ersten Weltkriegs zu sein. Die 
Tatsache, daß Drieu La Rochelle sich nach 1940 auf die Seite der deutschen 
Besatzer schlug, umschreibt Modiano in einem ungewöhnlichen Bild: »Drieu 
se souvient qu'il est né dans le Cotentin et entonne, quatre ans de suite, le 
Horst-Wessel Lied, d'une voix de fausset.« (PE, 20). Der tiefere Sinn dieser 
zunächst etwas rätselhaften Aussage erschließt sich erst vollständig, wenn 
man die zweite Studie über die Kollaborationsautoren, die in La Place de 
l'Étoile integriert ist, hinzuzieht. Sie trägt den Titel Pierre Drieu La Rochelle 
ou le couple éternel du S.S. et de la juive und wurde vom Erzähler als Teil 
seines größeren Projekts über Drieu et Brasillach konzipiert. 

In dieser Teilstudie begründet Raphaël die Kollaboration des Autors mit 
der Tatsache, daß »Gilles Drieu«, wie er diesen in Anspielung auf dessen 
1939 erschienenen autoniographischen Roman Gilles nennt, von der »virilité 
dorique« (PE, 22) der deutschen Besatzer fasziniert gewesen sei. Er, der sich 
vorher schon selbst wie ein »viking« (oder gar »croisé« oder auch »Chevalier 
teutonique«; PE, 22) gefühlt habe, wenn er Jüdinnen - die seit Walter Scott 
als besonders unterwürfige Geliebte bekannt seien - prostituierte, habe ange
sichts der wahrem Ritter seine »vraie nature« (PE, 22) entdeckt, wie Raphaël 
wiederum in ungewöhnlicher, spöttischer Weise konstatiert: »[...] sous le re
gard bleu métallique des S.S., il mollit, il fond, il se sent soudain des lan
gueurs orientales. Bientôt il se pâme dans les bras des vainqueurs.« (PE, 22). 

Die hier vorgeführte Betonung des homoerotischen Aspekts innerhalb der 
geistigen Kollaboration gilt auch für Modianos Porträt von Robert Brasillach 
(innerhalb des Robert Brasillach ou la demoiselle de Nuremberg überschrie-
benen Teils des Studie Drieu et Brasillach). Darin zitiert der Autor beinahe 
wörtlich einen bekannten Ausspruch des bis 1943 als Chefredakteur des Kol
laborationsblatts Je suis partout fungierenden Brasillach, der nach der Befrei
ung zum Tode verurteilt und Anfang 1945 hingerichtet wurde: »Nous avons 
été quelques-uns à coucher avec l'Allemagne [...] et le souvenir nous en re
stera doux.« (PE, 23)39. 

3 9 Der Wortlaut des Originalzitats von Brasillach (erschienen am 19.2.1944 in Révolu
tion nationale) lautet: »J'ai contracté [...] une liaison avec le génie allemand, je ne 
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Diese Äußerung besitzt eine historisch-repräsentative Reichweite: In den 
Schriften der damals mit den Nationalsozialisten kollaborierenden französi
schen Schriftsteller erscheint Deutschland tatsächlich als das »élément mâle 
de l'Europe«, dessen weibliches Pendant Frankreich ist: La France - Le 
Reich. Von renommierten Historikern wie etwa Henri Amouroux {Les beaux 
jours des collabos) wurde dieses Charakteristikum bezeichnenderweise gera
de an der von Robert Brasillach gebrauchten Allegorie exemplifiziert40. 

Worauf Modiano mit dieser zugespitzen Evozierung eines speziellen Aus
schnitts der historischen Realität der Occupation hinauswill, wird in einer 
weiteren Passage von La Place de l'Étoile offenbar. Es ist die sexuelle An
ziehungskraft der siegreichen, >starken< deutschen Besatzer auf die besiegten, 
>schwachen< Franzosen (beiderlei Geschlechts), eine Anziehungskraft, der 
auch die hommes de lettres Drieu und Brasillach bereitwillig nachgegeben 
hätten41. Robert Brasillach wird vom Erzähler in Modianos Erstlingswerk fe-
minisiert, indem er ihn als »demoiselle de Nuremberg« bezeichnet oder gar 
mit einer jungen Wienerin im Dirndl vergleicht, welche sich während des 
»Anschlusses« in einen der ihr wie »anges blonds« erscheinenden Wehr
machtssoldaten verliebt (»Mon Dieu, que la jeunesse était belle de l'autre côté 
du Rhin!...«; PE, 23). 

In überschwänglicher Manier werden Brasillachs Empfindungen während 
eines Besuchs in Hitlerdeutschland geschildert: »A Nuremberg, Brasillach 

l'oublierai jamais. Qu'on le veuille ou non, nous aurons cohabité ensemble. Les Français de 
quelque réflexion, durant ces années, auront plus ou moins couché avec l'Allemagne, non 
sans querelles, et le souvenir leur en restera doux.« (Robert BRASILLACH, Œuvres com
plètes, Bd. 12, hg. von Maurice BARDÈCHE, Paris 1964, S. 612). 

4 0 Henri AMOUROUX, Les beaux jours des collabos juin 1941 -juin 1942, Paris 1978, 
S. 215f, auch zitiert von LÉAUTHY (wie Anm. 21) S. 210. 

4 1 Zum ersten Mal wurde dieser Aspekt von Jean-Paul Sartre in seinem im August 1945 
veröffentlichten Beitrag »Qu'est-ce qu'un collaborateur?« als einer der möglichen Gründe 
eines Menschen fur die Kollaboration genannt, wobei Sartre auch von einem »climat de 
féminité« sprach: »Ayant posé la force comme source du droit et comme Papanage du 
maître, le collaborateur s'est réservé la ruse. Il reconnaît donc sa faiblesse et ce prêtre de la 
puissance virile et des vertus masculines s'accommode des armes du faible, de la femme. 
On relèvera partout dans les articles de Chateaubriant, de Drieu, de Brazillach [sic] de cu
rieuses métamorphoses qui représentent les relations de la France et de l'Allemagne sous 
l'aspect d'une union sexuelle où la France joue le rôle de la femme. [...] Il me paraît qu'il y 
a là un curieux mélange de masochisme et d'homosexualité. Les milieux homosexuels pari
siens, d'ailleurs, ont fourni de nombreuses et brillantes recrues.« (Qu'est-ce qu'un collabo
rateur9, in: Situations III, Paris 1949, S. 43-61, hier S. 58). In der französischen Literatur 
der unmittelbaren Nachkriegszeit galt die Homosexualität folglich als »a characteristic of 
collaboration«, (Michael KELLY, The View of Collaboration during the , Après-Guerre', in: 
Gerhard HIRSCHFELD, Patrick MARSH (Hg.), Collaboration in France. Politics and Culture 
during the Nazi Occupation, Oxford, New York, Munich 1989, S. 239-251, hier S. 255. 
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n'en croyait pas pas ses yeux: muscles ambrés, regards clairs, lèvres frémis
santes des Hitlerjugend et leurs verges qu'on devinait tendues dans la nuit 
embrasée...« (PE, 23). Damit ist klar, daß Modiano hier mittels hyperboli
scher Zuspitzung eine Ironisierung und Konterkarierung der intellektuell
literarischen Kollaboration eines Drieu La Rochelle und eines Brasillach be
treibt. Er demonstriert - wie im Falle Drieus - ihr Selbstverständnis als >Kreuz-
ritter< und ihr Deutschlandbild als Heimstatt blonder, blaublütiger deutscher 
Recken, was eine Zuspitzung des traditionellen französischen Hetero-Images 
Deutschlands darstellt, in der Perspektive der Kollaborationsschriftsteller aber 
eine Umwertung vom Fremdbild zum (integrierten) Selbstbild erfuhr. Indem 
Modiano gerade Brasillachs Deutschlandbild, die homoerotisch fundierten 
Eindrücke, die dieser - tatsächlich42 - vor allem bei den wagnerhaft insze
nierten Massenaufmärschen in Nürnberg empfing und die zugleich als Illu
strierung des Phänomens der »Ästhetisierung des Politischen« gesehen wer
den können, auf eine so drastisch-hyperbolische Weise darstellt, kritisiert er 
diesen wie auch dessen Kollegen Drieu auf der Grundlage von deren eigenen 
Stereotypen, verwendet sie, indem er sie gegen ihre Träger wendet. Ähnliches 
ist für das Drieu von Modiano zugeschriebene Selbstbild als >Ritter< zu kon
statieren; hier werden zugleich Anklänge an den politisch-literarischen Dis
kurs Vichys, der die Begriffe »chevalier«, »cavalerie« und »croisade« vor al
lem als Antithese zu den negativ besetzten Begriffen »bolcheviques«, »franc-
maçons« und »juifs« verwendete, deutlich43. 

Man gewinnt den Eindruck, als habe Modiano in seiner drastischen Dar
stellung eine ohnmächtige Wut darüber geleitet, daß gerade Schriftsteller, die 
doch eine besondere Stellung als Gewissen einer Nation einnehmen sollten -
unabhängig von politisch-staatlicher Macht und gegen jegliche Tyrannei ein
tretend (besonders, wenn sie von einer ausländischen menschenverachtenden 
Macht gegenüber dem eigenen Volk ausgeübt wird!) 44 - , mit den National-

4 2 Brasillach wurde im September 1937 Zeuge des Reichparteitags, der im Beisein 
Adolf Hitlers im Stadion Zeppelinfeld als Machtdemonstration der NSDAP zelebriert wur
de. Er verarbeitete seine Eindrücke des Spektakels in dem Artikel »Cent heures chez Hit
ler«, der den Kern des sechsten Kapitels seines bekannten Werkes Notre avant-guerre. 
Une génération dans l'orage (1941) bildet, wobei tatsächlich etwas von der Faszination 
zum Ausdruck kommt, die der französische Gast angesichts des Massenspektakels emp
fand. 

4 3 Einzelheiten: vgl. AMOUROUX (wie Anm. 40) S. 203ff, auch zitiert von LHAUTEY 
(wie Anm. 21) S. 209f. 

4 4 (Gegen-)Beispiele für französische Intellektuelle, die jegliche Zusammenarbeit mit 
den Nationalsozialisten ablehnten und im maquis aktiv waren, was sie z.T. mit dem Leben 
bezahlten: René Char, Jean Prévost, André Malraux. 
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Sozialisten paktierten und solchermaßen die Judenverfolgung zumindest tole
rierten45. 

Ohne an seiner Verachtung, seiner moralischen Verurteilung Drieus und 
Brasillachs den geringsten Zweifel aufkommen zu lassen, geht Modianos Kri
tik nicht einfach den Weg polemischer Attacke, sondern ist ungleich raffi
nierter. Er nimmt nicht die Mittelmäßigkeit ihrer literarischen Erzeugnisse als 
Grundlage seiner Kritik (was ein leichtes gewesen wäre), sondern mißt die 
Autoren an ihren eigenen Selbstentwürfen. Mit diesen war der Autor sehr 
vertraut: Nach eigener Aussage las Patrick Modiano schon im Alter von 13 
Jahren die Originalausgaben von Rebatets Les Décombres (1942), Brasillachs 
Noire avant-guerre (1941) und der antsemitischen Pamphlete von Céline; 
durch ihre Lektüre habe er sich erst als Jude gefühlt: »J'ai eu envie de les dé
router. Je voulais leur donner une réponse qui les désoriente venant d'un Juif 
Non pas une réaction d'indignation, typiquement institutionnelle, mais quel
que chose qui les mine d'intérieur«46. 

Modianos Darstellung mit ihrer Pointiertheit, ihrer maliziösen Ironie, die 
sich der hyperbolischen Akzentuierung der Homosexualität der Kollaborateu
re bedient (was um so wirkungsvoller ist, als es sich in bezug auf diese Akteu
re um ein sehr bekanntes Stereotyp handelt), ist jedoch nicht nur Ausdruck 
von Wut und leistet noch mehr als die Entlarvung der Abgründigkeit der anti
semitischen intellektuellen Kollaborateure. Es geht ihm nicht darum, die Ho
mosexualität als psychische Voraussetzung fur die Kollaboration aufzuzeigen 
oder zu diskutieren47. Modiano kennzeichnet das Homosexualität-Argument, 
das er bezeichnenderweise nur bei den Literaten unter den Kollaborateuren 
einsetzt, ganz klar als Zitat der Kollaborationsautoren. Seine drastischen 
Ausführungen stellen so nur ein logisches Weiterdenken ihrer damals vertre
tenen Vision des Paares Deutschland - Frankreich dar: Le Reich - La France, 

4 5 Ein ähnliches Urteil über Drieus Kollaboration kommt in einem Kommentar Joseph 
Jurts zu dessen lapidaren Rechtfertigungsversuchen (»Nous avons joué, j'ai perdu.«) zum 
Ausdruck: »L'Écrivain, intitulant sa péroraison >Moi, l'intellectuel< oublie cependant qu'il 
n'est pas seul embarqué dans ce jeu, mais responsable des centaines de miliers d'individus 
qu'il entendait, en tant qu'intellectuel, guider, notamment par son discours politique.« Jo
seph JURT, L'Engagement de Drieu et la structure du champ littéraire de Pentre-deux-
guerres, in: Drieu La Rochelle. Écrivain et Intellectuel. Actes du colloque international or
ganisé par le centre de recherches »Etudes sur Nimier«, Sorbonne nouvelle - 9 et 10 
décembre 1993, hg. von Marc DAMBRE, Paris 1995, S. 15-38, hier S. 38. 

4 6 ASSOULINH (wie Anm. 17) S. 42. 
4 7 Der Hintersinn, die Tragweite der von Modiano mit der Evozierung der beiden histo

rischen Personen Drieu und Brasillach verfolgten Kritik - die weit über ein Abbilden der 
historischen Realität hinausgeht - wurde von Léautey offensichtlich nicht erkannt, spricht 
er doch lediglich von einer »freizügige(n)« Verarbeitung der historischen Realität, sogar 
von einem »Plagiat« dieser Realität, DERS. (wie Anm. 21) S. 209f. 
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in dem die Rolle der Kulturnation Frankreich gegenüber dem martialischen 
Führerstaat, der Nazi-Diktatur, von ihrer (eigentlichen) geistigen Elite zu der 
der Hure (Drieu!) herabgewürdigt wird. Modiano setzt Stereotyp gegen Ste
reotyp, denkt diese Perversion zu Ende, um sie dadurch - so schmerzhaft die
se Offenbarung für seine Landsleute auch sein mag - als Perversion (>Per-
version<) deutlich zu machen, zu demaskieren. 

Dies ist Ausdruck der Grundüberzeugung des Autors: Man muß Dinge der 
historischen Realität überzeichnen, damit ihre >Wahrheit< ans Licht kommt: 

Présenter les choses telles qu 'elles se passent dans la réalité, cela m 'a tou
jours paru peu romanesque. Pour que ça le devienne, il faut déformer, con
centrer, aller chercher tous les détails significatifs à travers l'écume de ce 
qui s'est passé et puis les amplifier de façon démesurée. [...] Alors les gens, 
lorsqu'ils se reconnaissent dans me livres, me disent >C'est scandaleux<, 
>C 'est un mensonge<. En un sens, ils ont raison. Mais en même temps, c 'est 
la vérité même, poussée jusqu 'à ses extrêmes conséquences^. 

Was Modianos Darstellung der intellektuellen Kollaboration nahtlos in das 
Schreibprogramm des Autors integriert, ist die allgemein mythenkritische Po
sition, die sich im Falle der Auseinandersetzung mit Brasillach deutlicher als 
in anderen Passagen dem explizit jüdischen Standpunkt verdankt - »donner 
une réponse qui désoriente venant d'un juif«. So ist es Modiano auch möglich, 
auf die Fragwürdigkeit der Tradition des französischen Deutschlandbildes zu 
verweisen und zugleich das bedenkliche Selbstbild, das sich dahinter verbirgt, 
zu desavouieren. Insgesamt geht seine Darstellung so weit über das Aufzeigen 
der psychischen Voraussetzungen für die Kollaboration hinaus, wie dies Sar
tre und sogar >häretische< Autoren der gaullistischen Ära tun. 

4. Kurzer Ausblick: Jean Luchaire und die Kollaborationspresse 

Seiner Linie treu bleibt Modiano auch bei der Darstellung weiterer Vertreter 
der intellektuellen Kollaboration: Im Falle Jean Luchaires, des mächtigen 
Verlegers von Les Nouveaux Temps, welcher später in Sigmaringen zum 
»commissaire à l'information« der exilierten Vichy-Regierung avancierte, be
vor er nach der Befreiung zum Tode verurteilt und im Februar 1946 hinge
richtet wurde - in Les Boulevards de ceinture nur unzureichend >getarnt< 
bzw. minimal verfremdet als »Jean Muraille«49 - macht Modiano scho-

4 8 J.-L. de RAMBURES, Patrick Modiano: Apprendre à mentir [Entretien, 23.5.1973], 
in: DERS., Comment travaillent les écrivains, Paris 1978, S. 126-131, hier S. 130. 

4 9 Diese historische Referenz haben auch erkannt: Richard G. GoLSAN, Collaboration, 
aliénation and the crisis of identity in the film and fiction of Patrick Modiano, in: Wendell 
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nungslos klar, daß gerade derjenige, der kein politisches Profil bekennt und 
sich wohl selbst nicht als Kollaborateur sah, zum Vehikel für diese Politik 
wird, damit die politischen Verhältnisse affirmiert bzw. gar fördert. 

Was das Redaktionsteam von C 'est la vie angeht, so erwecken die knapp 
pointierten Porträts der Muraille-Mitarbeiter Lestandi und Gerbère einen Ein
druck ihrer Person, der sich in dem Wort Erbärmlichkeit resümieren läßt und 
als Kommentar Modianos im umfassenden Sinne eine moralische wie ästheti
sche Konnotation eignet. Neben dem kolportierten Antisemitismus der beiden 
erscheint vor allem eine Bemerkung des Ich-Erzählers von Les Boulevards de 
ceinture wesentlich. So erklärt er überraschenderweise, daß ihn die Tiraden 
der beiden nur >langweilten<, denn was seien die beiden Männer denn: »Deux 
hommes très ordinaires, de taille moyenne, comme il y en a des millions dans 
les rues. Lestandi portait des bretelles. Un autre que moi, sans doute, les au
rait fait taire.« (BC, 163). Der Gesamteindruck dieser (geistigen) Kollabora
teure ist somit der der Gewöhnlichkeit - und gerade darin liegt das Skandalon 
dieser Aussage. Modiano deckt schonungslos auf, wie unter der Occupation 
gewöhnliche Franzosen - Hosenträger-tragende Pantoffelhelden oder >Bieder-
männen vom Schlage eines Lestandi, der vom Ich-Erzähler auch als »grand 
joufïlu« (BC, 170) bezeichnet wird, oder Gerbère, dessen »fesses flottantes« 
(BC, 169) hervorgehoben werden - plötzlich ein mörderischer, brandschat
zender Eifer befiel. Mißt man diesen beiden einen repräsentativen Charakter 
zu als Vertreter der journalistischen Kollaboration, so scheint Modiano hier 
auch die Tatsache zu beklagen, daß Teile der Presse unter der deutschen Be
satzung ihre Verantwortung als Intellektuelle verrieten und sich an der von ei
nem Drieu La Rochelle oder einem Brasillach vorgeführten Perversion des 
Geistes beteiligten. 

Insgesamt wird somit das Panorama der (Pariser) Kollaboration um eine 
weitere Komponente bereichert. Indem Luchaire und seine Journalisten in ih
rem Habitus an die mondänen Mitglieder der »Bande de la Rue Lauriston« 
oder der »Gestapo française« - die »rats« - erinnern, wird dem Leser vor Au
gen geführt, daß sich die Differenzen zwischen mondän-ökonomischer und 
intellektueller Kollaboration einebnen. Hinzu kommt, daß der Ich-Erzähler in 
Les Boulevards de ceinture nichts Geringeres behauptet, als daß jeder franzö
sische Bürger - »comme il y en a des milliers dans les rues« (s.o.) - zum 
Kollaborateur werden konnte. Damit aber werden auch noch die festgefügt 

AYCOCK, Michael SCHOENECKE (Hg.), Film and Literature. A comparative approach to 
adaptation, Lubbock, Texas, 1988, S. 107-121, S. Ulf., DAPRINI (wie Anm. 26) S. 200 
und NETTELBECK, HOUSTON (wie Anm. 26) S. 45. 
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geglaubten Grenzen zwischen den >harmlosen< Bürgern und ihren mit den 
Deutschen kollaborierenden Landsleuten aufgelöst.50. 

Eine weitere Abgrenzung zur sog. »mode rétro« ist darin zu sehen, daß 
Modiano also keineswegs mythische Instanzen - ob >Schicksal^ >Fügung<, 
>Zufall< oder auch >Unglück< - bemüht, um die Kollaboration seiner Lands
leute zu erklären. Er unterscheidet sich damit deutlich sowohl von den älteren 
Vertretern der »mode rétro«, die solchermaßen häufig die eigene Kollaborati
on zu entschuldigen suchten, wie von den schreibenden Töchtern und Söhnen 
der einstigen collabos, die (mit Ausnahme Evelyne Le Garrecs) als Grund fïxr 
die Kollaboration ihrer Väter die Instanz des Schicksals ins Feld führten, das 
aus Ehrenmänner und liebevollen Familienvätern Verräter werden ließ. Mo
diano verweist in deutlichster Weise auf die spezifische psychische Dispositi
on der Kollaborateure, in der sich der Wunsch nach Macht und Geld, der im 
Leitspruch »profiter de la vie« gipfelt, und Profillosigkeit verschwistern. 

III. Resümee 

Insgesamt ist Modianos Schreibprogramm in bezug auf die französische Kol
laboration wie folgt zu resümieren. Was die Behandlung der Orte der Pariser 
Kollaboration angeht, so verfährt Modiano in der Manier eines Archäologen. 
Indem der Autor konkrete Adressen nennt - von dem Hauptquartier der 
»Gestapo française« bis zu Nachtclubs, in denen Deutsche wie Franzosen 
verkehrten -, zwingt er den Leser, sich mit der hier geschehenen Vergangen-

5 0 Vgl. auch die Darstellung des État Français in den Werken Modianos, die sich insge
samt als eine ungewöhnliche literarische Verarbeitung, die in ihrer Radikalität an das Bild 
der kriminellen bzw. sozio-/mondän-ökonomischen und literarisch-intellektuellen Kollabo
ration in Paris anschließt, darbietet. Wie im Falle dieser Pariser collabos bedient sich der 
Autor bei den Vichy-Vertretern des wirkungsvollen stilistischen >Tricks<, die Demaskie-
rung ihrer moralischen Abgründigkeit mittels ihrer eigenen Aussagen zu betreiben. Bei
spielhaft ist hier das literarische Porträt Abel Bonnards (»Abel Bonheur«) in La Place de 
VÉtoile: Als Anne de Bretagne verkleidet schwärmt dieser Vichy-Minister in Gegenwart 
Pétains vom »charme viril« (PE, 56) der SS-Männer und macht sich mit piepsiger Stimme 
Gedanken um Frankreichs >Wohl<: »S'il y avait une princesse en France, il faudrait la 
pousser dans les bras d'Hitler [...]« (PE, 56). Modianos Vorgehen zeichnet sich dadurch 
aus, daß er auch die extremsten Kollaborateure nicht dämonisiert (was ihn in die Nähe ge
wisser »résistancialistischer« Tendenzen rücken würde), sondern mit einer maliziösen Iro
nie behandelt, die insgesamt über das hinausgeht, was >Häretiker< der gaullistischen Zeit 
(Curtis, Bory) oder auch seine >Kollegen< unter den »enfants de la guerre« in ihren Werken 
leisten. Der wesentliche Effekt von Modianos Darstellung ist der, daß der Autor seinen 
Landsleuten das beruhigende Gefühl nimmt, sie hätten nichts mit »Vichy« zu tun: Die 
Kollaboration war gerade nicht nur das Werk einiger weniger Bösewichte; ganz gewöhnli
che Franzosen huldigten Pétain und denunzierten ihre Nachbarn. 
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heit auseinananderzusetzen: Die Orte sind alle noch da, die eleganten Fassa
den und das großbürgerliche Flair des 16. Arrondissements täuschen doch 
nicht darüber hinweg, daß genau hier das Hauptbetätigungsfeld der französi
schen Kollaborateursszene lag. Was auch über 40 Jahre nach der Befreiung 
noch an Finsterem unbewältigt und tabuisiert unter der glänzenden Oberfläche 
verborgen liegt, wird vom Autor ans Licht geholt, wieder ins Bewußtsein der 
französischen Öffentlichkeit gerückt. Es handelt sich dabei um ein durchaus 
radikales Verfahren der Konfrontation mit der nationalen Geschichte, wie sich 
auch bei Modianos Behandlung der Akteure der Kollaboration zeigt. Hier las
sen sich Unterschiede zwischen historischen und fiktionalen Vertretern aus
machen: Was die historischen Kollaborateure anbetrifft, so geht es Modiano 
darum, die bisherigen Strategien des Totschweigens wie auch des simplen 
Schwarz-(Weiß-)Malens zu durchbrechen. Sein Lafont, sein Bonny entlarven 
den Mythos, der sich um diese Hauptvertreter der kriminell-ökonomischen 
Kollaboration gebildet hatte; Modiano demaskiert sie als Opportunisten, die 
sich nur mittels ihrer kriminellen Energie und Skrupellosigkeit von den ande
ren Franzosen unterscheiden. Gleiches läßt sich von ihren Mitstreitern - histo
rischen Vorbildern nachempfunden oder aber der Phantasie des Autors ent
sprungen - sagen. Hier geht es in einem allgemeineren Sinne darum, die Rea
lität der Kollaboration aufscheinen zu lassen, schonungslos ihre wesentlichen 
Interessen offenzulegen: Luxus, Sex und Folter. Damit aber wird nicht nur das 
Zeitkolorit oder das - unmoralische, an biblische Sündenpfuhle gemahnende -
gesellschaftliche Klima der »années noires« evoziert; auch hier ist das Insi
stieren des Autors auf der Ideologielosigkeit der Kollaborateure auffällig und 
als Hinweis auf die schmalen Grenzen zwischen Kollaborateuren und Bürgern 
zu sehen - eine verstörende Enthüllung, die die traditionelle, vom Resistance-
Mythos propagierte bzw. beförderte Unterscheidung oder Trennung der Fran
zosen in zwei sich antagonisch gegenüberstehende Lager - (gute) Résistants 
und (böse) Kollaborateure - nachdrücklich in Frage stellt. Was den Bereich 
der intellektuellen Kollaboration, sprich der literarischen wie publizistischen 
Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten angeht, so bringt Modiano gera
de im Falle seiner Schriftsteller-Kollegen Drieu La Rochelle und Brasillach 
seine zutiefst moralische Entrüstung über deren Verhalten während der deut
schen Besatzung zum Ausdruck. Auch hier ist Entmythifizierung als Strategie 
des Autors auszumachen, diese geschieht aber auf eine besonders rafBnierte 
Art und Weise. Legte Modiano schon seiner bunten Clique der mondän-
ökonomischen Kollaborateure (und Kollaborateurinnen!) ihre moralische Dis-
qualifizierung und Verdammung (»rats«) in den eigenen Mund, so überläßt er 
es auch den beiden eminentesten Kollaborationsautoren Drieu La Rochelle 
und Brasillach, sich selbst zu offenbaren. Dies erreicht Modiano durch eine 
hyperbolische, groteske Akzentuierung der den beiden Kollaborateuren nach-
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gesagten homosexuellen Neigungen, womit er aber keineswegs - wie zahlrei
che Nachkriegsautoren im Anschluß an Sartres bekanntes Diktum der psychi
schen Voraussetzungen für die Teilnahme an der Kollaboration - dieses Ar
gument zu belegen versucht, sondern einen spielerischen Umgang mit diesem 
Aspekt praktiziert. Er nimmt die beiden intellektuellen Kollaborateure beim 
Wort, konfrontiert sie mit ihren eigenen Stereotypen, ihren eigenen Vorstel
lungen über La France - Le Reich, die Modiano auf die Spitze treibt, um die 
Perversion des zugrundeliegenden Gedankengangs der Kollaborateure zu of
fenbaren. Eine solche >Verwendung< der Stereotypen gegen ihre Schöpfer 
folgt seinem Projekt, jenen, die sich auf die Seite der Täter geschlagen hatten, 
eine Antwort zu geben, die sie von einem Juden, also einem Vertreter ihrer 
Opfer, am wenigsten erwarteten. 

Für seine Landsleute dürfte diese Enthüllung ein eben solcher Schock ge
wesen sein wie die Konfrontation mit einer weiteren bitteren Wahrheit, die 
Modiano bei seiner Behandlung der publizistischen Kollaboration aufdeckte: 
daß ein opportunistisches, scheinbar unpolitisches Verhalten in einer solchen 
Extremsituation wie der deutschen Besatzung keineswegs inoffensiv und 
harmlos ist, sondern wenigstens eine Affirmation der bestehenden Verhältnis
se, im äußersten Fall eine aktive Beteiligung an den menschenverachtenden 
Maßnahmen der Kollaborateure und ihrer deutschen Partner zur Folge haben 
kann. Modiano insistiert auf der Tatsache, daß auch ganz gewöhnliche fran
zösische Bürger zu Tätern werden konnten, und veranschaulicht diese verstö
rende Tatsache auch bei seiner literarischen Abrechnung mit der Vichy-
Kollaboration. In diesem Bereich setzt Modiano nicht nur sein Programm der 
Entmythifizierung historischer Akteure qua Ironisierung ihrer eigenen Rede 
fort, sondern weist in der Auseinandersetzung mit dem ehemaligen »Kommis
sar für Judenfragen«, dem berüchtigten Darquier de Pellepoix51, auf die Mit
hilfe von Franzosen bei der Massendeportation von Juden ebenso hin wie auf 
die fehlende konsequente épuration oder Bestrafung der Täter nach der Be
freiung, erweitert somit seine Perspektive sogar noch auf die Nachkriegszeit. 

Insgesamt kann so von der Entwicklung eines eigenen Modianoschen 
Kosmos der Darstellung der Kollaboration gesprochen werden, bei dem ver
schiedene Strategien im Hinblick auf historische Orte wie Akteure konsequent 
verfolgt werden und insbesondere der schwierige Bereich der gesellschaftli
chen Implikationen der französischen Zusammenarbeit mit den Nationalsozia
listen enttabuisierend - aus Sicht der Opfer - in Szene gesetzt wird. In diesem 
umfassenden Sinne und in dieser bitter-ironischen Manier findet sich diese 
Darstellung bei keinem von Modianos französischen Schriftstellerkollegen der 
»mode rétro«, auch nicht bei den »enfants de la collaboration«, bei denen An-

5 1 Einzelheiten hierzu: vgl. SCHUTZ (wie Anm. 1) S. 86-90. 
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spielungen auf das Kollaborationsmilieu nur im Zusammenhang mit der Per
son des Vaters erscheinen und darauf abzielen, letzteren zu entlasten, wodurch 
die Geschichte der Täter keineswegs kritisch enttabuisiert, sondern im Dun
keln belassen und sogar fortgeschrieben wird. 

RÉSUMÉ FRANÇAIS 

Patrick Modiano, né à Paris en 1945, est le fils d'un Juif cosmopolite et d'une Belge d'An
vers. L'Occupation joue un rôle important dans son œuvre comprenant jusqu'à aujourd'hui 
environ une douzaine de romans (dont le dernier, Dora Bruder, fut publié en 1997) et un 
scénario en collaboration avec Louis Malle, pour le film Lacombe Lucien (1974). Son 
premier roman, La Place de l'Étoile, fut publié en 1968, en pleine révolte de la jeunesse 
étudiante en France. C'était aussi la réclamation d'une nouvelle façon de voir l'histoire 
française des »années noires« 1940-1944, jusqu'alors conçue uniquement sous la vision 
simplifiée du »Premier Résistant de France«, Charles de Gaulle. 

Selon la notion générale, l'œuvre de Modiano se place au cœur de ce nouveau mouve
ment artistique/littéraire déclenché alors, celui-ci nommé »mode rétro«. Néanmoins, c'est 
une position à part. A la différence de la plupart des autres »enfants de la guerre« - qui 
sont surtout des »enfants de la collaboration« (déjeunes auteurs de la génération de Modia
no, dont les pères avaient collaboré avec les nazis) - ce fils d'un Juif qui avait pour un 
temps travaillé avec des membres de la sinistre »Bande de la Rue Lauriston« à Paris ne 
tente pas de justifier le comportement de son père (ni simplement de le condamner, 
d'ailleurs). Dépassant de loin un projet d'(auto-)biographie personnelle, il évoque tout un 
univers de la collaboration française où le manichéisme d'autrefois (»bon« résistant -
»méchant« collaborateur) ne fonctionne plus si bien, touchant et attaquant ainsi à la fois les 
plus grands tabous de l'ère gaulliste. Partout devient visible son point de vue éthique 
unique d'un Juif d'après-guerre. 

Le domaine où se révèle avant tout cette maîtrise, c'est le portrait romanesque de quel
ques collaborateurs français historiques, représentant les milieux littéraires-intellectuels. 
Ici, dans les cas de Pierre Drieu La Rochelle et de Robert Brasillach, Modiano joue d'une 
manière extraordinaire voire inouïe avec les stéréotypes courants concernant les préféren
ces sexuelles présumées de ces intellectuels. Il vise à démasquer, et par là à condamner ces 
traîtres par leurs propres paroles, leurs propres idées sur La France - Le Reich, poussées à 
bout par Modiano pour démontrer la perversion de l'esprit qui les a imaginées. Ce qui im
porte, c'est le fait que Modiano n'a pas pour intention d'attribuer ces traits de caractère 
(l'homosexualité) à ces personnes; ils lui servent de matériel pour mettre en évidence leur 
bassesse profonde. 


