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MoniqueSaint-Hélier: Journal 1940–1948.
Edité par StéphanePétermannet
AlexandraWeber Berney. Éditions de
l’Aire 2018. Alle 18BändeFr. 290.–.

VonCharles Linsmayer

Am 17. Juni 1940 konnte Monique Saint-
Hélier,wie sie später berichtete, «denWert
ihrer Zärtlichkeiten beim Einschlag von
Granatenund imKnatternderMaschinen-
gewehre erproben». Damals endete ihre
Flucht vor der deutschen Armee 150 km
südlichvonParis, vorder zerstörtenLoire-
Brücke vonGien. Ein Soldat zerrte die be-
hinderte Frau im weissen Pyjama und
ihren verstörtenMann aus der Feuerlinie
über lauter tote Pferde hinweg in eine
Garage, von wo aus sie anderntags den
Rückweg nach Paris antraten.

Die traumatische Erfahrung von Gien
war der Grund, warum Monique Saint-
Hélier am 26.November 1940 in ihrer
Wohnung amQuai de Béthune 26 auf der
Île Saint-Louismitten imdeutsch besetz-
tenParis jenes «Journal intime» zu führen
begann, das sie erst am 14.September
1948 beenden sollte und das Stéphane
Pétermann und AlexandraWeber Berney
der Öffentlichkeit nun in 18 Bänden auf
Französisch zugänglichmachen.

ImKrankenbett
Zunächst einmal dokumentiert das Tage-
buch der Schweizer Autorin die tiefe
Lebens- und Schaffenskrise der damals
45-Jährigen, diemit «Bois-Mort» und «Le
Cavalier de Paille» die ersten beiden Bän-
de ihresRomanzyklus «LesAlérac» vorge-
legt hatte und sich in seiner Uferlosigkeit
zunehmend verlor. «Vielleicht sind diese
Seitennur einGeschwafel, Töne, diemich
betäuben sollen, die grausameLeeremei-
ner Leere verbergen sollen», fragt sie sich.
Tatsächlich sollte es acht Jahredauern, bis
sie in ihrem Projekt wieder Tritt fassen
und an jenen Texten weiterarbeiten
konnte, die nach dem Krieg unter höchst
problematischen Bedingungen noch er-
scheinen sollten.

In einer ganz anderenBedeutung steht
nun aber dieses monumentale Tagebuch
Monique Saint-Héliers jenem letztlich ge-
scheiterten Romanwerk gegenüber – als
ein Zeugnis ihres Lebens, Denkens und
Schaffens, demzwarder letzte literarische
Schliff fehlt unddas in vielem fragmenta-
risch ist, das aber den «Alérac»-Zyklus in
Sachen Unmittelbarkeit, Radikalität und
Ehrlichkeit undvor allemauchmit seiner
unverfälschtenZeitgenossenschaftweit in
den Schatten stellt.

Saint-Hélierwollte sichmit ihremJour-
nal schreibend aus der Verlorenheit her-
ausarbeiten und von ihrem Krankenbett
aus einen imaginären Raum öffnen, in
dem sie virtuellmit KatherineMansfield,
Madamede Staël und anderenTagebuch-
schreiberinnen in Verbindung trat und
sich über sich selbst und ihr Schreiben
Klarheit verschaffte. Unzählige Notizen
gelten aber auch ihrer unmittelbarenUm-
gebung und dem Ehemann Blaise Briod,

ProsaMoniqueSaint-HéliersTagebuchderKriegsjahre inParis ist eineinzigartigesZeitdokument

JournalausdembesetztenFrankreich
der alsÜbersetzer diematerielle Basis des
Überlebens schuf und sich rührend-liebe-
voll um seine für immer ans Bett gefes-
selteGattin kümmerte,wasnachAussage
desmit ihr befreundetenHistorikers Jean
Rudolf von Salis, der sie als «fordernd,
launisch, angsterfüllt und hitzig» be-
schrieb, bestimmtnicht immer leichtwar.

Weit über das PersönlicheundLiterari-
sche hinaus bedeutsam ist in den ersten
Bändendes Journals Saint-Héliers authen-
tische Zeugnis über die Besatzungszeit in
Paris. Die aus La Chaux-de-Fonds stam-
mende Autorin, die sich sicher war: «Ich
habe nur eine Heimat, und das ist Frank-
reich», litt auf intensiveWeisemit,wiedie
Pariser Bevölkerung die deutsche Besat-
zung erlebte. «Die Läden sind leer. Für
meine Malerei gibt es keine Leinwand
mehr, nicht mal für 100 Francs. Nirgends
mehr Gemüse, Früchte. Ein Albtraum:
demBankrott einer grossenNationbeizu-
wohnen. Die einfachsten Sachen fehlen.
Alles verschwunden, vielleicht für Jahre?»

Schwer erträglicherHunger
Als Schweizerin war sie vor der polizei-
lichenWillkür einigermassen sicher, aber
obwohlderConciergeKaninchenzüchtete
und sie abundzuetwas geschenkt bekam,
war der Hunger unerträglich. «Heute ist
meinKörper ausserordentlich glücklich»,
heisst es am18.November 1942, «ichhabe
gegen meinen Hunger etwas gegessen.»
UndkurzeZeit später: «Wir habeneinPou-
let bekommen. Ich gestehe, ich habe ge-

weint.» Ab und zu schleichen sich, Spät-
wirkung einer rigorosen christlichen Er-
ziehung, antisemitischeTöne indieTexte.

Saint-Héliers Zugehörigkeit zumRilke-
Kreis und zur katholischenErneuerungs-
bewegung imSinnevonHenriGhéonoder
Paul Claudel bedingt ein gewisses Ver-
ständnis für die Anhänger des mit den
Deutschen kollaborierenden Marschalls
Pétain. Aber insgesamt bleibt das Journal
bei einemneutralen Standpunkt, der vom
Mitleid für dieOpfer vonPolitik undKrieg
und einem so tiefgehenden Schock über
das Unglück der Welt bestimmt ist, dass
sie analog zum Ausdruck «mal au cœur»
einmal ausrief: «J’ai mal aumonde.»

Die drei letzten der 18 Bände machen
deutlich, dass 1947/48 die «Alérac»-Serie
wieder in den Vordergrund gerückt ist.
Undmanbewundert die sorgfältig edierte
und kommentierte Tagebuch-Edition
umsomehr, als bekannt ist, unterwas für
himmeltraurigen Bedingungen Grasset
1953und 1955deren letzteBände «LeMar-
tin-pêcheur» und «L’Arrosoir rouge» in
wahllos gekürzten und lieblos durchein-
andergebrachten Fassungen publizierte.

Um einen opulent illustrierten, mit
allen wichtigen Angaben versehenen
Materialienband ergänzt, bedeuten die
17 Bände des «Journal 1940–1948» daher
nicht weniger als die längst fällige
editorische Rehabilitation von Monique
Saint-Hélier als einer der bedeutendsten
Schweizer Autorinnen des 20. Jahr-
hunderts. ●

DieKrankheit hat die
Schriftstellerin
Monique Saint-Hélier
vonKindheit an
begleitet. (Paris, 1935)


