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Le détective comme historien, l'historien comme détective 
 
Didier Daeninckx: Bei Erinnerung Mord (Meurtres pour mémoire, 
1984) 
DistelLiteraturVerlag, Heilbronn; Erscheinungsdatum: Janaur 2003; ISBN: 3-923208-
56-1 
 
17. Oktober 1961, Paris: Die Demonstration gegen den Algerienkrieg endet 
gewaltsam. Über hundert Demonstranten werden getötet. Ohne erkennbaren Grund 
wird auch Roger Thiraud, Studienrat für Geschichte, von einem Polizisten aus 
nächster Nähe erschossen. Einundzwanzig Jahre später reist Bernard Thiraud, 
Rogers posthum geborener Sohn, ebenfalls Historiker, nach Toulouse, um dort 
Nachforschungen anzustellen. Beim Verlassen der Präfektur wird er von einem 
Unbekannten erschossen. 
Warum wurden Vater und Sohn umgebracht ? War es nur ein Zufall, dass beide 
Opfer unbekannter Mörder wurden ? Inspecteur Cadin vom Toulouser Kommissariat 
übernimmt den Fall und deckt schließlich den Zusammenhang zwischen beiden 
Morden und die Hintergründe auf. 
 
„Ich möchte, dass Sie mir Ihre Erinnerungen an den Oktober 61 erzählen. Vor 
allem, ob Sie in der Gegend der Rue du Faubourg-Poissonière rumspaziert sind. Ich 
werde Sie aus dem Bericht heraushalten, darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Ich will 
einfach nur verstehen, was in jener Nacht tatsächlich geschehen ist. Niemand will 
darüber reden, es gibt praktisch keine Anhaltspunkte … Ohne Bernard Thirauds 
Tod in Toulouse hätte ich sehr wahrscheinlich immer noch nicht die leiseste 
Ahnung davon.“ 
 
Die Einsicht, dass die Vergangenheit nicht tot ist, sondern die Gegenwart von der 
Vergangenheit bestimmt wird, durchdringt diesen Roman von Didier Daeninckx. 
Vater, Sohn und dessen Freundin sind Historiker, beschäftigt mit dem Verhör der 
Vergangenheit und ihrer Bedeutung für die Gegenwart. Inspecteur Cadin, die 
einzige, immer wiederkehrende Figur in den Romanen Daeninckx, stößt bei seinen 
Ermittlungen immer wieder auf lokale, vergessene Ereignisse und Verbrechen der 
jüngeren französischen Geschichte. 
„Meurtres pour mémoire“ entstand und spielt zur Zeit der Präsidentschaft 
Mitterands. Diese Zeit war einerseits geprägt von dem wachsenden Bewusstsein, 
dass das Vichy-Regime an Nazi-Verbrechen beteiligt war, und andererseits von der 
ablehnenden Haltung der Regierung, die staatlichen Archive für die Aufarbeitung 
der Vichy-Jahre zu öffnen. 
Didier Daeninckx Passion ist die jüngere französische Geschichte und die von der 
Grande Nation vergessenen Untaten. Der Anstoß für seinen Roman „Meurtres pour 
mémoire“ war die damalige Affäre Maurice Papon. Papon war Polizeipräfekt von 
Paris und für die brutale Niederschlagung einer friedlichen Demonstration von 
Franzosen algerischer Herkunft gegen die diskriminierende nächtliche 
Ausgangssperre im Jahre 1961 verantwortlich. Dabei wurden vermutlich 
zweihundert Demonstranten getötet, obwohl offiziell nur die Zahl von drei Opfern 
zugegeben wird, darunter ein Franzose, der „damals der Durchsetzung des 
französischen Rechts zum Opfer gefallen“ war (aus der Autobiographie Papons, 
1988). Daran knüpft Daeninckx an und erzählt die Geschichte eines Massenmörders, 
der das Durcheinander während dieser brutalen Niederschlagung nutzt, um einen 
Historiker ermorden zu lassen, der seiner Vergangenheit im Vichy-Regime auf die 
Spur gekommen ist. Die Spur führt von 1961 in die Zeit des besetzten Frankreichs 
und ins Konzentrationslager Drancy. 
 
Didier Daeninckx Roman „Meurtres pour mémoire” war in Frankreich ein 
Riesenerfolg und wurde mit dem „Grand Prix de Littérature policière“ und dem 
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„Prix Paul Vaillant Couturier“ ausgezeichnet. Daeninckx dokumentarisch-fiktionale 
Anklage hatte einen späten Erfolg: 1998 wurde Maurice Papon der Prozess gemacht. 
 
Didier Daeninckx verwendet die neuen, formalen Möglichkeiten des Roman Noir 
virtuos, die Innovatoren wie Manchette dem Genre gaben, und nutzt den 
Kriminalroman, um seiner Passion für die jüngere französische Geschichte, eine 
populäre, massenwirksame Form zu geben. 
 
„Sie Haben das besondere Talent, Ihre Nase in den sumpfigsten Angelegenheiten 
zu stecken, Inspecteur, aber man kommt aus dem Sumpf nicht heraus, wenn man 
ihn aufwühlt …“ 
„Wie dann ?“ 
„Ganz einfach, indem man die anderen reintaucht.“ 
 
„Ich sah sie zum ersten Mal genauer an: eine Erkenntnis, etwas, das ich bisher 
unbewusst umgehen wollte, drängte sich mir auf. Diese wenigen Momente der 
Vertrautheit hatten die Distanz aufgehoben, Claudine war keine einfache 
„Kundin“ mehr. Ich hatte gewusst, dass sie die Stadt an diesem Morgen verlassen 
wollte, der Ermittlungsrichter hatte es mir gesagt, und ich hatte nichts Eiligeres 
zu tun gehabt, als diesen dienstlichen Auftrag zu bekommen …“ 
 
Daeninckx erzählt seine Geschichte spannend, mitreißend und trotz des sperrigen 
Themas mit Humor und Ironie, mit einem genauen Blick für die Absurditäten des 
Alltäglichen. Sein Anti-Held Inspecteur Cadin ist dabei mehr als eine 
eindimensionale Figur. Didier Daeninckx gelingt es mit wenigen, starken 
Pinselstrichen, einen plastischen, glaubwürdigen Charakter zu zeichnen und ihm 
eine menschliche, auch tragische Tiefe zu geben. Cadins Neigung, sich nicht mit 
einfachen Antworten zufrieden zu geben und den Dingen - ungeachtet aller 
persönlichen Konsequenzen – auf den Grund zu gehen, führt dazu, dass er von Ort 
zu Ort versetzt wird. Seine Ermittlungen bleiben folgenlos, weil die 
gesellschaftlichen Umstände bleiben, wie sie schon zu Beginn seiner Spurensuche 
gewesen sind. So eilt Cadin von Niederlage zu Niederlage bis er aus dem 
Polizeidienst entlassen wird, dann den Beruf des Privatdetektivs ergreift und 
schließlich sich umbringt. Dieses Schicksal korrespondiert mit dem generell 
resignativen Grundzug des Roman Noir, denn hier ist die Welt voller Verzweifelung 
darüber, dass die Hoffnung auf eine bessere Welt eine hoffungslose Sache 
geworden ist. Am Ende werden zwar die Bösen zur Strecke gebracht, aber ein 
bitterer Nachgeschmack bleibt. 
 
„Der Richter erhob noch am selben Abend Anklage gegen Pierre Cazes, kurz vor 
sieben Uhr. Man bezweifelte jedoch, dass er (wegen seines Krebsleidens) noch bis 
zum Prozeßbeginn leben würde. Eine guten Gelegenheit, die ganze Affäre zu 
vertuschen.“ 
 
Die Inspecteur Cadin-Serie umfasst die Romane „Mort au premier tour“ (Denoël 
1997), „Meurtres pour mémoire“ (Gallimard 1984), „Le Géant inachevé“ (Gallimard 
1984), „Le Bourreau et son double“ (Gallimard 1986) und „Lumière noire“ 
(Gallimard 1987) sowie den Novellenband „Le facteur fatal“ (Denoël 1990), im dem 
Didier Daeninckx seinem Anti-Helden Inspecteur Cadin einen Lebenslauf gibt. 
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Jean-Patrick Manchette: Chroniques. Essays zum Roman Noir 
(Chroniques, 1996) 
DistelLiteraturVerlag, Heilbronn; Erscheinungsdatum: November 2005, ISBN 3-
923208-78-2 
 
Jean-Patrick Manchette ist vor allem bekannt als Schriftsteller, Drehbuch-Autor und 
Übersetzer. Er war der große Erneuerer des französischen Kriminalromans und die 
Leitfigur für eine neue Generation französischer Kriminalautoren. Seine im 
DistelLiteraturVerlag erschienene Kriminalromane sind Leckerbissen für Fans des 
hard boiled Romans. Aber Manchette war darüber hinaus auch ein begeisterter 
Leser von Kriminalromanen und ein engagierter Kritiker. Davon kann man sich in 
dem wunderschönen Band „Chroniques. Essays zum Roman Noir“ 
(DistelLiteraturVerlag, ISBN 3923208782) überzeugen, der die Krönung der 
Manchette-Werkausgabe im DistelLiteraturVerlag darstellt. 
 
„Wie alle Liebhaber habe ich mich daran gemacht, seltene Perlen zu suchen: Man 
wählt die Bücher nach dem Übersetzer aus, oder man sucht systematisch nach den 
Autoren, die nur ein oder zwei Bücher geschrieben haben und findet so den klasse 
Roman „À nos amours (OT: Bodies are Dust, dt. Geißel der Niedertracht)“ von P.J. 
Wolfson oder die beiden Paul Cain, „À tombeau ouvert (OT: Fast One, dt. Null auf 
hundert)“ und „Sept tueurs (OT: Seven Slayers, dt. Totschlag)“, oder „Je suis un 
sournois (OT: Sweet Cheat)“ von Peter Duncan, der an einen optimistischen Jim 
Thompson erinnert, und Stephen Geller, Edmund Naughton, Peter Loughran, „Le 
Grossium (OT: Gascoyne)“ von Stanley Crawford etc. etc.“ 
 
Von 1976 bis kurz vor seinem Tode 1995 schrieb Manchette regelmäßig Beiträge in 
renommierten Fachpublikationen. Hunderte von Autoren und Büchern zählt 
Manchette in den „Chroniques“ auf. Seine Rezensionen sind scharfsinnig und oft 
schneidend. Manchmal zerreißt er Autoren mit bösen, bissigen Kommentaren: 
„Demjenigen, der ganz einfach kalibrierten Ramsch fabriziert (ich denke an 
(James) Hadley Chase, der so produktiv und geschickt in aller Ruhe seine Masche 
abspult und ununterbrochen und in Massen fünf oder sechs immer gleichbleibende 
Modelle reproduziert), fehlt etwas, ebenso demjenigen, der seinen eigen Text als 
einfache Lesemaschine betrachtet. Ich pfeif auf deine Maschinen! Entweder der 
Text ist berauschend, oder er ist nichts. Da hast du´s, ätsch, ätsch.“ 
 
„Ehrlich gesagt, sind selbst die vulgären Geschäftsleute wie James Hadley Chase 
oder Mickey Spillane im Grunde etwas ganz anderes als Huren (...). Mögen die 
Schriftsteller auch böse, rassistisch, sexistisch oder sadistisch sein, das hindert sie 
nicht daran, Schriftsteller zu sein. (...) Man ist deshalb aber nicht gezwungen, sie 
zu bewundern oder sie zu lesen.“ 
 
Er lobt aber auch überschwänglich und verschont trotzdem keinen in seinen Augen 
lesenswerten oder gar hervorragenden Romane mit punktueller Kritik, denn „es 
gibt stets etwas zu verbessern, nichts ist perfekt.“ Aber seine Texte sind auch 
stets humorvoll und voller Selbstironie: 
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„Das sind zwei Bücher (von Pierre Siniac: „La Câline inspirée“, 1981 und 
„Monsieur Cauchemar“, 1960), die ganz einfach Lust machen, ihren Autoren auf 
Händen zu tragen und anschließend mit ihm anzustoßen.“ 
 
Manchette war ein dezidierter Gegner der politischen Rechten. Und doch gar nicht 
so überraschend, wird der rechtsintellektuelle Autor A.D.G. (Pseudonym von Alain 
Fournier) mit einem (allerdings eingeschränkten) Lob überschüttet: 
„Hier haben wir einen äußerst kohärenten, runden exzellenten Roman („Pour 
venger Pépère“, 1971). … Als nationalistischer und reaktionärer Autor bewahrt 
und belebt ADG inmitten eines oft von der Linken vereinnahmten „Néo-Polars“ die 
Tradition von Albert Simonins und San Antonios wieder. … Außerdem wird die 
Aversion, die ich gegen ADGs Ansichten hege, und darauf kann ich mich verlassen!, 
mich immer daran hindern, seine Romane voll und ganz genießen zu können. Aber 
hier ist ein Autor, der sich stark entwickelt, seine Sache immer besser meistert.“ 
 
Denn für Manchette zählte nicht die politische Richtung eines Romans, sondern 
seine Maxime war die Qualität des Handwerks. Deshalb überschüttete er Romane 
von linken Autoren, denen seine Romane scheinbar Vorbild waren, mit ätzender 
Kritik: 
„Viele der Neuerscheinungen werden von manchen (und von mir zuerst) als Néo-
Polars bezeichnet und gelegentlich wegen ihres Inhalts mit meinen Schmökern 
verglichen, weil darin Pfaffen, Bourgeois und Bullen getötet werden, und weil die 
Bösen darin Baulöwen, Industrielle usw. sind. Schön, es handelt sich um «linke» 
Bücher mit einer unmissverständlichen Botschaft; aber ein Buch ist nicht deshalb 
gut, weil es eine linke Botschaft hat.“ 
 
Manchette warnte auch (1994) vor der Unsitte der „political correctness“. Für ihn 
war dieses eine neue Art von Zensur, eine selbsterzeugte Zensur. Zwar seien davon 
nicht Romane „unmittelbar bedroht, aber sie werden mittelbar von allem bedroht, 
was die Sprache herabwürdigt. Zwischen dieser Art von Säuberung und der 
Umweltverschmutzung durch die Medien sieht man den Moment kommen, in dem 
die Romane so geschrieben werden, wie im Fernsehen gesprochen wird. Man sieht 
diesen Moment in einer sehr nahen Zukunft. Sagen wir um 1980.“ 
Diese Prophezeiung ist eine für Manchette typische Ironie. Für ihn war das Jahr 
1980 ein besonderes Jahr. Von 1971 bis dahin hatte er jährlich einen Roman, also 
neun seiner insgesamt zehn Kriminalromane, veröffentlicht („La position du tireur 
couché“ erschien zwar erst 1982 in Buchform, war aber bereits als Feuilleton ab 
1980 in der Zeitschrift Hara-Kiri erschienen). Doch 1980 begann das große 
Schweigen des Manchette. Er stellte die Produktion weiterer Kriminalromane ein. 
Manchette selbst sagte über die 80er Jahre, er habe den Eindruck, mit „La position 
du tireur couché“ an einem Punkt in Schreiben und Geschichte angekommen zu 
sein, an dem sich seine literarische Ausdrucksform, der „néo-polar“, ebenso wie 
die Sicht- und Lebensweise der Menschen so verändert hätten, dass ein Fortsetzen 
der Polar-Produktion nur Wiederholungen und Imitationen bereits existierender 
Werke hervorbringen könne. 
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Aber Manchette war ein manischer Arbeiter und stürzte sich deshalb in 
Übersetzungen verschiedenster amerikanischer Autoren, wie Donald E. Westlake 
und Ross Thomas sowie in Buchbesprechungen. Insbesondere Westlake hatte es 
Manchette angetan. Westlake war für ihn ein Meister des Roman noir, „zweifellos 
der größte seiner Zeit.“ Es waren auch die Romane Westlakes, die Manchette zu 
seinem ersten Kriminalroman: „Laissez broncher les cadvres!“ (zusammen mit 
Jean-Pierre Bastid) inspirierten und der im Januar 1971 in der renommierten Série 
Noire bei Gallimard erschien. (Die Neuübersetzung dieses Romans ist für 2006 
geplant, womit die Werkausgabe der Kriminalromane Manchettes komplett wäre.) 
 
„Alles, was Westlake unter verschiedenen Identitäten geschrieben hat, ist gut, und 
fast alles ist besser als gut. Wenn ihr nicht alles habt, geht zu eurem Buchhändler, 
befragt seine Kataloge, bestellt, lest. Das wär´s.“ 
 
In seinen Rezensionen reihte Manchette nicht einfach die verschiedenen Romane 
aneinander, sondern er nutzt diese Besprechungen, um an seiner Theorie des 
Roman Noir weiter zu arbeiten. 
 
„Da ich vom amerikanischen Polar vollkommen eingenommen war, hingegen 
überhaupt nicht von den französischen Autoren, schien es mir ganz natürlich, ja 
selbstverständlich, dem Weg der «kritischen Realisten» zu folgen. Für mich war 
der Polar immer – und ist es noch – der Roman der sehr harten gesellschaftlichen 
Einmischung.“ 
 
„Es gab eine Epoche des amerikanischen Polars. Anfang der 70er zu schreiben, 
bedeutete, einer neuen sozialen Realität Rechnung tragen zu müssen, aber auch 
der Tatsache, daß die Form des Polars überholt, weil seine Zeit vorbei ist: Eine 
überholte Form wiederzuverwenden heißt, ihr Bezugssystem zu verwenden, das 
bedeutet, sie zu ehren, indem man sie der Kritik unterzieht, sie übertreibt, sie bis 
zum äußersten verdreht. Ja, selbst sie zu respektieren, heißt noch, sie zu 
verdrehen. Das versuche ich in meinem nächsten kleinen unbedeutendem Werk: sie 
über die Maßen zu würdigen, die Form des Polars 200-prozentig zu respektieren.“ 
 
Manchette erneuerte in seinen Romanen und seinen Essays den Polar als 
sozialkritische Literatur oder als „Roman der sehr harten gesellschaftlichen 
Einmischung“. Darin kommen seine politischen Überzeugungen, aber auch seine 
von Skepsis geprägte Philosophie zum Ausdruck. Er beklagte die Chancenlosigkeit 
des Individuums in einer kapitalistischen Gesellschaft und die Vergeblichkeit des 
Aufbegehrens. Deshalb sind seine Figuren auch durchweg Anti-Helden. In „Die 
Affäre N'Gustro“ ist es ein aus einer bürgerlichen Arztfamilie stammender junger 
Mann namens Henri Butron, der aus Langeweile und Opposition sich der politischen 
Rechten anschließt; in „Tödliche Luftschlösser“ der Magengeschwür-geplagte 
Profikiller Thompson, der glaubt einen einfachen Mordauftrag erhalten zu haben; in 
„Volles Leichenhaus“ und „Knüppeldick“ der Ex-Gendarm Eugène Tarpon, der bei 
einer Arbeiterdemonstration einen Menschen tötet, den Dienst quittiert und sich 
jetzt als Privatdetektiv mit kleinen Aufträgen mehr schlecht als recht über Wasser 
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hält; und in „Westküstenblues“ der leitende Angestellte Georges Gerfault, den 
plötzlich zwei Killer jagen. Manchettes Figuren ist gemeinsam das Fehlen von 
Idealen und damit von Identität sowie das Durchleiden einer existentiellen Krise. 
Ihre Bemühungen sind ausnahmslos zum Scheitern verurteilt. 
In Manchettes Romanen ist die Welt voller Verzweifelung darüber, dass die 
Hoffnung auf eine bessere Welt eine hoffungslose Sache geworden ist. Deshalb gibt 
es keine Erlösung, sondern nur Gewalt und Tod. Seine Romane sind die Antwort auf 
die klassischen Detektivgeschichten, in denen mittels Aufklärung des Verbrechens 
und Bestrafung des Täters die Welt wieder in Ordnung gebracht wird. Manchette 
entlarvt dieses Nachher als Scheinordnung. Für ihn ist die Welt ein Rattennest und 
als Ganzes nicht zu retten. Diese Motive sowie sein erzählerischer Reduktionismus, 
die knappen Dialoge, die kurzen Sätze und der hintergründige Humor schufen - an 
die Tradition von Chandler und Hammett anknüpfend - eine moderne, auf Europa 
zugeschnittene Form des amerikanischen hard boiled Krimis. So wurde Manchette 
zu einer Leitfigur für eine neue Generation französischer Kriminalautoren. 
 
Untrennbar mit seinen Romanen, Drehbüchern und Übersetzungen sind seine 
Arbeiten als Rezensent verknüpft. Seine Essays sind engagiert, flott geschrieben, 
manchmal zynisch, manchmal hymnisch. Jeder Zeile ist seine Liebe zum Polar 
anzumerken und seine Kommentare zeugen von einem tiefen Verständnis und einer 
großen Meisterschaft. Aber auch von dem Leiden, das andere Autoren ihr Handwerk 
so schlecht beherrschen. Er ist nicht dogmatisch, kann auch zugeben, sich in der 
Beurteilung eines Autors (wie z.B. Ross MacDonald) geirrt zu haben und das macht 
ihn glaubwürdig. 
Zugegeben, 32€ sind ein stolzer Preis, trotzdem sind die „Chroniques“ jeden Cent 
wert – nicht nur für Liebhaber des Roman noir!!! 
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Chantal Pelletier: More is Less (More is less, 2002) 
DistelLiteraturVerlag, Heilbronn; Erscheinungsdatum: April 2004; ISBN: 3-923208-
66-9 
 
Das war seine Art, die Toten in den Griff zu bekommen: Prüfen, sich vorzustellen, 
wer den Körper bewohnte, bevor er zur Leiche wurde. 
 
Die Explosion hatte ihn verfehlt, doch der Irrturm wäre vermutlich bald bereinigt, 
vielleicht wäre er nicht mehr in der Lage, weiter auszusagen, das möge man ihm 
nachsehen. 
 
Das Leben meint es nicht gut mit Kommissar Maurice Laice: Er wurde aus seinem 
geliebten Montmartre in das 19. Arrondissement, dem „China-Town“ von Paris, 
versetzt. Er hat Hodenkrebs und Anna, seine Geliebte, ist zu ihrem Ex gefahren, um 
diesem über den Tod seiner zweiten Frau hinweg zu helfen. Und dann ist da noch 
der Tote im Park Buttes-Chaumonts: Ein alter Chinese wurde bei seinen 
morgentlichen Tai-Chi-Übungen durch einen Schuss in den Kopf getötet. Bei seinen 
Ermittlungen stößt Maurice Laice auf die reiche, charismatische Bildhauerin Kyu-
Lee, die ein Doppelleben führt. Diese Spur führt ihn zu einem Waffenschmuggel, in 
den höchste Vertreter von Politik und Wirtschaft verwickelt sind, und gerät damit 
in die Schusslinie ihrer nicht zimperlichen Geschäftspartner. 
 
Diese Frau hatte, selbst wenn sie mit einem Silberlöffel im Mund geboren war, 
eindeutig zu viel Geld, ihr Vermögen war nicht astrein, soviel verdient man nicht, 
schon gar nicht als Künstlerin! 
 
Ich hatte Sie darum gebeten, nicht wie üblich übers Ziel hinaus zu schießen, 
sondern sich auf das zu konzentrieren, was Ihre Aufgabe ist. 
 
Die Versetzung ins 19. Arrondissement hat Maurice Laice seiner bekennend 
lesbischen Chefin zu verdanken, die ihn nicht leiden kann und ihn mit weiteren 
Fällen überschüttet: Eine Jugendbande hat mit einem Brandsatz das 
Wächterhäuschen an einer Hebebrücke in Brand gesetzt. Der Brückenwächter 
erleidet schwerste Bandverletzungen, an denen er später versterben wird. Dieselbe 
Jugendbande schikaniert die Bewohner eines Hochhauses. Einer der Bewohner 
dreht durch und schießt einen der Jungen an. Dann ist da noch eine Bande junger 
Mädchen, die sich auf Taschendiebstahl und Einbrüche spezialisiert haben, um sich 
luxuriöse Wochenenden in den Sterne-Hotels der Stadt leisten zu können. 
 
Ein Alter und ein Kind, abgeknallt wie Hasen, ein armer Säufer, flambiert wie eine 
Crepe Suzette -  sich schlimmere Alpträume vorzustellen, wäre pure Schlemmerei 
gewesen. 
 
… Und dann eine Schachtel, unter dem Bett versteckt. Fotos. Die vier Grazien mit 
Kriegsbemalung. … (Weitere) Polaroidfotos. Und jetzt stockte Momo der Atem. Das 
erinnerte an die Gestapo oder die Schrecken des Algerienkriegs. Wunden. 
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Verbrennungen, wie Pestbeulen. …Ein Feuerzeug, das sich einem jungen Hodensack 
und einem winzigen, beschnittenen Penis näherte, dieselben Genetalien, bedeckt 
mit blutigen Verbrennungen, eine Nahaufnahme von verdrehten Augen. 
 
Als wäre das noch nicht genug, droht Einsturzgefahr für das Haus, das Maurice 
Laice in Montmatre bewohnt. Er zieht in ein billiges Hotel gegenüber dem 
Kommissariat und lernt dort Paul kennen, einen Jungen, dessen Vater im 
Alkoholrausch versinkt, dessen Mutter im Sterben liegt und der zusammen mit 
seinem Freund, einem jüdischen Nachbarsjungen, von einer Mädchenbande 
terrorisiert wird. Kyu-Lee bittet Maurice Laice den beiden Jungen zu helfen. Sie 
gibt ihm eine Computerdiskette mit Daten über den Waffenschmuggelring. 
Eigentlich zu ihrem persönlichen Schutz, aber die beiden werden beobachtet und 
geraten damit in tödliche Gefahr. 
 
Diesmal hatte Maurice Laice Angst, der Tod lungerte in seiner Nähe, zog seine 
Kreise immer dichter um ihn herum. Der Hai machte sich zum Angriff bereit, 
witterte, riss das Maul auf, schnappte nach seinem Bein, zerriss seinen Leib und 
durch die Wolke von Blut hungrig geworden, verschlang er den Rest mit zwei 
Bissen. 
 
Maurice Laice, gesprochen wie das Englische “More is less”, ist Mitte Vierzig, 
übergewichtig, und leidet an der skrupellosen Welt. Ihn belasten die vielen Toten, 
mit denen er es privat und berufsbedingt zu tun bekommt. Er beobachtet eine 
Gesellschaft, die an ihrer seelischen und materiellen Armut zugrunde geht. Er 
beklagt Jugendliche, die auf dem besten Wege sind ins Kriminelle abzugleiten, weil 
ihre Eltern sie vernachlässigen und sie keine Lebensperspektiven haben. Er leidet 
vor allem an der Gleichgültigkeit seiner Umwelt. „… Mit einem Toten fängt man 
an, sich Fragen zu stellen. So ist das seit Anbeginn der Zeiten. Der Tod, das einzige 
Ereignis, das dazu angetan ist, die Bewohner der Erde zum Nachdenken zu 
bringen.“ Seine Krebserkrankung lässt ihn die Nähe des Todes spüren, und das 
Entschwinden seiner polygam veranlagten Traumfrau an das andere Ende der Welt, 
wo sie einem Verflossenen durch seine Lebenskrise helfen muss, nimmt Maurice 
Laice zusätzlich den Lebensmut. Seine Depression wandelt sich zu einer 
Todessehnsucht. Erst mit der Rückkehr von Anna fällt ein Sonnenstrahl in sein 
düsteres Leben, und mit ihr ein wenig Optimismus. 
 
Über diese Landschaft die Augen von Anna, eine Sonne im Zenit, die er betrachten 
konnte, ohne sich darüber zu verbrennen, unter der er sich einrichten konnte, er 
und sie verschlungen, Mund an Geschlecht. Er trank ihr Salz, und sie stöhnte auf, 
dann einer im anderen, zwei Melodien, die sich begegnen, die anschwellen, 
davongetragen werden, Rhythmen, die zucken, sich angleichen, ihre Säfte 
ausschwitzen, im selben Spasmus sich ergießen ... 
 
Pelletier erzählt eine facettenreiche, zunächst ruhig dahin fließende Geschichte, 
die sich mehr und mehr verdichtet bis hin zu einem furiosen, explosiven Finale. 
Souverän verknüpft Chantal Pelletier die einzelnen Geschichten, so dass man als 
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Leser erst spät bemerkt, wie radikal und konsequent Pelletier ihren Plot zu Ende 
gedacht sind. Pelletier nimmt sich Zeit, Nebenfiguren und Randfiguren mit präzisen 
Schilderungen zu charakterisieren und auszuleuchten, und erschafft lebendige 
Charaktere, deren Schicksal uns bis zum bitteren Ende fesselt. Pelletiers 
Sprachmächtigkeit und Wortwitz, schwarzer Humor, Virtuosität und Esprit machen 
diesen Roman zu einem außerordentlichen Lesevergnügen. Doch trotz aller 
Sprachvirtuosität ist Pelletiers Sprache eine äußerst harte Sprache, in der sie eine 
nicht weniger harte Realität, bis an die Schmerzgrenze, beschreibt. Ein „Must“ für 
alle Anhänger der "Série noire". 
Ein großes Lob gebührt auch der hervorragenden Übersetzung. Chantal Pelletier ist 
mit „More is Less“ ein großartiger Roman gelungen. Unbedingt empfehlenswert!!! 
 
 
 



 11

 Patrick Raynal: In der Hitze von Nizza (Né de fils inconnu, 1995) 
DistelLiteraturVerlag, Heilbronn; Erscheinungsdatum: April 2004; ISBN: 3-923208-
67-7 
 
„... Eine einzige Patrone für das Paar. Sie dürften ganz eng beieinander gestanden 
haben. Wie jedesmal, wenn sie dem Leben die Stirn hatten bieten müssen.  Eine 
einzige Patrone für zwei Tote; ein Sparsamer, dieser Räuber. Sparsam und eiskalt. 
...“ 
 
Ein starker Beginn: Raymond Matas - Ex-Marxist-Leninist, jetzt Polizist - erfährt, 
das er einen erwachsenen Sohn hat. Das seine Freunde davon wussten und ihm 
nichts davon erzählt haben, ist ärgerlich, aber nicht sein wirkliches Problem. Sein 
Sohn ist verschwunden und zeitgleich treibt ein brutaler Räuber sein Unwesen, der 
auch vor Doppelmord nicht zurück schreckt. Zufall ? Matas wird mit den 
Ermittlungen beauftragt, aber ihn drängt die Suche nach seinem verschwundenen 
Sohn. Die örtliche Presse verdächtigt Matas' Sohn und bläst zur Hetzjagd. Und 
warum interessiert sich der CRS, der französische Geheimdienst, für Matas Sohn ? 
Als schließlich die Unterwelt von Nizza ihre Hilfe bei der Ergreifung des 
Raubmörders anbietet, weil der Raubmörder keiner der ihren ist und ihre Geschäfte 
stört, muss Matas schnell handeln. Denn die Unterwelt will den Raubmörder 
ausliefern – tot oder lebendig. 
 
„Hast Du einen Sohn?“ stammelte ich. 
„Was genau interessiert Dich eigentlich? Die Existenz meines Sohnes oder sein 
Verschwinden?“ 
„Wie alt  ist er?“ 
„Oh, er wird so um die dreiundzwanzig sein. Rechne nicht nach, Ray, es passt fast 
haargenau. ...“ 
„Es ist meiner“ keuchte ich. 
„Gewonnen!“ 
 
Patrick Raynals Roman „In der Hitze von Nizza“ ist ein guter, spannender 
Kriminalroman mit Tiefgang. Raynal erzählt seine Geschichte auf zwei Ebenen: Da 
ist zum einen die Suche Matas nach seinem Sohn, in der verzweifelten Hoffnung ihn 
vor dem Geheimdienst CRS oder der Nizzaer Unterwelt zu finden und in der 
quälenden Ungewissheit, ob Manu und der Raubmörder doch nicht ein und dieselbe 
Person sind. Zum anderen erzählt Raynal episodenhaft die Vergangenheit Matas: 
von der Zeit, als Matas zu denen gehörte, die „die Revolution auf ihren Schultern 
getragen haben“, von seinen damaligen Freunden und Weggefährten sowie seiner 
großen Liebe, die Matas viel zu spät als solche erkannt hatte. 
Amüsant und lehrreich ist Patrick Raynals Auseinandersetzung mit der 
französischen Linken. Die einen sind noch immer in der Vergangenheit gefangen, 
die anderen haben eine bürgerliche Existenz aufgebaut und erinnern sich manchmal 
ihrer Vergangenheit mit Wehmut. 
 
„Verdammte Scheiße, was habt ihr nur alle, dass ihr diesem Kerl was anhängen 
wollt? Nichts belastet ihn. Er ist bloss ein Junge mehr, der sein Bündel geschnürt 
hat, ohne ´ne Adresse zu hinterlassen.“ 
„Eben. Wirklich kein Grund, den besten Flic der Stadt vollzeitmässig zu 
mobilisieren, während ein Killer sich die Zeit damit vertreibt, rechtschaffende 
Steuerzahler abzumurksen. ...“ 
 
Matas Suche nach seinem Sohn ist auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen 
Vergangenheit. Manu erinnert Matas schmerzlich an seine eigene Jugend und 
Verblendung. Jetzt, wo er um dessen Existenz weiß, fürchtet er keine Gelegenheit 
mehr zu haben, den eigenen Sohn kennen zu lernen. Wird er die Chance verpassen 
für seinen Sohn da zu sein, als dieser ihn braucht ? Und mit der Suche nach seinem 
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Sohn lernt Matas auch seinen eigenen Vater immer besser verstehen und schätzen, 
was er an ihm verloren hat. Dieser Prozess der Selbstfindung lässt Matas schließlich 
das tun, was er glaubt tun zu müssen - mit allen persönlichen Konsequenzen. 
 
„Ich habe es aufgegeben, Manu hinterher zu rennen, ... Ohne Zweifel gibt es ihn 
irgendwo, doch für den Augenblick hütet er sich tunlichst, es mich wissen zu 
lassen.“ 
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