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Einleitende Überlegungen

Im Jahre 1941 gelang dem bislang wenig bekannten Illustrator Jean Bruller ein

wahrer Coup. Im besetzten Frankreich, förmlich unter den Augen der

Nationalsozialisten vervielfältigte er mit Hilfe seines Freundes Pierre de Lescure eine

kleine Novelle, die klammheimlich im soeben gegründeten Verlag ‘Éditions de minuit‘

erschien. Dem schmalen Band war ein über die europäischen Grenzen reichender

Erfolg beschieden. Wenngleich Sartre angesichts der Schreckensjahre ‘42 – ’44 den

Vercorschen Roman nurmehr „idyllischen Charakter“ beimaß, so muß bei

differenzierter Lektüre vom genauen Gegenteil ausgegangen werden. Der engagierte

und durchaus patriotische Literat Vercors rief die Franzosen zum Widerstand auf,

einem Widerstand, den er selbst (im Gegenzug zu Jean-Paul Sartre) entschieden

praktizierte. Eindringlich warnt Vercors vor der anfangs noch gezeigten

Janusköpfigkeit der deutschen Besatzungsmacht. Mit Weitblick verweist Vercors auf

die Pervertierung von Macht, die durch blinden Gehorsam und unreflektierte

Identifikation mit der Befehlsgewalt oder aber einfach durch ängstliche

Unterordnung, Greuel wie bspw. das Massaker an den Bewohnern von Oradour sur

Glâne von 1944 oder des Vercors erst ermöglichen sollten. Mit Nachdruck ruft der

engagierte Schriftsteller zum Kampf um die Menschlichkeit auf, einzig auf diesem

Wege ließe sich die Würde des Menschen bewahren. „Vercors bezieht die ganze

Leidenschaft seines künstlerischen Engagements gerade aus der bohrenden Frage

nach der „qualité humaine“, nach dem Wesen des Menschen.“, so Irene Selle.

Daraus resultiert die Differenziertheit seiner Novelle. In geradezu ergreifender

Schlichtheit werden dem rezipienten Charaktere vor Augen geführt, deren

Begegnung und Kommunikationshaltung in unerhört verdichteter Komplexität

hervorgehoben werden; letztere gilt es hier näher zu ergründen. Die vorliegende

Untersuchung möchte dabei zwei Schwerpunkte setzen: Einmal soll die Begegnung

des Deutschen mit den Franzosen unter dem Vorzeichen ihrer nationalen Identitäten

referiert werden; ein andere Mal steht die Problematisierung von Kommunikation und

Anti-Kommunikation im Vordergrund. Eine vertiefende Arbeit kann an dieser Stelle

nicht geleistet werden. Doch gerade eine komparatistische Lesart zu anderen

Werken Vercors (etwa „Les Mots“ einem Roman der das Massaker von Oradour

aufarbeitet und die Figur des Deutschen aus einer völlig veränderten Perspektive
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beschreibt), als auch zu Werken anderer Autoren (so zum Beispiel „Colette

Baudoche“ von Maurice Barrès) könnte Ansatz und Anknüpfungspunkt weiterer

Betrachtungen sein. 
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1. Vercors - À la Recherche de la ‘qualité humaine‘

1.1 Jean Bruller und Vercors, Geschichte einer Identitätsprofilierung

Das Vercors ist eine französische Hochebene. Es bildet den Teil eines weit

ausgedehnten Kettenmassivs der Voralpen. Im Norden wird es durch den großen

Isère-Bogen begrenzt, im Osten durch die Täler der Flüsse Drac und Buech, im

Süden durch das Drôme-Tal und durch das der Rhone im Westen. – 

Vercors ist zudem das ‘bestgehütete Geheimnis der Resistance‘... Vercors, (oder

auch Roland Dollée oder Santerre) ist in Wirklichkeit Jean Bruller, seines Zeichens

zunächst Zeichner und Karikaturist und dann Schriftsteller. Er wird zum Bannerträger

der Resistance unter Frankreichs Literaten. Als einer der wenigen Intellektuellen

seines Landes wird Vercors die klare Entscheidung treffen, gegen das Regime der

Besatzer zu publizieren und sich für den Kampf, „la lutte“ um die Menschlichkeit zu

engagieren. Jean Bruller benennt sich beinahe symbolisch nach dem besagten

Gebiet des Vercors, wo sich in den vierziger Jahren ein Maquis von drei- bis

viertausend Partisanen gebildet hatte.

Vercors wurde am 26. Februar 1902 in Paris geboren, auf den Tag genau am

hundertsten Geburtstag Victor Hugos. Sein Vater, ungarischer Jude und großer

Verehrer französischer Kultur war nach Paris emigriert, wo er seine Hoffnungen in

ein Land setzte, das die Proklamation der Menschenrechte als sein geistiges

Eigentum betrachtete. Es gelingt ihm bald einen Verlag zu gründen, den er

erfolgreich betreiben wird und der dem Sohn Jean Bruller die Ausbildung zum

Elektroingenieur ermöglicht. Doch Vercors wird sich bald seiner künstlerischen

Begabung bewußt: Er beginnt sich zunehmend als sensibel-ironischer, zuweilen

zynischer Illustrator hervorzutun. Mit Werken wie Hypothèse sur les amateurs de

peinture (1927), Vingt et une recettes pratiques de mort violente (1928), Un homme

coupé en tranches (1929) beginnt sich Jean Bruller zusehends als satirischer

Zeichner einen Namen zu machen, was ihm Aufträge von Verlagshäusern zur

Illustration von Werken unter anderem von Edgar A. Poe, R. Kipling, de Coleridge

einbringt.

Binnen kurzer Zeit nach Kriegsausbruch wird Bruller als Reserveoffizier eingezogen

und erleidet in den Kämpfen an der Westfront (Ardennen) eine schwere
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Beinverletzung. Jean Bruller verbringt seine Rekonvaleszenz im Gebiet des Vercors.

Seine Arbeit zwingt ihn jedoch zu regelmäßigen Besuchen der Hauptstadt, wo er die

Vereinnahmung der französischen Gesellschaft aber auch der französischen Kultur

durch die deutschen Besatzer kaum zu ertragen vermag. Die harte

Bewährungsprobe, der sich Frankreichs Intellektuelle ausgesetzt sehen bringt dann

auch angesichts der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft nur wenige zu

einer dezidierten Haltung gegen das Regime. Vercors ist einer von ihnen.

„Ansonsten nämlich ging es im besetzten Frankreich lautstark und auch ziemlich

vergnügt zu und her. Die Mehrheit der Intellektuellen entschied sich weder für de

Gaulle noch für Pétain; die Kollaboration aus ideologischen Gründen war ihre Sache

nicht, und zum lebensgefährlichen Kampf gegen die Nazis fühlten sie sich vor allem

in den ersten Kriegsjahren ebensowenig berufen...“, so Jürg Altwegg. Demoralisiert

beschließt der Illustrator Jean Bruller in die innere Emigration zu gehen und nichts

mehr zu veröffentlichen. Von nun an verdingt er sich als einfacher Handwerker, um

sich und seine Familie durchzubringen. Nur selten findet er Zeit zu zeichnen, gar

essayistisch zu schreiben. Die Phase zeichnerischer Abstinenz soll sich schon sehr

bald in die eines literarischen Widerstands wandeln. Einen Glaubensgenossen wird

Vercors in Pierre de Lescure finden. Dieser hatte ein Organ geschaffen, die

Zeitschrift „La Pensée libre“, das unter Beteiligung von Politzer, Decour, Paulhan,

Guéhenno, Père Maydieu die Stimmen derjenigen einte, die gegen die Okkupation

anschrieben. Erfolgreich widersetzte sich die heimlich publizierte Zeitschrift der

Atmosphäre des „on s’installe“ der Angepaßtheit an eine von den deutschen

Besatzern dominierte französische Kultur. Lescure bat Jean Bruller eindringlich,

schriftstellerisch für „la Pensée libre“ tätig zu werden. Bruller sagt zu, doch kurze Zeit

darauf stürmt die Gestapo im Juni 1941 die Räume der heimlichen Drucklegung der

Zeitschrift.

Fast gezwungenermaßen entwickeln de Lescure und Bruller den Gedanken, die

„Editions de Minuit“, einen Verlag ins Leben zu rufen, der sich von nun an

ausschließlich französischer Widerstandsliteratur widmen wird. Bruller, von nun an

Vercors, legt sich ein Pseudonym zu, welches nicht einmal seiner Frau bekannt ist.

Vercors stellt seinen Beitrag fertig, der bereits für „La Pensée libre“ vorgesehen war,

es wird der erste Band der „Editions de Minuit“. Unter unsäglichen finanziellen,

technischen und personellen Schwierigkeiten gelingt es de Lescure und Vercors
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gemeinsam, die Publikation im Juli 1942 zu vervielfältigen und auch über die

Grenzen des besetzten Frankreich hinaus bis hin nach Übersee bekannt zu machen.

Das Werk Vercors, „Le Silence de la mer“, wird als „einsames Meisterwerk der

Resistanceprosa“ in die französische Literaturgeschichte eingehen. „Le Silence de la

mer symbolizes the literature of the Resistance for more Frenchmen than perhaps

any other writer“ und wird noch während des Krieges einen Siegeszug um die Welt

antreten. 1947 verfilmt von Jean-Pierre Melville erreicht die Fama dieses knappen

Romans ihren Höhepunkt. Es war Vercors innerstes Anliegen, mitzuteilen, sich

synonym für Frankreich mitzuteilen, um jeden Preis gegen die Hoffnungslosigkeit vor

der nationalsozialistischen Herrschaft anzuschreiben und sich einer Kapitulation vor

der deutschen Besatzung zu verweigern. 
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1.2 Menschsein durch Menschlichkeit

Die Stärke seines Engagements und die literarische Qualität der Novelle liegen dabei

in der Subtilität und zugleich Einfachheit mit der Vercors Kommunikation und

Kommunikationslosigkeit zwischen Besatzer und Okkupierten schildert und in einer

unausweichlichen, beinahe unmenschlichen Tragik verdichtet. Dabei scheint es, daß

Vercors zuweilen an die eigenen Grenzen stößt, wenn er am Ende des Romans

schildert, daß der Ich-Erzähler an einem Prozeß des Verstehens dessen, was im

deutschen Gegenüber vorsichgeht, unwiderruflich scheitert. Die ungeheure

Ambivalenz der Sichtweise des deutschen Offiziers im Spannungsbogen zwischen

deutschem Soldaten einerseits und Mensch andererseits wird in der inneren

Auseinandersetzung, im inneren Kampf des beherbergenden Franzosen kenntlich,

der letztlich an der Absurdität der Zeit, des Deutschen, gar des Menschen scheitert.

Die Verzweiflung des Franzosen angesichts seines unfreiwilligen Gastes, der trotz

innerer Einsicht zur Umkehr nicht fähig ist, sondern nur zur weiteren ‘soumission‘, zur

Unterwerfung unter das menschenverachtende Diktat des Feindes, bilden Dreh- und

Angelpunkt der Novelle und spiegeln das innerste Anliegen des Autors wieder. Den

Inbegriff der Vercorschen Auseinandersetzung bedeutet die beständige

Hinterfragung der „qualité humaine“, die Suche des „Menschlichsein“ im „Menschen“

als Kern dessen, was den Menschen als solchen überhaupt erst konstituiert.

Denn markant, fast überraschend zeichnet Vercors das Bild eines Deutschen, das

sich trotz der polarisierten Lesart seiner Zeit einer ethisch vereindeutigenden

Verurteilung aufgrund der hartnäckigen, fast surreal scheinenden Suche nach

Menschlichkeit entzieht und sich so gar nicht in ein schematisches Bild des Boche

einfügen läßt, wie es literarisch von Maupassant bis Barrès Pate stand. 

Wie im Roman von Maurice Barrès „Colette Baudoche“ sind die Handlungsträger

zwei Franzosen und ein Deutscher, der sich bei ihnen einquartiert. Es ist die Zeit der

Okkupation. Doch die Charaktere sind bei Baudoche holzschnittartig gezeichnet, sie

wirken in ihrer Festlegung beinahe grotesk und erinnern an die verzerrte Schematik

des gestiefelten, preußischen Gefreiten, dessen unerbittliche Grobheit bereits von

Guy de Maupassant widerwärtig-markant konturiert wurde.
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Vercors hingegen arbeitet subtiler, differenziert. Tief durchdacht boykottiert er die

manichäische Lesart des zu einfach gehaltenen für und wider; vielmehr zeichnet er

den „meilleur des tous les Allemands possible“. Realismus und

Gegenwartsbezogenheit der Novelle resultieren aus den eigenen Erfahrungen des

Autors, aus einem Identifikationsmoment des Autors mit dem Ich-Erzähler als

Franzosen, schließlich mit einem jeden Franzosen und letztlich symptomatisch mit

jedem Menschen, der den Kampf um die Menschlichkeit wagen muß, sich ihm unter

keinen Umständen entziehen kann.

1.3. Der Kampf des Menschen um die Würde des Menschen

Was bedeutet aber ein solches Identifikationsmoment für denjenigen, der angesichts

des Totalitarismus lebt? Es bedeutet die Verpflichtung, sich einer bewußten

Entscheidung zu stellen, einer Entscheidung, die unbequem und gefährlich ist und

deren Konsequenzen getragen werden müssen. Es ist ein Aufschrei Vercors der sich

in leisen Tönen artikuliert, einer schleichenden ‘Verbrüderung‘ der Okkupierten mit

den Besatzern zu widersetzen: „En effet il y avait un désir parmi la bourgeoisie

française d’accepter que la plupart des occupants étaient des „hommes comme

nous“. Vercors, face à une telle naïveté populaire, devait donc dé-mystifier toute

possibilité de fraternité avec l’ennemi, aussi gentil qu’il puisse paraître. Il se rendait

compte du danger éventuel et infernal que représentait le fascisme voire, le nazisme

allemand.“, so Peter Schulman. Gegen die verdeckte, aber auch die offene

Kollaboration schreibt Vercors an. Er möchte in erster Hinsicht seinen Landes-, aber

auch Leidensgenossen vor Augen halten, daß der einzige Weg die eigene Würde zu

wahren derjenige ist, zu resistieren, nicht in die Kooperation und damit collaboration

mit einem Besatzer einzuwilligen, dessen Gesicht im Jahre 1940 das eines

„lächelnden Nazis“ schien. Eindringlich warnt Vercors so vor Verkennung des

Feindes, der politischen aber auch moralischen Falle, die von den Nazis gestellt auf

die Naivität der Bevölkerung abzielte, die noch an eine „entente possible avec les

bons allemands“ glauben wollte und sollte. 

Es ist die geradezu explizit werdende Naivität, die die Tragik der Kollaboration

ausmacht, und sie ist es, die zum Mittelpunkt der Resistancenovelle geriert. Wie

diejenigen Franzosen einem falschen Versprechen aufsitzen, wenn sie an eine
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„entente“ mit den oder einigen „bons allemands“ glauben, so ist es in „Le Silence de

la mer“ der junge deutsche Offizier von Ebrennac, der über die Grenzen seiner

eigenen nationalen Zugehörigkeit aus eben jener gefährlich-verblendeten Naivität

den Pakt mit dem Teufel eingeht und angesichts der Wahrheit den sicheren Tod

durch Unterordnung wählt, statt sich mit seiner ganzen Kraft dem Schicksal

entgegenzustellen. Wenn auch die Betonung des Stückes beinahe

ethisch-didaktische Züge trägt und in einer Bewegung die Position des Ich-Erzählers

gleichsam mit der des Autors und Widerständlers Vercors kongruieren mag, so darf

„Le Silence de la mer“ keinesfalls nur als ‘oeuvre de circonstance‘ gelesen werden,

dessen ästhetische Aussagekraft rein aus seiner unmittelbaren Aktualität gespeist

wird. 
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1.4. “Le Silence de la mer“, Gegenkonzept zu einer absurden Welt

Die der Novelle innewohnende Dynamik einer bis zum äußersten angespannten

Begegnung dreier Menschen, deren Kommunikationswille letztlich nicht durch ein

inneres Kommunikationsvermögen gelenkt, sondern durch die Absurdität einer

entmenschlichten Welt fremdbestimmt wird, ist von Vercors in „Le Silence de la mer“

unaufdringlich und daher um so pointierter in Szene gesetzt.

Drei Menschen sind die Handlungsträger der Novelle: Zwei Franzosen, ein älterer

Herr, gleichzeitig der Ich-Erzähler und seine junge Nichte, beide werden nicht

namentlich genannt und ein junger Deutscher, Wehrmachtsoffizier, Werner von

Ebrennac. Die beiden Franzosen sind allem Anschein nach gut situiert, sehr kultiviert

vielleicht sogar großbürgerlich; sie verfügen über einen Hof. Ort des Geschehens ist

das besetzte Frankreich, vielleicht im Südwesten. Das Geschehen spielt vornehmlich

im Wohnzimmer der beiden Franzosen. Die Zeit der Handlung beläuft sich auf

Februar bis Juli, das Jahr wird nicht genannt; man mag sich 1941 vorstellen. 

Die Deutschen besetzen das Haus der beiden Franzosen, der Offizier Werner von

Ebrennac quartiert sich bei Ihnen ein. Dabei weiß er den Eindruck eines gebildeten

und kultivierten Menschen zu erwecken. Er sucht geradezu die Nähe der beiden

Hausbewohner und wird nahezu jeden Abend gemeinsam mit ihnen verbringen.

Doch die Franzosen setzen seinem Kommunikationsbestreben einen stummen

Protest, ein konsequentes, schmerzliches Schweigen entgegen. Doch Werner von

Ebrennac weicht dem Schweigen nicht aus. Er betont sein großes Interesse an der

französischen Kultur Frankreichs und versteht sich gleichermaßen als deutscher

Patriot. Höhepunkt für von Ebrennac wird ein Besuch der französischen Hauptstadt,

der sich an die drei Monate anschließt, die er bei seinen stummen, unfreiwilligen

Gastgebern verbringt. Doch gebrochen kehrt der deutsche Offizier zurück. Seine

nationalsozialistischen Freunde in Paris eröffnen ihm die wahren Absichten der

deutschen Besatzer: bedingungslose Unterwerfung der Franzosen bis hin zu einer

Zerstörung des Landes und einer Zersetzung der französischen Kultur. 

Zurück am Ort seiner Stationierung, kehrt von Ebrennac nicht zum Onkel und seiner

Nichte zurück. Aufgrund einer Bagatelle muß der Erzähler jedoch auf die deutsche

Kommandantur, wo er dem Offizier begegnet und seiner Gebrochenheit gewahr

wird. Der desillusionierte Soldat stattet den Franzosen einen letzten Besuch ab,
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bevor er sich freiwillig an die Ostfront meldet, seinem sicheren Tod. Bei diesem

Besuch kommt es zur ersten und letzten Annäherung zwischen den drei Menschen,

wobei der Onkel und seine Nichte nach einem inneren Kampf ihr nie offen erklärtes

Schweigegelübde brechen.

Der Autor ist in seinem Roman um größte Verständlichkeit und Logik des inneren

Aufbaus bemüht. Die Romanfiguren sind vielschichtig, kompliziert und durchleben

oder durchleiden geradezu Veränderungen, Metamorphosen. Einen Kontrapunkt

hingegen bildet das Gerüst der Novelle, das Screenplay, welches sprichwörtlich

einfach und überschaubar gegliedert ist. 

Die erzählenden Instanzen konstituieren sich auf der einen Seite aus der

umschließenden Erzählung des Ich-Erzählers (der Onkel), die Eintreffen und Abzug

des deutschen Soldaten umfassen. Auf der anderen Seite bildet Werner von

Ebrennac den erzählerischen Kontrapunkt, dessen lange Monologe in wörtlicher

Rede, – man berücksichtige allerdings: aus der Perspektive des Erzählers -,

wiedergegeben werden. Die Novelle läßt sich grob in acht Kapitel ohne Überschriften

unterteilen. Ein Drittel des Stoffes entfällt allein auf das letzte Kapitel, dessen

tragischer ‘Showdown-Charakter‘ dadurch besonders hervorgehoben wird. 

Die ersten beiden Kapitel sind einführender Art. Kapitel 3 – 7 zeichnen sich durch

ihren rhythmisierenden Charakter aus: sie besitzen handlungsbezogen ein

zellenartiges Eigenleben, und vermitteln durch ihre Konsistenz jeweils eine Art

‘Novelle innerhalb der Novelle‘. Die besagten Kapitel enden jeweils mit der gleichen

Geste und den gleichen Worten: Der Offizier verläßt die beiden Franzosen und geht

zu Bett. Doch vorher sagt er jeweils zu ihnen gewandt: „Je vous souhaite une bonne

nuit.“ 

2. “Le Silence de la mer“ im Horizont imagologischer Überlegungen

Es ist bereits so der formale Aufbau, der das Eindringen der Deutschen in Frankreich

symbolisiert: „Le leitmotif“, der im französischen unübersetzte deutsche Ausdruck für

das Thema, die Wiederholung par excellence, wird von Vercors hier geradezu

bildlich ins Szene gesetzt: Der Deutsche von Ebrennac dringt in ein Haus des

besetzten Frankreich ein und schon bald etabliert sich die Okkupation zum

(schleichenden) Alltag, zur Routine. Die Begegnungen zwischen dem Deutschen und
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den Franzosen verlaufen in regelmäßigen Abständen und werden durch ein immer

wiederkehrendes, beinahe gleichbleibendes Prozedere bestimmt: sie bestimmen

leitmotivisch den Rahmen der Novelle und bereiten somit gleichzeitig die Kulmination

am Ende vor, wenn der Rahmen der Begegnung durch verschiedene Faktoren völlig

verändert wird. Dieses leitmotivische Moment bestimmt eindringlich den ‘deutschen

Charakter der Okkupation‘: Von Ebrennac’s Erscheinen ist verlässlich. Die Bewohner

des Hauses wissen, wann er geht, wann er zurückkehrt. Der Deutsche Offizier ist

pünktlich, diszipliniert, sein Tag organisiert. An der Figur von Ebrennac’s wird

sinnfällig: es ist Deutschland, das von nun an den französischen Alltag bestimmt. 

Doch nun werden Charakterisierungen in Szene gesetzt, die auf subtile Weise, das

Stereotyp des deutschen Nationalsozialisten ‘per se‘ durchbrechen. Werner von

Ebrennac hat, wie der Leser, im Erleben parallel zum Erzähler und seiner Nichte

erfährt, so gar nichts des grobschlächtigen, brutalen Nazis an sich, wie das Bild des

‚mechant Boche‘ nunmehr jahrhundertelang suggerieren mochte. Der deutsche

Offizier spricht für einen Deutschen ungewöhnlich gut französisch. Und der erste

Eindruck, der sich dem Erzähler aufdrängt ist der, daß der Name ‘von Ebrennac‘

wenig deutsch klingt. Hat er letzten Endes gar hugenottische Vorfahren, die unter

Ludwig XIV. durch das Edikt von Nantes 1685 des Landes verwiesen wurden? Der

deutsche Eindringling tritt ungewöhnlich höflich auf. Er entschuldigt sich gar für die

Unannehmlichkeiten, die er den beiden Franzosen als Besatzer bereitet. Er lächelt.

Der Nationalsozialist Werner von Ebrennac lächelt und es ist ein echtes Lächeln, so

gar nicht der ironisch-sadistische Ausduck des kalt-lächelnden Schergen. Die

Erscheinung von Ebrennacs ist viril und doch sensibel. Er scheint recht groß, blond,

mit einem schönen Gesicht und melancholischen hellen Augen (blau drängt sich

auf), der betrachtende Erzähler vermittelt eine nordische Erscheinung. Doch die

Augen sind nicht blau, sondern golden schimmernd; bewußt wird hier das Stereotyp

der blauen Augen, die kalte Grausamkeit symbolisieren, untergraben. So schließt

der Onkel dann bei der anfänglichen Begegnung mit dem deutschen Eindringling:

„Dieu merçi, il a l’air convenable.“ 

An dieser Stelle wird bereits der Konflikt, der innere Kampf des Menschen und

Autors an der Figur des Onkels sinnfällig: Mit aller Kraft versuchen beide, Autor und

Ich-Erzähler den Menschen im Besatzer auszuloten, die Frage nach der ‚qualité

humaine‘ in den Mittelpunkt der Betrachtung zu rücken. Doch wie ambivalent ist eine

solche Betrachtungsweise und wie gefährlich, da ihr bereits der Zusammenbruch
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einer Resistance und die Anfänge der Kollaboration immanent sind. Bald wird sich

diese gefährliche Annäherung verstärken. Denn Werner von Ebrennac, zunächst

recht diskret und förmlich, erscheint eines Abends in zivil und gesellt sich zu den

beiden Franzosen ins Wohnzimmer. Es ist der Beginn einer langen Reihe von

Abenden, an denen der Offizier den Kontakt zu den beiden Franzosen sucht. Doch

diese setzen ihm weiterhin ihr hartnäckiges Schweigen entgegen. So versucht von

Ebrennac monologisch eine Kommunikationssituation zu initiieren, doch die Mauer

des Schweigens wird sich als erschreckend unüberwindbar herausstellen. 

Da deklariert von Ebrennac seine Liebe zu Frankreich: „J’aimai toujours la France,

dit l’officier...“ Er betrachtet die Winterlandschaft und vergleicht die Leichtigkeit der

kalten Jahreszeit mit der rauhen Unwirtlichkeit des Nordens, wo er herstammt. Er

stellt somit eine Zartheit, eine Blöße Frankreichs einer Härte, vielleicht

Ungeschlachtheit und natürlichen Grobheit Deutschlands gegenüber; für von

Ebrennac eine Art Ur-Topos, den er von nun an den beiden Franzosen viele Abende

lang weiter auseinandersetzt. Auf beinahe rührend-kindliche, aber gleichzeitig blind

gehorchende Weise zitiert von Ebrennac seinen Vater: „A cause de mon père. Il était

un grand patriote. La défaite a été une violente douleur. Pourtant il aima la France. Il

aima Briand, il croyait dans la République de Weimar et dans Briand. Il était très

enthousiaste. Il disait: ‚Il va nous unir, comme mari et femme.‘ Il pensait que le soleil

allait enfin se lever sur l’Europe...“ Doch dann eröffnet der Deutsche erstmals den

Anspruch des Besatzers: „Il me dit [mon père]: »Tu ne devras jamais aller en France

avant d’y pouvoir entrer botté et casqué.«“ Die Brisanz liegt in der Verzerrung einer

Koexistenz Frankreichs und Deutschlands, die bis zur Vernichtung der französischen

Kultur pervertiert wird. Der Pazifist und Gesellschaftkritiker Vercors, der später eine

beachtete Aristide-Briand-Biographie verfassen sollte, war ein glühender Verfechter

idealistisch-friedlicher Glaubenssätze, die eine wirkliche Integration Europas nach

den entsetzlichen Erfahrungen des ersten Weltkrieges zum Ziel hatten. Der Visionär

Vercors, der den Ideen des Visionärs Briand folgte, sieht sich betrogen und seine

Ideale verraten und verkauft. Er sieht sich in der Person des Onkels gezwungen, mit

einem Menschen in Feindschaft zu leben, den er eigentlich als seinen Mitmenschen,

seine Freund betrachten könnte, wären die Umstände anderer Art gewesen. 

Nicht so Werner von Ebrennac: „Le jeune officier est trop naïf pour examiner ses

propres contradictions.“ Er ist überzeugt, geradezu selbstgefällig und zu sehr in die

Position des Gehorchenden involviert, als das er seine eigenen Aussagen
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reflektieren kann. Er gehorcht blind seinem Vater und blindlings folgt er der neuen

Vaterfigur, dem ‚Führer‘. Tief in die Ideologie der Nationalsozialisten verstrickt und

mit eigenen naiv-romantisierenden Vorstellungen verknüpft, schwebt dem deutschen

Offizier eine Art ‘francogermanische‘ Einheit der beiden Länder Frankreich und

Deutschland vor. Das Ziel eine solche Einheit zu errichten rechtfertigt jedes Mittel.

Grotesk mutet es an, wenn er sich für den Einmarsch der Deutschen und die

Brüskierung Frankreichs entschuldigt; bedeutet doch der Krieg in seinen Augen eine

Notwendigkeit, die Integration eines neuen Europas zu vollziehen: „Pourtant je ne

regrette pas cette guerre. Non. Je crois que de ceci il sortira de grandes choses. ...

Je le pense par amour pour la France. Il sortira de très grandes choses pour

l’Allemagne et pour la France. Je pense après mon père, que le soleil va luire sur

l’Europe.“

Der Soldat Werner von Ebrennac entpuppt sich als äußerst kultiviert. Er selbst ist

Musiker („Je suis musicien...“), seine nationalistische Veblendung jedoch findet

Ausdruck in einer schwärmerisch-romantischen, aber pervertierten Liebe zur Musik:

„Bach... Il ne pouvait être qu’Allemand. Notre terre a ce charactère inhumain. Je

veux dire: pas à la mésure de l’homme.“ Vercors spielt an dieser Stelle wieder auf

das Wesen des Menschen, die Menschlichkeit an: Bach hat eine Musik komponiert,

die so schön ist, daß sie außermenschlich ist. Für von Ebrennac muß Bach

zwangsläufig Deutscher sein, denn die Deutschen haben großes, übermenschliches

(aber un-menschliches) vor: „Cette musique-là, je l’admire, elle me comble, elle est

en moi comme la présence de Dieu mais... Mais ce n’est pas la mienne. Je veux

faire moi, une musique à la mésure de l’homme: cela aussi est un chemin pou

atteindre la vérité. C’est mon chemin. Je n’en voudrais, je n’en pourrais suivre un

autre. Cela, maintenant, je le sais. Je le sais tout à fait. Depuis quand? Depuis que je

vis içi.“ Geradezu besessen ideologiesiert er den Kanon der französischen Literatur:

wenn Deutschland tonangebend in der Welt hinsichtlich seiner Komponisten

erscheint (Bach, Händel, Beethoven, Wagner, Mozart...), so bildet Frankreich seiner

Meinung nach die Spitze literarischen Schaffens und begeistert schreitet er die

Klassiker ab, die er in den Regalen der stumm bleibenden Franzosen entdeckt:

Balzac, Baudelaire, Chateaubriand, Corneille, Descartes, Flaubert, Hugo... .

Daneben haben für ihn Italien mit Dante, Spanien mit Cervantes und Deutschland

mit Goethe allenfalls sekundäre Bedeutung. Der Kulturmensch von Ebrennac ringt

mit dem Soldaten, der Konflikt, nicht lösbar, wird in den Bereich der Notwendigkeit
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verlegt, die Frage nach Eigenverantwortung nicht gestellt: „Et nous nous sommes fait

la guerre! ... Mais c’est la dernière! Nous nous battrons plus. Nous nous marierons!“

Die Kulturepisode der Novelle zeichnet subtil den immer deutlicher werdenden,

allegorischen Charakter, den Werner von Ebrennac als Erklärungsansatz sich selbst

und den Franzosen gegenüber der deutschen Besatzungspolitik zukommen läßt.

Von Ebrennac glaubt an eine Einheit, ein Zusammengehören Frankreichs und

Deutschlands. Überzeugter Patriot und Verfechter der deutschen Politik so gelingt es

ihm als Kulturmenschen, für Frankreich zu empfinden. Welcher Art können

Empfindungen eines Mannes für ein Land sein, das er gewaltvoll einnimmt?

Behutsam aber unerbittlich errichtet Vercors die Spannung eines schizophrenen,

antagonistischen Denkansatzes, in dem der ‘denkbar beste aller Nazis‘ förmlich

größeres Opfer eines groß angelegten Betruges wird, als die jegliche Kommunikation

verweigernden Franzosen. Das „Nous nous marierons...“ der beiden Völker, an

welches von Ebrennac in verantwortungsloser, gefährlich-naiver Hingabe glaubt, ist

in Wahrheit keine Hochzeit, sondern eine Vergewaltigung. Zunehmend attribuiert von

Ebrennac dem deutschen Charakter Virilität, Schwere zu (das rauhe Winterklima,

daß wie ein schwerer Bulle sich Raum verschafft), Melancholie (die Musik), die

Unerbittlichkeit und Stärke (etwa wenn er allegorisch seine ehemalige Verlobte

zitiert, die aus Lust heraus einer Mücke die Beinchen ausreist und dieses Bild auf

den ‘Führer‘ überträgt). Unwillkürlich wird dem Leser das Bild eines

kitschig-romantischen, schwer-suggestiven, aber äußerst machtbewußten

germanischen Volkes vor Augen geführt, ganz so, wie es zu Zeiten des

Nationalsozialismus in Bildung und Kunst vermittelt wurde. Als Gegenpol wertet von

Ebrennac die Rolle Frankreichs. Poetisch, leicht, zart aber auch schwach. Und eines

Abend zitiert er Jean Cocteau’s, “La Belle et la Bête“. Das Tier, eine Allegorie auf

Deutschland ist „maladroite, brutale, elle parait bien rustre auprès de la Belle si

fine!...“ Die Schöne muß das barabarisch anmutende Tier zunächst ertragen. Doch

bald gewinnt sie den vorgeblichen Unhold lieb und teuer: „Elle sent moins la patte

pesante, moins les chaînes de sa prison... Elle cesse de haïr...“

Vercors gebraucht metaphorisch die gesellschaftliche Konstruktion der Geschlechter

seiner Zeit, ganz besonders ausgeprägt im Deutschland des Nationalsozialismus.

Die Frau wird entmachtet, erobert gegen ihren Willen. Sie wird vergewaltigt, letzten

Endes dafür gar verantwortlich gemacht; ist es nicht Frankreich, das Deutschland mit

seinem Esprit verführt? Die Metapher reicht bis zur Verschmelzung, Deutschland
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und Frankreich vereinigen sich: „...Leurs enfants, qui additionnent et mêlent les dons

de leurs parents sont les plus beaux que la terre ait portés...“ Diese Vereinigung ist

kein Akt der Liebe, doch das blendet Werner von Ebrennac aus. Deutschland

braucht Frankreich, um zu gesunden. „Heureusement maintenant ils ne sont plus

seuls: ils sont en France. La France les guérira. Et je vais vous le dire: ils le savent.

Ils savent que la France leur apprendra à être des hommes vraiment grands et purs.“

So kann Deutschland zu seiner wahren Bestimmung zurückfinden: „...c‘est

maintenant un chevalier très beau et très pur, délicat et cultivé, que chaque baiser

de la Belle pare de qualités toujours plus rayonnantes...“ Denn alleine gelassen

verkommt Deutschland, ‘denaturiert‘ zum Tier: „C’est cela qui arrive aux Allemands

toujours quand ils sont très seuls: cela remonte toujours. Et qui de plus ‚seuls‘ que

les hommes du même Parti, quand ils sont les maîtres?“ Fast kindlich-trotzig doch im

Zuge seiner verbrämt-kitschigen Ideologie ungemein gefährlich fordert von Ebrennac

eine Liebe ein, die auf französischer Seite nicht existieren kann: „Mais pour cela il

faut l’amour.“ Seine unfreiwilligen Gastgeber möchte er für sich gewinnen, doch kann

er der eigenen ideologischen Haltung nicht entfliehen, er möchte sie besiegen: „Je

suis heureux d’avoir trouvé içi un vieil homme digne. Et une demoiselle silencieuse. Il

faudra vaincre ce silence. Il faudra vaincre le silence de la France. Cela me plaît.“

Die Gewalt die Deutschland Frankreich antut, wird nochmals in der Metapher

Mann-Frau deutlich, wenn von Ebrennac förmlich einfordert, was ihm nur in einem

Akt der Freiwilligkeit gegeben werden kann: „Maintenant j’ai besoin de la France.

Mais je demande beaucoup: je demande qu’elle m’accueille. Ce n’est rien, être chez

elle comme un étranger, - un voyageur ou un conquérant. Elle ne donne rien alors, -

car on ne peut rien lui prendre. Sa richesse, sa haute richesse, on ne peut la

conquérir. Il faut la boire à son sein, il faut qu’elle vous offre son sein dans un

mouvement et un sentiment maternels... Mais cela dépend d’elle aussi. Il faut qu’elle

accepte de comprendre notre soif, et qu’elle accepte de l’étancher... qu’elle accepte

de s’unir à nous.“ 

Einer seiner großen Träume ist es, die kulturelle Hauptstadt seines erträumten

Francogermaniens kenenzulernen, er fährt nach Paris. Doch dort begegnet der

Deutsche  Offizier erstmals dem wahren Gesicht der Nazis. Seine ehemaligen

Freunde verspotten ihn. Sie wollen keine Einigung mit Frankreich, sie wollen

Frankreich ausbluten, am Boden sehen: „Nous ne sommes pas des fous ni des niais:

nous avons l’occasion de détruire la France, elle le sera. Pas seulement sa
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puissance: son âme ausssi. Son âme surtout. Son âme est le plus grand danger.“

Die Nationalsozialisten, die Frankreich zerstören wollen, sie zerstören auch von

Ebrennac. Er selbst wird zum Opfer seiner eigenen Naivität zum Opfer einer

völkermordenden Demagogie, an der er keinen Anteil mehr hat: „J’ai vu ces hommes

victorieux. ... Je leur ai parlé. ... Ils ont ri de moi. ... Ils on dit cela. Exactement. Wir

prellen sie.“ Und: „Il n’y a pas d’espoir. pas d’espoir.“ Von Ebrennac, stumpfsinnig

und gebrochen, resigniert: „O Dieu! Montrez-moi où est MON devoir!“ Er meldet sich

an die Ostfront in der Sicherheit, dort die Hölle vorzufinden. 

Deutlich unterscheidet sich der deutsche Offizier Werner von Ebrennac von seinen

nationalsozialistischen Gesinnungsgenossen. Sein Weltbild bricht zusammen, doch

die eigentliche Tragik besteht darin, daß er nach einer solchen Erkenntnis, keinen

Richtungswechsel einschlägt. Weiterhin bleibt er Befehlsempfänger, weiterhin dient

er der Unmenschlichkeit, seine Unterwerfung führt gar bis zum sicheren Tode. Die

Möglichkeit einer Annäherung an die Franzosen, die ihm seelisch und mental nun

näher stehen als jemals zuvor, macht er zunichte, indem er sich zuerst als Soldat,

als ausführendes Objekt, erst dann als Menschen, als zu selbständigem Handeln

befähigtes Subjekt versteht.

Zurück bleiben der Erzähler und seine Nichte. Zurück bleibt die Silence.
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3. Das Konzept der Silence oder zur Kommunikation von
Kommunikationslosigkeit

Mit der Silence bildet das Ende den Anknüpfungspunkt zum Beginn des Stückes, die

Silence bildet die Brücke und sie macht das Gerüst des Stückes aus: Es ist das

Schweigen, das Vercors anhand der französischen Protagonisten seiner Novelle

herausarbeitet. Die Silence bedeutet ‚Innere Emigration Frankreichs‘, einzig noch

verbliebene Waffe, die der deutschen Übermacht und der kulturellen Vernichtung

alles Nicht-Arischen entgegengesetzt werden kann und muß. 

Die Silence tritt zunächst nicht programmatisch in den Mittelpunkt: Der Eindringling

Werner von Ebrennac stellt sich vor. Für die Okkupation entschuldigt er sich

geradezu, doch seine Worte fallen ins Schweigen....

Es ist, als sei die Silence eine logische Folge der Okkupation des Hauses durch die

Deutschen. Das Schweigen mischt sich langsam in die Szenerie und wird erst

allmählich explizit. Aber die Silence ist unverkennbar präsent, diese Präsenz ist

bleiern, drückend: „Le silence se prolongeait. Il devenait de plus en plus épais,

comme le brouillard du matin. Epais et immobile. L’immobilité de ma nièce, la mienne

aussi, sans doute, alourdisssaient ce silence, le rendaient de plomb.“

Die Silence scheint eine Eigendynamik zu entwickeln. Sie ist es, so scheint es, die

Besitz ergreift von den Franzosen; zunächst von ihnen instrumentalisiert,

verselbständigt sich das Schweigen und dominiert die Kommunikationshaltung der

beiden französischen Bewohner. Diese verständigen sich schweigend auf ihr

Schweigen... „D’un acord tacite nous avions décidé, ma nièce et moi, de ne rien

changer à notre vie, fût-ce le moindre détail: comme si l’officier n’existait pas; comme

s’il eût été un fantôme. Mais il se peut qu’un autre sentiment se mêlat dans mon

coeur à cette volonté: je ne puis sans souffrir offenser un homme, fût-il mon ennemi.“

Es ist dies eine der elementaren Aussagen des Stückes. Hier mischen sich

Gedanken des Onkels mit den Erfahrungen des widerstandleistenden Vercors: Der

Mensch Vercors, der versucht, in seinem Gegenüber, die Menschlichkeit zu

sondieren, kann nicht anders, als seinem Gegenüber in unüberbrückbarer Distanz zu

begegnen; einer Distanz, die das Gegenüber durch seine Feindlichkeit aufgebaut

hat, eine Distanz, die von der Person des Onkels wie vom Menschen Vercors als

verfremdet, künstlich und verabscheuenswert erachtet wird, aber in ihrer
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Irreversibilität durchlitten und durchrungen werden muß, da alles andere

Kollaboration bedeuten würde. „... d’avoir suscité en lui le sentiment de haine qu’il a

en horreur plus qu‘aucune chause...“ wird zum Kernpunkt dessen, was Vercors (

-was der französische Onkel -) dem nationalsozialistischen Besatzer vorwirft. 

Die Künstlichkeit der Silence ist schwer erträglich. Der Erzähler ist durch die eigene,

ablehnende Haltung von Ebrennac gegenüber indigniert. Er wagt einen Einwand

gegen die Silence, doch weist seine Nichte ihn mit einem scharfen Blick zurecht: der

stumme Protest ist der einzige Boykott, den die beiden Franzosen gegen das

feindliche Eindringen in ihr Haus, in ihr Land und ihre Kultur ausüben können. Der

Ich-Erzähler schämt sich fast seiner Geste, etwas wie eine zaghafte Annäherung

vorgeschlagen zu haben. Die Perversion der Situation liegt hierbei in der Umkehrung

ethischer Verhaltensregeln, in der Umkehrung des vercorschen Dogmas. Der

Franzose muß sich hier bemühen, das zu sehen, was ihn von von Ebrennac

auseinanderdividiert. Er muß sich die Aspekte ins Gedächtnis rufen, die ihn vom

Deutschen trennen: So zum Beispiel die Tatsache, dass sein Gegenüber wenn auch

zivil gekleidet, doch ein Soldat ist, dass von Ebrennac, wenngleich kultiviert, so doch

nationalistisch verbrämt denkt, wenngleich er sich durch distinguiertes Benehmen

auszeichnet, so doch Bannerträger eines barbarischen, unterjochenden totalitären

Staates bleibt. Werner von Ebrennac ist Deutscher, mit allen zu jener Zeit

immanenten Konnotationen und der Erzähler ist Franzose. Die Verwirrung der

Gefühle und die Umkehrung ethischer Werte gründet folglich darin, daß der

ich-erzählende Mensch nicht den Menschen von Ebrennac sehen darf und entgegen

der eigenen Überzeugung nach der ‘qualité humaine‘ zu fragen in der Gestalt des

deutschen Offiziers einen Repräsentanten repressivster, tyrannischster

Fremdherrschaft erkennen muß. Der Beginn einer Kommunikation mit dem Feind

würde Verrat an den Opfern in den eigenen Reihen, Verrat am Leid des eigenen,

okkupierten Land bedeuten. 

Die Silence bedeutet gewollte Kommunikationslosigkeit, einsetzbar als Waffe gegen

den Besatzer, aber auch sich verselbständigender Zwang und selbstauferlegte

Askese menschlicher Begegnung die von den Widerstandleistenden selbst Opfer

abverlangt. Die Silence, symbolisch für jede Form von Widerstand stehend, kann

sich als bedrückender, schwieriger für das Opfer, als für den Aggressor erweisen.

Tatsächlich sind die Grenzen fließend, wenn der Leser danach fragt, wer die

eigentlich Leidtragenden sind, unter einer solchen, fast grotesk anmutenden Form
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von Anti-Kommunikation. So überlegt der Onkel den deutschen Eindringling

beobachtend: „Et, ma foi, je l’admirais. Oui: qu’il ne se décourageât pas. Et que

jamais il ne fût tenté de secouer cet implacable silence par quelque violence de

langage... Au contraire, quand parfois il laissait ce silence envahir la pièce et la

saturer jusqu’au fond des angles comme un gaz pesant et irrespirable, il semblait

bien être celui de nous trois qui s’y trouvait le plus à l’aise. ... Et moi je sentais l’âme

de ma nièce s’agiter dans cette prison qu’elle avait elle-même construite...“. Die

Abstraktion der Kommunikationslosigkeit liegt in der Künstlichkeit der Begegnung,

die selbstauferlegtes aber nicht selbstgewolltes Gefängnis bedeutet. Doch die

Kommunikationsverweigerung ist nicht Ursache einer Kommunikationslosigkeit. Die

Kommunikationslosigkeit resultiert vielmehr aus dem Akt der illegitimen Herrschaft

des Aggressors, der sich nicht dialogisch artikuliert, sondern dem Okkupanten sein

Diktat aufoktroyiert. Dies schlägt sich hier in der Betrachtung des Mikroorganismus (

- ganz zentral hier die Betrachtung des „huis clos“ Onkel, Nichte und Offizier,

symbolisch für zwei inkoherente, aufeinanderprallende Welten- ) als hermetisches

Experimentierfeld problematisierter Kommunikationslosigkeit wieder: Hier scheinen

die Franzosen dem Deutschen die Kommunikation zu verweigern, doch dies ist wie

bereits erörtert nur die Konsequenz und nicht Ausgangspunkt der

Kommunikationszerstörung, wie es Nazideutschland, zur Kollaboration aufrufend,

propagiert. Doch ist überhaupt eine Kommunikationslosigkeit in ihrer letzten

Konsequenz verortbar? Wohl kaum, denn es ließe sich mit Vercors anthroplogischer

Fragestellung nicht vereinbaren. Die Abstraktheit der Kommunikationsverweigerung

wird durch den Kommunikationsverweigerer selbst kontakeriert und einer nach innen

verlagerten Kommunikationshaltung deutlich. So ist die Nichte bei ihrer Strickarbeit

übermäßig beflissen um sich und ihrer Umwelt Gleichgültigkeit und a-kommunikative

Haltung zu bewahren: „Ma nièce tricotait lentement, d’un air très appliqué.“ Und als

Werner von Ebrennac über das Heiraten spricht und die Episode mit seiner

ehemaligen Verlobten förmlich vor den beiden Franzosen referiert, wird die

Nervosität bei der Nichte so groß, daß ihr bei ihrer Stickerei der Faden reißt und sie

diesen neu einfädeln muß, bevor von Ebrennac, der an dieser Stelle fühlbar

genüßlich eine Pause einlegt, mit seiner Erzählung fortfährt. Eine nach innen

verlagerte Kommunikationshaltung wird gerade durch die inneren Monologe des für

den Leser ‘gläsernen‘ Ich-Erzähler deutlich. Als von Ebrennac nach Paris fährt und

die Franzosen wieder sich selbst überläßt, ist die Figur des Deutschen ostentativer
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als je zuvor im Kopf des Erzählers präsent: „L’avouerai-je? Cette absence ne me

laissait pas l’esprit en repos. Je pensais à lui, je ne sais pas jusqu’à quel point je

n’éprouvais pas du regret, de l’inquiétude.“ Die Abwesenheit von Ebrennacs führt

nicht dazu, daß von nun an die Silence wieder aufgehoben wird: „Ni ma nièce, ni moi

nous n’en parlâmes.“ Doch die nonverbale Kommunikation zwischen Onkel und

Nichte bricht ebenfalls nicht ab. Als der Erzähler wegen einer Anmeldung von

Autoreifen auf die deutsche Kommandantur geht und dort in einem Moment höchst

tragischer Dichte schweigend von Ebrennac begegnet und um einen Prozeß der

Veränderung des Deutschen Offiziers weiß, kommt er selbst verändert in sein

eigenes Haus zurück. Dies spürt seine Nichte intuitiv; die nun folgende nonverbale

Kommunikation weißt einen geradezu expressiv-eindringlichen Charakter auf: „De

cela je ne dis rien à ma nièce. Mais les femmes ont une divination de félin. Tout au

long de la soirée elle ne cessa de lever les yeux de son ouvrage, à chaque minute,

pour les porter sur moi; pour tenter de lire quelque chose sur un visage que je

m’efforçais de tenir impassible, tirant sur ma pipe avec application. ... Elle

m’embrassa et il me sembla lire dans ses beaux yeux gris un reproche et une assez

pesante tristesse.“ Sowie die Nichte erspürt, das ihrem Onkel etwas widerfahren ist,

so spürt der Onkel instinktiv, daß es Zuneigungsgefühle geben muß, die seine

Nichte Werner von Ebrennac gegenüber entgegenbringt. Doch diese darf sich die

Nichte nicht eingestehen; ebensowenig wie jene Sympathien, die der Erzähler für

den melancholischen Deutschen hegt. Die Kommunikationslosigkeit zwischen Onkel

und Nichte einerseits und von Ebrennac andererseits, die in Wahrheit keine ist, ist

absurd. „Après son départ [nièce] je me sentis soulevé par une absurde colère: la

colère d’être absurde et d’avoir une nièce absurde.“ Die Absurdität ist für den

‚Aufklärer‘ und Pazifisten Vercors gekennzeichnet durch die zutiefst atavistische

Beschaffenheit der deutsch-französischen Feindschaft.

Die ‚Begegnung‘ zwischen den Franzosen und dem Deutschen in „Le Silence de la

mer“, symbolisiert ein generelles Verhältnis Deutschland-Frankreich, das unter

anderen Bedingungen ganz anderes vorstellbar gewesen wäre. Doch Deutschland

will Frankreich bezwingen: „... Et une demoiselle silencieuse. Il faudra vaincre ce

silence. Il faudra vaincre le silence de la France. Cela me plaît.“ Die Nichte liest Jean

Cocteau und wiederum läßt sich der Topos von der Schönen und dem Tier auf

Frankreich und Deutschland, und an dieser Stelle auf die Nichte und den jungen

Deutschen übertragen. Die Nichte selbst wird zur ‘Marianne‘, zur Metapher, gar zur
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Allegorie Frankreichs. Sie ist diejenige, die sich zu Werner von Ebrennac hingezogen

fühlt; aber sie ist auch die Standhaftere von den beiden Franzosen, die dem

verzweifelten Ductus der gespielten aber doch so renitenten Gleichgültigkeit und

Kommunikationslosigkeit konsequent folgt. Die Silence, anfangs gewähltes Moment

des Widerstandes, ist schwer verkraftbar. Ihre Natur, die ‘absurdité‘ kreiert ihre

eigene Dynamik, die sich auf die beiden französischen Protagonisten auch dann

ausweitet, wenn Werner von Ebrennac räumlich nicht präsent ist. Eine Spannung

wird aufgebaut, beinahe spürbar wie eine zunehmende elektrostatische Ladung, die

ihre Kulmination in der finalen Begegnung der Franzosen mit dem deutschen Offizier

Werner von Ebrennac findet. Es ist der Erzähler, der die bevorstehende

Konfrontation in Form einer Eröffnungsklausel einleitet, indem er sie als

Déjà-vu-Erlebnis schildert: „Je me rappelai brusquement ce premier soir d’hiver où

ces pas s’étaient fait entendre, six mois plus tôt. Je pensai: «Aujourd’hui aussi il

pleut.»“ Die Situation die sich eröffnet entspricht dem Beginn der allabendlichen

’Besuche‘ von Ebrennacs und doch sind alle Vorzeichen verändert; Zeichen dafür,

daß die Charaktere Wandlungen vollziehen. Der Deutsche kommt und klopft an die

Tür. Er tritt nicht ein, noch nicht: er will eingelassen werden und sich keinen Eintritt

verschaffen. Doch er drängt, er will die Silence brechen. Dadurch, daß er sich nicht

mehr wie ein Besatzer verhält, dadurch daß er sich verändert hat, pocht er auf eine

Veränderung der beiden Franzosen: Von Ebrennac begehrt Einlaß, er will

eingeladen sein, bevor er das Zimmer betritt. Im Kopf des Erzählers tobt ein Kampf:

„Fallait-il répondre? Pourquoi ce changement? Pourquoi attendait-il que nous

rompions ce soir un silence dont il avait montré par son attitude antérieure combien il

en approuvait la salutaire tenacité? Quels étaient ce soir, - ce soir, - le

commandements de la dignité?“ Die Wucht der inneren Auseinandersetzung, einer

höchsten inneren Not das Konzept der Silence als sicheres „commandement de la

dignité“ auf den Prüfstand stellen zu müssen, spiegelt sich auch in der Physiognomie

der Nichte wieder. Sie fürchtet, von Ebrennac würde unwiderruflich davongehen,

bäten sie ihn nicht herein. Es kommt zu einem beinahe flehentlichen Kontakt

zwischen ihr und ihrem Onkel und durch diesen synergetischen Effekt spricht der

Ich-Erzähler erstmals an von Ebrennac gewandt: „Entrez monsieur.“ Der Franzose

will den Menschen von Ebrennac ansprechen doch dieser betritt den Raum nicht in

zivil, sondern uniformiert, als Soldat: „J’imaginais le voir paraître en civil et il était en

uniforme.“ Das Prinzip der Silence verkehrt sich: diesmal sind es die Franzosen, die



25

ihn angesprochen haben und diesmal ist es er, der schweigt. Von Ebrennac schildert

die Unvereinbarkeit seiner eigenen Geisteshaltung mit der des eigenen Regimes,

und je mehr er sich von den Nazis distanziert und ihre Barbarei verurteilt, desto mehr

nähert er sich den beiden Franzosen an. Doch stumpfsinnig und gebrochen, über die

(zu dem Zeitpunkt sogar noch bevorstehenden) Greuel der Nazis seiner Ideale

beraubt, resigniert von Ebrennac. Statt sich aufzulehnen, aufzubegehren gegen die

Unterdrückung, gegen die Unmenschlichkeit und den Haß, ist er des Lebens müde

und ergibt sich förmlich, fügt sich in ein vermeintliches Schicksal und läßt sich an die

Ostfront versetzen, wo ihn der sichere Tod erwartet. Nie war der Deutsche den

Franzosen ferner als in diesem Moment, nie das gegenseitige Verständnis geringer

und die Kommunikationslosigkeit größer, diesmal kommt es zu einem wirklichen

Kommunikationsverlust: „Le silence tomba une fois de plus. Une fois de plus mais,

cette fois, combien plus obscur et tendu! Certes, sous les silences d’antan, - comme

sous la calme surface des eaux, la mêlée des bêtes dans la mer, - je sentais bien

grouiller la vie aousmarine des sentiments cachés, des désirs et des pensées qui se

nient et qui luttent. Mais sous celui-ci, ah! Rien qu’une affreuse opression...“ Noch

einmal kommt es zu einem Durchbruch von Menschlichkeit: Werner von Ebrennac

verabschiedet sich, richtet sich explizit an die Nichte und erstmals antwortet diese

ihm mit einem „Adieu!“ Doch dieses wird es nicht geben und die Franzosen bleiben

in ihrer durch die verbrecherischen Handlungen der Nationalsozialisten verursachten

Versehrtheit zurück, mit ihnen „La Silence de la mer“: „Il était parti quand, le

lendemain, je descendis prendre ma tasse de lait matinale. Ma nièce avait préparé le

déjeuner comme chaque jour. Elle me servit en silence. Nous bûmes en silence.

Dehors luisit au travers de la brume un pâle soleil. Il me sembla qu’il faisait très

froid.“

4. Auf der Suche nach der Menschlichkeit des ‘adversaire‘

Das zentrale Moment der Resistancenovelle bildet somit das Ende wenn

Ich-Erzähler und Autor Vercors in einem Akt der Koinzidenz ihre Verzweiflung

angesichts des gebrochenen aber nicht umdenkenden Mensch-Soldaten von

Ebrennac artikulieren: „Je pensai: »Ainsi il se soumet. Voilà donc tout ce qu’ils

savent faire. Ils se soumettent tous. Même cet homme-là.«“
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In dem Moment, wo erstmals eine Kommunikation zwischen Onkel und Nichte

einerseits und von Ebrennac andererseits, zwischen Franzosen und Deutschem

greifbar zu werden scheint, Versuche einer Verständigung tatsächlich aus beiden

Seiten herrühren, kristallisiert sich die Kommunikationslosigkeit in ihrer ganzen

Brutalität und Unüberwindbarkeit geradezu als endgültig heraus. Von Ebrennac als

deutscher Okkupant, als Nazi geradezu irreführend sensibel, kultiviert und mit

menschlichen Qualitäten geschildert, wird im Moment der Kulmination, der

Erkenntnis, daß das wahre Gesicht seines Regimes das einer marodierenden und

mordenden Tyrannei ist, vor der letzten Konsequenz, nämlich Widerstand zu leisten,

absehen. Der Abgrund der sich vor dem Onkel als Opfer, dem Schriftsteller Vercors

als Hinterfragenden und Betroffenen aber auch dem Rezipienten als stillem

Betrachter auftut, liegt tief in der charakterlichen Standfestigkeit des Autors

begründet. Unerbittlich legt Vercors den Finger in die Wunde und zeigt die Abscheu

vor den entmenschlichten Verbrechen nationalsozialistischer Herrschaft auf. Nur

durch den Widerstand, „la lutte“ gegen die Entmenschlichung kann der Mensch

seine Würde bewahren, postuliert Vercors. Die Kampfansage, die Vercors

solchermaßen führt, ist in ihrer Absolutheit dennoch zutiefst differenziert. Vercors,

entsprechend seiner Geisteshaltung, wird sich nach Kriegsende nicht zum

Sprachrohr der Resistance machen. Er verfällt nicht dem Tage der Abrechnung mit

der Kollaboration und wird unter de Gaulle zu keiner politisch herausragenden Figur,

was er kraft seines Rufes hätte werden können. Der Autor und Mensch Vercors

bleibt sich treu. Ihn zeichnet zeit seines Lebens aus: „brennendes Interesse am

Zeitgeschehen, der optimistische Glaube, die Welt sei prinzipiell durchschaubar und

der Mensch zur Humanisierung seines Wesens fähig.“
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Schlußgedanken

Die Glaubwürdigkeit des Menschen und engagierten Autors Vercors wird in der

Verzweiflung des Onkels am Ende der Novelle „Le Silence de la mer“ geradezu

explizit, der Mensch Vercors in seiner eigenen Ambivalenz, gar Zerrissenheit

deutlich. Er selbst ist es, der getrieben auf der unermüdlichen Suche nach der

‘qualité humaine‘ an seiner eigenen Fragestellung zu scheitern scheint. Der Erzähler

(Vercors, überzeugter Pazifist), aber auch der Erzählte, ‘l’oncle‘, erhebt sich gegen

den Feind und bleibt dennoch oder gerade durch seine Glaubenshaltung auf der

Suche nach dem Menschen im Feind. Vercors weiß um die Schwierigkeiten und

Nöte, in seiner eigenen kollaborierenden Umgebung Menschen seiner

Gesiteshaltung zu finden, die wie er den Mut besitzen, Widerstand zu leisten. Kraft

seiner eigenen Geschichte des Widerstandes weiß Vercors jedoch um die

Möglichkeit, in den Widerstand zu gehen. Immens wächst daher die Hoffnung heran,

auch beim Gegner, dem deutschen Volk, dessen alte humanistische und kulturelle

Wurzeln er aufs tiefste schätzt, ebenfalls auf Gesinnungsgenossen zu treffen. Doch

kann er da nichts ausmachen. Es rührt sich kein Widerstand von innen heraus, es

wird keine ‘resistance‘, aus einem guten, ‘unverdorbenen‘ Deutschland kommend für

Vercors erkenntlich. Es ist kein Haß, den Vercors gegen Deutschland hegt („Jamais

de la haine, mais souvent quel désespoir!“), es ist vielmehr eine grenzenlose

Hoffnungslosigkeit, daß diese Nation gegen den eigenen Unterdrücker nicht

aufzubegehren wagt. Die Tragik des verzweifelten Aufbäumens des Onkels

angesichts des besten, vorstellbaren Deutschen, dessen Metamorphose ihn nicht

zum menschlichen Subjekt, sondern nur an dessen Grenze und somit zum weiterhin

ausführenden Organ, zum militärischen Objekt führt, stellt die gesamt vercorsche

Ethik selbst in Frage: ist der „Deutsche an sich“ aufgrund reiner Zugehörigkeit zu

einer politisch verführten und verdorbenen Nation, entmenschlicht („Voilà donc tout

ce qu’ils savent faire.“)? Ist aber eine solche ‘Denaturierung‘ des Deutschen der Fall,

ist er dann dem strengen Vercorschen Verständnis nach überhaupt noch Mensch?

Die Größe Vercors liegt in der Absolutheit seines inneren, gedanklichen und

praktischen Engagements. In sein Denken bringt der Autor, als auch der unter den

Nazis leidende französisch-ungarische Jude sein ganzes Menschsein ein, was
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angesichts der Greuel der Nazis auf der Suche nach der „qualité humaine“ zu

scheitern scheint und angesichts der deutschen Zurückhaltung aus dem Volke

heraus gegen die Nationalsozialisten anzugehen, verzweifelt. Die Schwäche des

Menschen Vercors liegt jedoch in eben jenem Moment. Wenn Vercors auf der Suche

nach der „qualité humaine“ scheitert, (Vercors muß scheitern, sonst wäre er nicht

Mensch: er scheitert, denn das, was er am meisten am deutschen Besatzer haßt ist

die Tatsache, daß dieser ihn, Vercors zwingt, den Besatzer zu hassen) so fällt er in

das politische und zersetzende Diktat seiner Zeit zurück. In den Begegnungen mit

dem Deutschland der unmittelbaren Nachkriegszeit wird dies überdeutlich. Auf der

einen Seite steht der Mensch Vercors, gar späterer überzeugter Visionär eines

geeinten Europa, der trotz aller Vergangenheit den Kontakt zu den Deutschen sucht

(Les Allemands sont des hommes et nous ne pourrons jamais nous désinteresser

des hommes, même des pires.“); auf der anderen Seite steht Vercors, der Franzose,

auch der Jude, der dem eigenen Bewußtsein, was die Deutschen an unvorstellbaren

Greueln angerichtet haben, nicht entgehen kann. „Le Silence de la mer“ schildert

den Menschen in einer Extremsituation, in einer Schwellensituation. Eine solche

Situation ist zeitlos und historisch gesehen jederzeit vorstellbar, weil immer

dagewesen. Der kleine Band sollte zum größten literarischen Erfolg des Autors

werden und er setzt einen bohrenden Stachel in jegliche Schicksalsergebenheit, den

Kampf um Würde und Menschlichkeit niemals und unter keinen Umständen

aufzugeben. So bleibt die Resistancenovelle „Le Silence de la mer“ ein

Schlüsselwerk, das dem Menschen kein Rezept vermitteln kann, gegen

Unterdrückung und Entmenschlichung einem bestimmten Prinzip nach zu handeln

und zu urteilen. Aber sie legt Zeugnis ab eines dramatischen, von Menschlichkeit

zutiefst durchdrungenen „écrivain engagé“, der immer wieder aufs neue die Würde

des Menschen problematisiert und diese zur zentralen Fragestellung seines

schriftstellerischen Schaffens verdichtete.
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