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Autorin 

Marie-Hélène Lafon ist eine Meisterin des knappen Erzählens und der 

poetischen Naturschilderungen. Für ihre Familiensaga aus dem 

abgeschiedenen zentralfranzösischen Departement Cantal, die sich 

genau über ein Jahrhundert erstreckt, braucht sie gerade einmal 150 

Seiten. Die Geschichte hat sich tatsächlich zugetragen. Sie wurde Marie-

Hélène Lafon von einer befreundeten Familie anvertraut mit der Bitte, sie 

literarisch zu verarbeiten. 

 

Der Roman beginnt an einem Donnerstagmorgen im April 1908. Der 

kleine Armand Lachalme schleicht aus seinem Zimmer in die Küche, in 

der die Mutter mit ihren Mägden den Waschtag vorbereitet. Der 

Fünfjährige nimmt intensiv, geradezu synästhetisch, Gerüche und 

Geräusche, die Sonnenstrahlen und die Farben des Morgens wahr. Das 

Glück des jungen Lebens wie auch die Ängste des Kindes verdichtet 

Marie-Hélène Lafon zu einem Fest der Sinne und baut als Kontrast eine 

wachsende Spannung auf.  Sie entlädt in einem tragischen Ereignis, das 

seine Spuren über drei Generationen in der Familie hinterlassen wird – 

nämlich dem tragischen Tod des kleinen Armand. Die Familie ist 

traumatisiert, Schweigen legt sich über den Tod des Kindes.  

 

Im Zentrum des Romans steht André Létoy. Er wird 1924 als unehelicher 

Sohn von Gabrielle Letoy und dem 16 Jahre jüngeren Schüler Paul 

Lachalme geboren, dem Zwillingsbruder des kleinen Armand aus dem 

Eingangskapitel. Mit Paul geht die für ihre Zeit sehr unkonventionelle und 

freiheitsliebende Gabrielle eine heftige Liebesbeziehung ein und folgt 

ihm nach Paris, „in seinem Windschatten“, wie es im Roman heißt. Das 
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Kind, das sie von ihm erwartet, vertraut sie ihrer Schwester Hélène an. 

Bei ihr im Cantal wächst André geliebt und behütet auf. Hélène nennt er 

liebevoll „Mama“ und Gabrielle distanziert „Mutter“.  

 

Zitatorin S. 36 

„…An Gabrielle glitt alles ab. Sie war weder feindselig noch 

verschlossen, aber sie entzog sich, man wußte nicht, wie man sie 

erreichte. Dabei musste man sehen, wie sie ihre Schwester, ihre Hélène 

ihre Lélou ihre Lerche umarmte, wenn sie am Bahnhof von Figeac 

ankam und wenn sie wieder abfuhr.“ 

 

Autorin 

Die Frage nach dem Vater nagt an André und doch geht er ihr nicht 

nach, meidet jegliche Nachforschung über all die Jahre. Erst durch 

seinen eigenen Sohn werden die dunklen Schatten der Vergangenheit 

etwas beleuchtet.  

Marie-Hélène Lafon hat die Familiengeschichte in die großen 

Verwerfungen der Zeit eingebettet. Die Kriege, die Veränderung der 

Orte, die Abwanderung der Dorfbewohner in die Städte – all das 

hinterlässt seine Spuren im abgelegenen Cantal, der Heimat der Autorin. 

Was das mit den Menschen macht – auch das beschreibt sie in ihrem 

Roman. 

„Geschichte des Sohnes“ ist ein Erzählpuzzle, dessen Einzelteile sich 

erst langsam zu einem Ganzen zusammensetzen. Die zwölf Tableaus 

des Romans hat die Autorin jeweils einem präzisen Datum zugeordnet. 

Allerdings – und das macht die Lektüre zuweilen mühsam – sind diese 

Daten nicht chronologisch, sondern springen vor und zurück.  
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Wörtliche Rede fehlt, und manchmal gibt es keine Kommata und Punkte, 

zum Beispiel wenn Gabrielles Schwiegertochter erstmals vom 

Geheimnis um Andrés Vater erfährt.  

 

Zitatorin S. 44 (etwas atemlos lesen) 

„…deine Mutter hat mir gestern von deinem Vater erzählt er heißt Paul 

Lachalme er ist 1903 geboren er ist siebenundvierzig sechzehn Jahre 

jünger als sie und sie haben sich im Jungengymnasium von Aurillac 

kennengelernt er ist Rechtsanwalt er lebt in Paris Boulevard Arago 34 im 

14. Arrondissement er hat ein Haus und Familienbesitz ein Hotel 

Ländereien in Chanterelle im Cantal.“  

 

Autorin 

Es ist vor allem Marie-Hélène Lafons Sprache, die dem Roman einen 

unverwechselbaren Ton verleiht: ohne Pathos, knapp und poetisch, der 

Satzbau einfach und rhythmisch. Mit wenigen Strichen skizziert sie das 

Licht über dem Fluss, den Wind in der Platane, Farben und Gerüche. 

Bilder wie die von dem kleinen Armand, der sich „wie eine Schwalbe auf 

Antoinettes Schulter setzen möchte“ oder die Schwestern Gabrielle und 

Hélène, die durch ihre Kindheit „gegangen waren wie durch ein raues 

Land“ prägen sich ein – wie überhaupt der kleine Roman mit seinen 

authentischen Figuren und poetischen Bildern sich tief im Gedächtnis 

verankert.  

 

 


